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Einigung in München über Waffenstillstandsbedingungen 
Die beiden Staatsmänner haben bereits gestern abend München wieder verlassen 

Sitzung der Volkspartei 
Erklärungen Refik Saydarns über die Haltung der Tü1·kei 

Ankara, 19. Juni (A.A.) 

Mtinc ~n. 18. Ju"" (A.A.) 
C· O.,r Duce tra:f in &-g ,eit'tlng von Graf 

>ano, ~nv; Kabinett<;ch<"fs &bast2mni 
~nd des stcllvertre:cnde:n ftalien~~chen 

eneralsllabschefs Rotta heute um 15 Uhr 
""f <lem Münchener Hauptbahnhof "n. 

Rx 1„ßer11n K1e Pilichtco erfüllen, wenn die 
Jntcre n unserer Ll..ndcr <lies erfordern • 

Der <ie>1tsdte Ge.andre drückte die Hoffnung 
aw daD dle N~ordnung Europas. wofür die Ar
mec"'l Dtu h t and ltalii'ns Y.ämpfttt auch 

m un~:.1•-scher. Volke zum Guten dienen v;erde. 
D:.e Abor-l!lung rn ab sirh ebenso :.ur italieni

schen Cx-~ f c, \\ro dC"r Redn"' erklärt~ 

Sofia, mit dem er - eh herzlich unterhielt, un<l 
.iem er erklärte, daß d'e bulgarische Regierung 
und das ganze bulgarische Volk mit einer tiefen 
Sympathie und einem unbegirenzten Vertrauen 
die heutige i:cschiohrnche Entw<icklung der Lage 
'r. der Welt 1•erfolgen, in deren Verlauf das neue 
Europ..'l n:ich ·den \'om Duce schon ,„.~crbuli 
pro\.:.kl.1ttierten GrlJndsätLcn der intern::it!ional 
Ciercchtig-keit crnichtet \\'erde. 

trotz df:t fran:ösischen WaffenstillstandSQesuches 
d'e französL'IChen Luf~ife auf offene Städte 
ltal~ns ml der ligwischen Küste, \vie Genua. in 

den ktzten :;::'t.tel T.agen fortgest:ttt worden seien. 

Die parlamentarische Fraktion der 
Volk pattei trat h""1te um 15 Uhr unter 
dem Vorsitz des st.ellvertre1"nden Präsi· 
denten der Fraktion und Abgeordneten 
von Seyhan. Hilmi Uran. zusammen. 

ner fort, brauchen die Türkei nicht zu beunruhi
gm. D'e Regie!Wlg hat die erforderlichen Maß. 
nah.mm ergriffen. dam!t "eh der Krieg nicht dem 
tj enen Lande nä..'ittt. Für den Fall. daß dies 
doch geschehen sollre. hab. die Regi<rung gleich
falls alles Notwendige g<t.ln. Sollte di• Kriae 
.iuch auf dle Türkei übe:rgreifm. so wtTde- dtt 
Ktie\J c!ne heilige Sac:be seJn und lllll Beg<Ute
rc:ig geführt v.~eraen. Das türkische Volk 9laube 
u."ld hoffe. <1.J.ß diestt Fall nicht eintritt, es sei 

1edoc1
1 für jeden Fall bereit. 

d De.r Führer ~rüßtie de-n Duce. als er 
en Zug verli<"ß. ut d nach Abschn,.t~n 
~r Ehrenkompaignie beg.:iben sich die 
peiden St.:ratschefs >n das Prinz Karl· 

•lais, wahrenJ sich Graf Ciano i•n Be· 

„~ l 'nqar wlrd jemals ve-rgessen, daß es der 
':>uc war, de Ungarn ü:.is der Isolierung hcraus.--
101 lln.g.:ll-.1 fol\;lt lt1licn voller Begct>;.t<'"f'ung und 

ru s:~ 'k.'r gan~n Kraft auf dem Weg der neuen 

Die Operationen gehen weiter 
Rom, 19.)uni 

Tokio, 18. Jun' (A.A.) 
Sofort nach Beginn der Sitzung 9ab 

Minis~erpräsident Dr. Refik Sa y da m 
Erkläl"Ungen ab über die von du türk•· 
~eben Regicrun9 eingemommenen Ha·.tun9 
gegenuber den politischen &eigrtissen in 
der Welt. die eehr schnell aufein:a.nderfol

gen. 
Sleitung von Rc.;>chs;i.ußen.minis.ter ,-on nih · bentrop. J.-s stellvertretenden •talion!· 
"<hen Genera·~ •chds ll'!l'd Jes ~~ra • <>b . • eirsten Kentel. des Chefs des Oherkom· 
ll>an<ios der Wehrmacht. dorthin beg. b. 

Der Duce war Gegen91!and bc\j ister· t Ovat onen vonse ten der M unchner 
ölkemrng. 

eW'Op 1cn E.nt\\·icklung'". 
D•: lt:ili W he Ge.sondte betonre in ,sri!')(r 

A 1twor. daß drr Zusammenbruc!i des Ver5ailler 
S)'$tl!l':!s .:!!lc Po!i„ k des Dnce g~n d:e Unge
r chtig' 1ren 1cr Ve~e _md d..-r künstlich ge-

'fenen G1 n:cn \·oll k.rune. 

ln itali('n1 ·hen Kreisen \vird überein:>timmv.;,J 
&e A~sicht vertreten, daß di.e militärischen Or 
r.:ltionen in Frankreich .so lan~ weitergehen. als 
nicht die ßedingungt'n von Frankreich angenom
mrn wer<len. die- vom Führer Wld dem 0ul.'.t' 

gemeinsam festoJelL-gt worden sind. 

Die europ5.15che Lta:ge info}g<: der fro.nzüSi
scht1n 8i1te an 1-ft!er \"r,urtie: 1n der gestrigt..'Tl Sit
zung JL"S 'l."ng r;cn jap:inL..:;c11en Kabinettsaus
schusses bt.>$proChen. An d~<:-ser Konferenz na.h
nien cter „,linisterpräsiident, der Außenminister 
und def KMegs- und M:irin~mirlister 1dl. 

Die Frage der Zukunft von FranzäSisch· lndo
ch'n:a vt.rd mehr trnd nwhr akut. Nach einer 
Meld,1ng oer Domei·Ageiltur gla,ul"'n alle diplo
"'atise'l<n Bcob.1chter, daß diie japani<ehe Re
g1;ie-rong sich 1tJ1iJ der AufrechterRaltung des sta
tus quo tn Ohioa ~bcm90 \\.-:ie lin O~tit~di~ be
<challig!. Jl\an n:mmt daher 3n, d<lß de 1al"'n•-

Außenm;n.Srer ~ükrü Sa r a c o ~ 1 u 
t\Vllllfl:te an! Fraig: , von ver \...1U~

denerr Rednern gestrellt wurden. 
Due Fraktion hat erneut \'OJl der Hal

tung der Regi>erung über d.i'e Außenpohtik 
~cnau Kennrtnis genommen und sie einmü
tig geh11J>gt. 

l'bö e nem Rückblck au! die Heldentaten der 
türki ·bcn Armee erklJrre der Redner: „Wjr 
\!.;erden unser Blut nicht ~i einer beliebigen Ge
legenheit vngielkn, v.·ohl aber im Falle itlr>eS An· 
gr fis auf un.;;cr l..'md und v.cnn ll.Mt~ ~e
rtmg beschließt, in den Krieg ebz.utttt n, wn 
&ie Slch.rhelt und llnabhäng gkeit du Landes 
zu sthür:C'l, die' mit dtm:$tlbcn Blut ierk:.mpft 

"ordcn sind." 

• 

• 
Munchen, 18. Jim• (A.A. n DNß) 

Sor 
l>er bUla;.Jnschf' 

<"11- fm,; hc-1te den 

, 18. Juni (A A. n. Stefani) 
Aullenministrr Popo f t 

rrdten an 

Gll"ic!1:eitig glaubt man .auch 5'l Rom. daß ~t!t 
dt-r Krieg gegen Eng 1 an d in voller SchJrfie- he
ginnM werde. 

In röm sehen Kreise11 wird r"rntr btml'rkt, cl:tß 

the Regierung: rnogrchf'J"\\:eise in d~r l-iin
t:;1cht einen d;pk:M'n„ti:sche-n Schritt unternimmt. 

Vorträge von Abgeordneten 
lst3tnbul , 19. Jurti 

Der Redner xam dann auf d3' sogtoannto 
„Funfte Kolonne" :tu .sprechen und fo.rdertie- die 
M1tbiirg<T mf. die Reg1enog bei der Erlüllung 
der Aufgat>c .::.u untel"$tützm, <.ÜC'SC gebie-une und 
grfdhrliche Organisation :tu bekämpfen. 1 

Um 16 Uhr b..gab s:c'h der Duce an ße. 
9 ~tung von Graf Cnano und Re1chs
~ßenmmL.9ter von Ribbentrop vom P~i~z 
h rl-Paia•,s zum Fuhrerharus. D"' \ <• • 
z"ndl„ngen bcig.1nnen oolorr m Ar·b.,-ts· 
nnmer Hi.tlers. 

• 

,, Wir können Frankreichs Regierung 
von. ihren Verpflichtungen nicht entbinden '' 

Der ,Abgeordnete I n c e da y t 'hielt an 
zwei aufeinanderfolgenden T<lgcn tn 

lst3nbul denselben öffentli<:h'ffi Vortrag. 
in dooi er 'die Fra9e der Ein.st"llun.g der 
Tütikei ru den heutigen internationalen 
Vorgängen l>~hande'.lte. 
A~hend von den1 Losungsv.·ort: „Frlrden im 

Innern tlJld Frieden nach Außt.n"' betonte ckr 
Rcdnn', daß das tUrkisch-englisc~-fraru:ö.~he 

Abkommen gegen kein Land gerichtet sri. Die 
heutigen E1 gnis.se in Europa. so fuhr dcr Red 4 

Die heutige Generation 1':the d:e Spuren des 
Osmani.schL'D Kaiserreiches ausgel0$Cht. Als Ata
<urk n die E„igkrit einging, habe sich das Volk 
in Jemsrlben Geiste um l'llllct Inönü gcsch.irt. Das 
Vo!k könne ~;„f seinen Führer bauen, wie auch 
<lcr Führer der Nation auf sdn Volk vertrau~ 
könne. München. 18. )tr.ll (A.A.) 

'leutcr meidet 
London. 18. Junr (A.A.) die mi,itäni~chen El"l'.bJ"J1is!::=ic z:u sprechen K.im, 

"ln semc vor 1.\\iri \Voohoo erfolgte Warnung: Der F ü h r er tr..:if hier im Sondef:UO etn, 
ltürn, · h n _ ,«•-· Der liau 1SC begrüßt von der u,;vO!NC"• wu9: . _ 

Ptbahnhof ist mJt dtn d<utschcn unJ 1bliw:-
C Ji ur c h · 11 \vurde im Unterhaus, .als er Sich 

er'l b, um e.inc Er1uäl'\1Dg ubcr die 1n· tarische 
L~gc ~h.:ugebe,, lebhaft begrüßt. 

„Ich hai,,, "°hr klar ge.5:l!gt, daß, was auch 
in11nt.>r ;n Frunkreich k0111men ,möge, die Ent
schloo9en00it des französischc-n und bri · dH~n 
Re!chcs z.u.r ·Fort::;etlJ\11\g des K:unp.fL'S (BeifaM), 
\\iC'tln nötig dJrch Jahre und \\'enn nütig g.1112 

:lUt"-n sich 1n nichts !t1tdere." (ßl,jfa'l). 

E.ine dt>r ~Uötcn Aufm~m,·n vom Führer, 
dtl' ihn in <km Augenblick zeigt. wo a on 
dtr WC"Stfront <l~ Ein\lallg ::Uill FJ1renzn.ll 

von ~-uck betritt. 

'chen F.rb.n geschmückt zu fören der Zu=n· 
""nkunft mit dem Duc< Auch dto Stodt ist 

'tldi h.flagqt. Alle C.schaftc sind heule ge 
'<h"-'i. 

• 
München, 18. Juni (A.A.n.DNB.) 

Ln Laufe ihrer Besprechungen in Mün• 
ehe,, haben sich der Führer und der 
~~ce über die Stellung gecinigt, die die 
:'."Iden verbündeten Regierungen gegen· 
ub.,., dem französischen W affenstill· 
atandsgesuch einnehmen werden. 

Der Führer und der Doce haben nach 
Jleendigung die•er Besprechungen Mün• 
•hen wieder verla.sen. 

Spanien zu den Verhandlungen 
geladen? 

Rom, 18. Juni (A.A.) 

Von der Stefani-Agentur: 
Aus Madrid w;rd gemeldet, daß DculschlanJ 

S Pani e n eingeladen habe„ an den Friedens„ 
\lt:rhandlungen mit fr.inkreich t..::t1umhmen. 

Ungarn und Bulgatien 
beglückwünschen die Achse 

.Budapest. 18. Jun. (A.A.) . 
Aus Anlaß der Einn<rhme von Par .s 

l>nd ider Wl8fffonstredoung der franzÖSI• 
"<lhen AMI~ b"gab sich eine Abordnung 
<l..r ungarischen Regierungspart<li zu .den 
~<sandten De ·u tsc!h1ands und lta· 
,c:.e n s. Der Redner der Abordnung er• 
"liirte <km deutsdhen C.,sandten: 

„O,,r W>li< des Führe s und die Stllrkc. de< 
~dde,_,1, die Vorbercitung und d;,, hohe 

iltn.p[moral d<r <kutsd><n Armee haben z lI11 Zt>
'>rntnenbruch von Versaille.< geführt. Das ung.vi
•<1„ Volk glaubt und hollt, daß der Ver:r•g von 
'l'rlanon ~..,I~ Schicksal haben wlnl. Ungarn 
hetmdct sich als mCitkriegfiihrender Staat auf
lti.tec. Deutschland und wird g~uher der Ach-

1- r sch kkrte zuc 91 d'e l:'reignis...., des Rück-
z ~ n :r:' n, den er bereits als em „ikolossa-

ches lle9:1Skc" bezeichnet hatte. 
c'te Obcrkomm:mt!O habe den 

ll " Nollk::mren ~us Betgien nach der 

'1 " 1l b~ '"'"' hei s . 
„ tus verschoben. Dlesc V crzo 

gerung iahe et l V . JSt von 15 bis 16 fran
ZlSISChen IY.:v' 'onCJ1 zur Fo,gl' geh:i.bt -tllK.I d1s 
ganm britisthc r~xpaiilif>n::>kurps wäJ1111..--n<l der 
g~nzcn k 1Choo 7..tili a.ußer Aktion gesetzt. 

„l)ic br"tischc Annee 1un<l. 120.000 rranLö:>i
SL:hC ~ol<l:it n'', so fuhr Churchill fort, „·\\·unlen 
~ 1s l);inkireh('n durch die britische flotte ge
rettet. A •r es \\'.ar..,;.n 1nehrcre Wochf1t notv.·L·n
tl' '· .Jnt d.as \'er·~ „ne .\\atc.ritll zu t'TSCtlC'll. Im 
J.aufc d.e1 z.,v ~rst~n Wochen ,...-urd'-· die 
~i.:hJach in 1 -r~rr.kroich \'erloren. \Vefln n1an den 
lle!denhaften W de<Sbnd de< fmnzösischen Ar
ruce het ach!c , hätten dlc....;.e 25 Oi-vislont:n, die 
zu J'-•n besten ·rr1..1ppen zJhU.es1, d:is Glcichge
wjc.:ht und den Au%chlag gebcr1 könnt:n. Nur 
<.hei bi?Jisch-e OJ1.isionen konnte11 .an der Front 
b' :n. Sie haben aud1 v'iel gelitten, abet" t;u• 
gtlcärnplt. Wrir ha.ben :alic .l\\annschaften, die wir 
n::ich Frankre::ch entsandt haben, so schnell wir 
es vern1ochll·n, w1l.iJ~r ausgerüstet und trans
portic.>-rt. G~genseitig:L" Vorwürfe wären nutLIOs, ja 
sogar sch.'Wtid1. Ich zähle diese Tatsadte auf, 
u.n a11!tfolinandcrz11setze11, \\'arum wir in dJescr 
großot:n SchlaCht nur 3 Divisionen in der Kampf
front hatten nnst:ttt 12 oder 15." 

Clrurchill w.JJTdte sich dann gegen Streitigkei· 
te-n Jrinsichtich das britischen Kabin.e:tts und 
SJgte: 

„l>ie R,;gierung lhat die fast ei.nmü~ Unter· 
,tützlmg der beiden Hauser. Seine Mitg~eJcr 
halten zusammen, und wenn \vir von dem Un
terhaus die ErmaCh ·gun:g llalren haben, wer
den \\:11' nuch \Y1enti:rhln das Lnnd regieren unJ~ 
Krrieg führen." (Beifall) C!mrohill hat dann das 
Unterh~.lS. die Ausspr.ache bis zur Gehc'msit~ 

,zu11g 1n ,Oonnerstaig zu v-erschieben. 
l)ann icr·nncrlc Churchill, 'ndem er erneut auf 

• • • • • • „ 
• 
• „ 

Churc!C.11 fohr lla1111 fort: 
„In den l<tzlen Tagon habt n wir rrut Erlolg 
r.e .groß~ ~~I \"Oil i. t'i'C" z-.1,..,,Jt~"" .1, 

d.e \vit" an Jen Ve.rbindung6linien \n Frankrt>if.:n 
h:itten :und Z.\\"ar eine ~hr große Zahl von J.cu
ton. Skibun Achte~ aller Truppen, die \Vir nJCh 
F11ank1rcich 'f.l!:it Ausbruch des Krieges gesandt 
hobon, d. h. 350.000 vo11 400.0<Xl Mann, siml 
wohLbch:iltlen nach Engl1nd zurückgekehrt. Die 
~11lderen fahren fort, an de.r ~te Jer FranzoSt:n 
nqt beträchUicilcn Erfolgen in ihren örtlichen 
Zusamrncnstößen mit OOm Gegner z.u kämpf~. 

Wir h.1.ben -auch eine große A\t:'nige \·oo Ge
\\ ehren u1JC1 MuniOOn z.urückgebracht, die in 
Frankreich jn de11 letzten 9 .\\onatcn aogehJuft 
\Vorden \Wlrun." 

Clmrchill gab dJ.nn einen Ue'berblick über die 
Streilkr~ifte~ über die Errgland für e;nen, Wi<ler
..st~u1d gt-gen einen Einfall verfüge. 

,,Heut:e verfügen wir", so S.lgt:e Ohurchill, 
„iiber scl1r große uf\Cf sehr mächhge militäri
sche Stre.tkräfte, dantntcr unsere besten Trup
pen, de ausg<lbildet sind ulld mehrere tausend 
J\1.ann, die sich rnit den Deutschen gc."flle~n h:i
ben und hierbei nicht schlecht absch11itten. Wir 
veriügen gegernvärllig auf .unseren In.sehn üb~r 
1.250.000 Mmln. In dieser Zahl sind die Mitglie
der <k.>s freiwilligen Korps für die örtliche Ver· 
kidigung nicht 1'inbegrilfen. Wir !laben ferner 
in unsere Vertei<li!:"ngskrälte joden Mann ein· 
i:ercihtl dem \Vir eine Waffe geben können. 

Wir er .... -arten jetzt auch eine sehr starke Er
\veiterung unserer Waffenerreugung in nächster 
Zukunft und '\\'ir haben die ,Al:Jeicht, eine große 
Anzahl von ~l\1Jnnem einzuben1f\,."fl und sofort 
auszubihlcm. Fer~r bd'indem slch 7.\vei ausge
u thn.ete Kräftegruppen der D o 01 i n i o n s in 
England und \verden an der Vertei<.higun.g dt!s 

M~tterlandc>s teilnehmen. 

„ 

Ich ;n1uß offen S:Jigen, daß außer den Oi\.;sio
ht'll, die "u::-.gebildet und be.i uns zusan1mc.ngc.~ 

• 
„ •• „ „ 

Etn Bild ... om RüciauQ d-.!r EngJjnde.r an der Kanalküste. Verlassene Pan:z:erkampfwagen säu
mon di• Rückzugsstraße Jn La Panne bei Osrend•. 

sttJUt \\:urden, nltr 12 Divi~ionen so .ausgerüsbc.t 
\varen, daß Sie 111 e;i1em Un1f.ang kämpfen kon11-
te.n der ·11re Entsendung naoh de-1n Aus.l:a,nd 

r•chtfertigte. Das ist die Zahl, über clie die 
Franzo~ ·n Frankreich \'t.."rffigen zu können in 
don1 9. Kriegsmon:lt erwarteten. Große ft•inJli
the Landstreitkräfte müßten über St>e transpor
lil'rt und in c·n~r unt~nterbroch.eoon SchL1cht 
vcrso1~t \\'erJL"fl können. Nach 311 die:.em h:t· 
ille-n wlf auch e?ne ~\Ji1iine1 \\' r ,..-jren der ,\1~
„M~, l\Lß:JO i.1t1"'1?efre.ieDurchfahrtd!1 
.\i.eerenge von Gibraltar aniubJeR'n, 
datn.it <-r jede Ro•k ~pie~n kann, die er \v·üoocht. 
Die bnirische Flotre ~ist v/rldich gespannt d..1mui, 

zu erfahren, ob <lie ltahener auf dt!111Si1."100n Ni
'\'~au &nJi ·\viic iirEn Jetzt~n Krieg, wo s:c .untt:r 
<l.en1 Niveau \\•aren." 

OhurchiU ,.....irat <1an11 die Auffa,;.•ung, daß 
FngbJld htiure fiir <lie i\bwchr c;nes Ginfalks 
bt.:~>4.'r fah.ig sei i<iLs Tm Weltkneg ock.,- in den 
ersten 11\too:iten des heuti&ren Krieges. D'1e .\\at1-
ne hätre, so sag:te Otrurchi}I, nicht den Bhrgci1, 
Angr"ffe z.11 verhindern, dlt• durch 5 oder 6.1.f.JO 
,\\Jnn a.n ..,·ersch'.edcnen Punkk>n der Kü.:,.i.e im 
Laufe der Nacltt oder on oobeUgen Zeiten hätten 
durchgcfUhrt wt..~den könn~n .. ,Gleicln'r'ohl ~r
fc.rtck.--rn fünf Divi.sKmen mit der entsprecllendcn 
Ausrüstung 200 bL> 250 Schiffe. Es wäre .ehr 
gut mö~lich, Jaß m.an von der Ueberfa11rt so 
großer Stroitkriifte KenntnL• erhält unJ daß s.e 
ln Stücke g\.'5Chtagen \vür'den, \venn sie zu lan
den versuchten." Churchill sprach dann auch 
von der ,Nützlichkeit der N\ ,j n e n f e 1 d c r. „Oie 
Adnlirral:tät ij))e.rlegt .auch„, so sagte er, „welche 
neuen Einfallmethod<m ;mgewanJt werden könn
ten." Weiter beschäftigte sich Churoh·ll mit clen 
Mög~chkeiten cil1"5 Einfalls auf dem Lu f t -
WC ge, 

• .Die große frage", "° s.lgie er, „besteht 
<larin: Kiinnen wir Hitler.; Luftwaffe schlagen?" 
Die britischen flug2"'Ugtypen hätten, so meinte 
Chu.rchdl, ·hre Ueberlegenheit über den Feind be
\i,.·iesen. Wenn es sich um Verteidigung Groß
britanniens hande•t" \Vtirdt.m die Voraussetzun
gen für die Engländer .gunstiger 'Sl.'1-n .als dima\s, 
\VO sie sich lin Dunkirchen befanden lmd diie bn~ 
t;; ehe uuftwufie den Deutscl>e11 Verluste cuge
tiigt !hahe, d:e dreim.11 ,grußer \\'aren als d1e 

eigenen. 
Im Vcrktuf der Sc h,Ja_c h t i n.f ran kre ich 

hohe d;e briH.~he Stä~c ;n }JigdHugze~g._.n im 
\'e!'lg.IC!ich 1.:u rkutsohlarxl 'ZUl{CllOJT\on1cn, das 
furc.ht~1rie Verluste ierbttcn l\ahe. „\Venn es '\\'.a.hr 
0<t", So so)(te Churchill, „daß Delltschl.Lnd uns in 
ßoml,..nl gZ<.-ugen an Zahl ub<'rt.rifft. So haben 
„,·jr doeh sehr mächtiige Bomber, d.e w:r un 
riutihllrlich e.insetZf'n „„.~roen, um müitäri.~he 

Ztelc n Ocut&:hlJnd zu treffen. 

lch habe einige Hin\\' ~ uber die praktischl.'n 
urkl f tC'n (Jf!l1nds5tre ~ebc.n, auf dte wir un
crcn unbt:ugs:imoo \V i l lt:n 2 ur F o rtse t

z u n g dt.'.:> Krieges stütz~n. Unsere 
tcct1nischcn Ber.'.ltcr sind einmu
t i '){ i n 1 h r e m Ra t a. n n.1 n s, d i es l 1.i t u n. 
Es ·OOstcl1en große Hoffnungen, ulld 'Zwar vcr-
11Ctnft!gc l loffn11ngen, OOß \\"ir idP.n Endsieg da
vontra.gen w.erdt'Tl. WUr haben in1 F..inzelncn al
le Uominions runterrichOCt und befragt. Di~ J\\i
rustcrrr~t'ntcn der Dorn~n.ions haben rnir ßot
schaftt:n 1gesa.1Klt, d::e ·n den OC~\\'t...-gtt..-stcn Aus
drücken gchialten S!.tld und in denen sie un~ren 
Enl>chluß billigen und sioh bere't erklären, un-

·r Los zu teik-n und mit uns h.6 zu in Endl• au~
z 1'1.:-1 tcn." 

Churc.m.~ .zog dann eine Gev;"nn- und VerJust
bil:uu "'"t Beginn des Krieges und sagte: 

(Fortsetzung au! Seite 4) 

Achnlic.he Vortr~ge wu1den von !Df'httren an. 
dercra. Abgeordnetcu in verschiedm("n Provin:z:
städten grehaltm. 

Rumäniens Regierung tritt zurück 
ohne bestimmten Zeitpunkt 

Bukarest, 18. Juni (ll.A.) 
DNB meldet: 
Köni·g Carol hat in seinen politischen 

Benatung"'1 unmittc>:b;u naah den E"ldä
rungen id.es Mn'l'schall PC~ain sidh mic 
,,..,nen politischen Berateni i1ber die L1-
ge hesproc:hen. S;imtliche Minister haben 
ohne Festlegung eines Teruni11s rhre D~ 
m"ssion erkl.'irt um <lern König die Mög· 
!ichkeit ru .geben. in jedem Augenblick 
dne Urnbildur>g des Kabinetts vor:.uneh
men. Man beobachtet StillSC'hweigen 
U.w:r ,die 1mögHohen Mi•.gl ·eder der neu~ 
en Regi<"rung. 

• 
,ßuk:ar~ 18. Junl (A A.) 

Die .Agentur R:idor teiJt n>1t: 
Vor dem ain D:'enst-3g friih \'t.'1'S3mmelten .\\i

n 'lt•rr:it P'> „\1inistrrpr.äskient 'l'K1 t a re s c u 

· 1en &ric1tt ub-M" die durc't die letz:tien lintema
tiun.a1en Cr. tgntSSe- gescituHcnc Lage y.·obci t.-'f' 

1.lic Ste' ng Ru:i1..i 1· s hervorhob, <lasen Po
lttii;. .n tL~r ~nzen Z t die .Aufreohterhal'b.1ng 
dl.'S l'ricdcn:s in Südosteuropa und die VertL>idi
gung der 1t..1tKma1cn lnfe esse-n rum Ziel hatte. 

I>er ,\r 11.sterna.t „,·jrd ne n~ichste Zus::im-
men.. unft in Cemow1tz. in J Bttkow.in::i ab
h:..lm. 

Italienische Auswandel'er 
kehren zurück 

Bukareu, U. Juni (A.A o.St<fani) 
6CXl italienische Auswa..-iderer, dle Sich vor 70 

Ja: ren in Rumanien un Donaugebiet niedergc:Lu.
sen hatten, haben Bukarrst verlassen. um nach 
Italien :zurückzukehren. \Im Sich in dtt neum Per 
mnta, in dem pontlnischen Gebi«"'t nltdcr'%ulassci. 

Vormarsch an der Loire 
Großer Luftangriff auf Loire--Mündung 

führerbauptquartier, 18. Juni. 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 
kann!: 

Der militärische Zusammenbruch frankrcicl1s 
schreitet unter dem Druck unserer rastlO!!Cn Ver· 
lolgung gewaltig voran. 

Zwischen Caen und Le Mans wurde die 0 r · 
n e an mehreren Stellen überscltrltten, dl" Loire 
aufwärts von Orl~ans bis Nevers und Südwest· 
lieh davon erreicht Wie schon durch Sonder· 
meldung bekannt gegeben, ltaben deutsche 
Truppen das iranzösische Rostungszenlrum L e 
Cr e u sot besetzt und die Festung Be II o r t 
genommen. Die Festung D i j o n ist kampflos 
gefallen. 

Einer deutschen Abteilwtg, die ein kühnC.; 
CntgehungsmanÖ\'Cr machte, hat sich die fe· 
stung M e t z ergeben. Von dlcser Stadt aus 
\\'urden d!e immer noch verteidigten Abschnitte 
der Ataginot·Linie beiderseit'-: von Dicdenhofen 
auch von rückwärts angegrifft:n. Der Durchbruch 
der A\aginol-Linie üdlich von Saarbrücken 
wurde bis an d~-n Rht..in-~\arne·Kanal erweitert. 

Am Oberrhein g•ht der Angriff und der Vor· 
marsch in Richtung Vogesen weiter. Co 1 m a r 
ic.t genomn1cn. 

Im Laufe des gestrigen Tages wurden über 
100.000 Gefangene gemachL D;e Beule wnfaßt 
die Ausrüstung mehrerer starker fran1ösischer 
Divisionen und mehrerer Festungen. Die Lurt· 
wafie setzte ihre Angrille gegen den an 
der Loire sich zurückziehenden feind fort. Be· 
sonders eriolgreich \\o·aren die Luftangriffe auf 
Truppenansammlungen und Transpor1 zügc, die 
sich im Bahnhof von Rennes stauten. J\\it ge4 

waltiger Explosion flogen mehrere Züge in die 
Luft. Unter den Truppen brach cine ungeheure 
Panik aus. 

ln der Loire·Mündung gelang der bisher 
größte Angriffserfolg der deutschen Lultwalle. 
Oewattiger Schiffsraum wmd~ vernich
tet oder schwerbeschädigt. Unter den ge· 

tro!ltnen, zum Teil vollbeladenen Schillen be· 
landen sich zwei Transporter von je 30.000 t, 
zwei von je 25.000 t, einer von 20.000 t und vier 
von je über 10.000 t sowie mdu'ere Kriegs
und Handelsschiffe. Von den angegriffenen 
Schiffen wurden 9 versenkt. Andere Afnd dun:h 
Explosionen leilwei.<;e völlig aw;gebrannt, teil· 
weise gekentert. 

In der Nacht auf den 18. 6. w;<'derholten eng. 
lische Flugzeuge iltre Angiilfe gegen nichtmili· 
tärische Ziele in Nord- und Westdeutschland. 
Die GesamtveHuste des feindes betrugen am 
gestrigen Tag 5 Flugzeuge; ein eigenes Flug· 
1eug ""';rd vermißt. 

Vergeblicher Durchbl'uchs~·ersuch 
Ber!Ui, 18. Juni 

Wie das Oberkommando der Wcltnnacht durch 
Son:J..!nn•ldung bek;untgab. manto Q<Stern ""' 
T "! C<r in E.1..aß-Lothrlngen clngesclilossenm 
I n:ösischenKr.lfte bei V ie so u 1 ~.nen D u„ c h
b r u cti s versuch in Richtung auf das Pla
te.3U von Langre-s.. IJc„ Angriff '-"\ll"de unttr 

v,rer.ste \tnlus.ten .Zurtick.gt>schla;en. 20.CXXJ 1 

Gdan,'l<nc bliebet in drut.'ll"'ter Han<L 
\Vie bereits Q1.'ll1eldet wurde, ist ilie obcrt 

I.oire \rOC Orkans tu N C" ver s errieicht. Bei 
Ne\o'ers wur.)en unttt dem geVl·altigen Krirgsma
tC'rfal ;:iuch über 100 Pamerkraft'-"'agtn und 6 
überschwere 70 t-Tanks erbe-i.itet. Diese 70 t

·ranks tratec :um cst~n M...11 in ck-n K:lfnpf. 

• 
London, IR Juni (A.A.) 

Zu Jcr on:Ktarlsohen l..nge "'1:1artc tler Spre
C'>er des l'lnz<>S•sthe-1 R<:ndfunk heute ab<:lld: 

IM .Schlach' igehl "' • md wer Arttn«'n 
t„ cn s.clt i'.!t'g:-rn:~1rtig dem deutschen Vor

ni..:rs.ch en „gen. 
Unsere Tquppen sind ClUßeor..:k.""11 'Ch ermü

det, so sag'< der Sprecher we'ter, ober sie 
ka1nplt::n n der kr. t~hcn Lagt.", m der sie SlCh 
befinden. ;nutig M'dcr. 



2 „Türltische PostJ' Istanbul, Mittwoch, 19. Juni 19~ 

Eine Unterredung mit Adolf Hitler 
i 

Der genaue Wortlaut der Antwort des Füh1·ers auf die 10 Fragen des amerikanischen Journalisten 

Be1fün, 17. Juni (A.A.) 

Anbei fo1gt der vollständi,ge Text •der 
Unterreidung. die der Führer dem he~ 
riih·mten <lmerikanisc!hen Journalisten 
Karl von Wie g a nd gewährt that. In 
dieser Unterredung antwortete der 'deut~ 
sdhe Staatschef auf zehn 1hm gesteUte 
Froigen des ameriik.anisdhe;n Journalisten. 
wobei er in seinen Antworten a:lle .a'\IS 

der Entwicklung der politisdhen Lage in 
den letzten Tagen sich ergebenden Pro
bleme berührte. 

Punk t l : Deut.chland ist einer <!er wenigen 
Staaten, die skh bisher von jeder Einmischung 
in amerikanische Verhältnisse zurückgehalten ha
ben. D~utschland hatte territoriale oder politische 
Interessen auf dem amerikanischen Kontinent we
der früher gehabt noch bes;tzt es sok'le heute, 
Wer das Q,genteil behauptet, lügt aus irgend
·wekh"'1 Gründen. \V.ie sich der amerikanische 
Kontinent daher sein Leben gestaltet, interessiert 
uns nicht. D.es gilt rucht nur für Nord- sondern 
ebenso für Süd~rika. Ich glaube aber, daß 

Karl von \Viegand 
daß dieser Krieg eine ebenso große Niedertracht 
gewisser finanziell 1nteressiert~r KrcL'ie. wie- eine 
Idiotie beschrankter Politiker ist. Allem gerade 
weil diese beschränkten Politiker l!s nu" nicht 
zuwegebr:ingen, mit ihrer eigenen Opposition auf 
ooständig •r \Veise fertig zu werden, versuchen 
sie diese unter dem gruseligen Schlagwort: 
,5. Kolonne" des Landesverrats zu bezichti9"'n. 
Auf diese Weise k,mn man <lann dem Prozeß 
einer ungesetzlichtwt Vernic.'itung der Opposition 
ein patriotisches Mantelehen umhängen und einer 
von einer gewissenlosen Clique dumm gemachten 
Menschheit sachlich und vor allem moralisch 
motivieren. Unwre Gegner werden diesen Krieg 
verlieren, nicht weil sie eine 5. Kolonne, sondem 
weil s!e korrupte. gewissenlose ilder geistig be
schr:lnkte Politiker haben. Sie werden ihn ver· 
liere:i. weil thre militärisc.'.le Organisation 
schlecht, ihre Führung zum Teil wahrhaft mise
rabel ist, und s!e werden ihn endlich verlieren, 
weil sie einen Kricq begonnen haben, dessen In
teressen wohl für die Rüstungsindustrie un~ son
stigen Gewinnler einleuchtend sind, aber niwt 
filr .Ihre eige.'len Völker. Und das deutsche Volk 
wird diesen Krieg gewinnen. weil es über allem 
weiß. daß dieS"-'r Kri~ i'im VO"l diesen Herren 
aufgezwungen wurde und zwar unter den lacher
lichsten, ja zum Teil blödesteo Vorwän".!en, und 
weil er gut gdührt wird. 

sich bei dieser Aufgabe wesentlich t;bemommen 
rotte und daß im Ckgenteil das deutsche Volk 
diesen Versuch der Eirunengung in seine inneren 
Verhältnisse und überhaupt den Angriff auf seine 
Freiheit mit allen Mitteln und erforderlichen 
Maßnahmen abzuwehren entschlossen war. ood 
erst nachdem der Krieg den nunmehr bekannten 
Verlauf genommen hat, beginnt man plötzliC.:1 in 
London mit dem Blick auf USA zu wetnen, das 
Britische Imperium szi von Deutschland bedroht. 
In diesem Krieg 'l\ird allerdings etwas vernichtet 
w~rden, nämlich eine kapitalistische Clique, die 
für ihre niederträchtigen persönlichen Interessen 
bereit war und ist. Millionen von Menschen ver
nichten zu lassen. Diese Clique und ihre politi
schen Trabanten werden vernichtet und zwar, 
wie iö überzeugt bin, gamicht von uns, sondern 
vo:i. ihM1 'eigenen Völkern. 

Punkt 7· Ob die Insel Bermllda oder die Ba
hamas zu den Vereinigten Staaten kommen sollen 
oder nicht, kann ich nicht beurteilen. & geht 
uns Deut.•che dies auch garnichts an und es ist 
mir dies daher auch persönlich höchst glctchgül
tig. Es L•t die eigenste Ange!egen'>eit der U'1ion 
ob und wie sie sich ihre Schulden zurückbezahlen 
lassen will. Im übrigen laufen die Inseln nicht 
weg. und man kann vielleicht noch etwas war
ten, denn vielleicht wird sich im Laufe dieses 
Kriieges die Schuldenlast noch weiter erh~n. 

man eine Doktrin, wie sie Monroe proklam>ert 
hat, nicht als eme einseitige Inanspruchnahme der 
Nic'lteinmlschung auflassen kz\n. Denn das We
sen der Monroe - Doktrin bestand nicht 
nur darin, zu verhindern, daß eu.ropJische St.aa
ten sich in amerikanische D:Oge einmischen, was 
übrigens England. das selbst ungeheuere terri
tortlk und politische lntere5sen in Amcnka "1at. 
nie anerka."lnt hat. sondern daß ebenso die Nord
amenik.:inische Union sich nicht in europäische 
Angel~nhe:iten einmengt. Ic!l glaube, damit be
antwortet sich auch gleich der P u n k t 2 der 
mir gesrellt<>n Fragen. kh möchte deshalb beide 
Antwor~n kurz zusammenfassen in dem Satz: 

P u ,n k t 4. Ich halte mkh an die Monroe- daß man eines Tages alle diese Probleme oh11c
Doktrin. auch bei der Beantwortung dieser Fra- hin mit ganz and~ren Augen anse-~en wird. 

Amerika den Amerikanern, Europa 
d e n E u r o p 1i e r n. 

ge. Ich beurteile daher auch das Rüstungspro- p u n kt 8: Wenn wir die F r e 1 h e i t d er 
gramm dfr USA nicht; es mteres.<iert mich auch M e e r e fordern. so verstehen wir darunter das 
nicht. Icl1 arbeite st>lber gezwungenermaßen a"l f r e i e R e c h t a J J e r n i c h t an 
der deuts ~en Rüstung und kann daher phantasie- e i n e m K r i e g e B e t e 1 t i g t c n , 
volle Schw<1t=ereit'n von d•n realen Möglichkei- die Meere frei und uneingeschränkt und ohne je
ten des praktischen Le!x>ns so gut unterscheiden. de Kontrolle benützen zu dürfen. Die Anma
d.;ß manches Gere»le auf dic~m Ckbiete auf mich ßung, eh• ent~egengesetzte Han:.lhmg als inter
nur l"cherlich wirkt. nätionales Recht der ganzen Menschheit :lUfa~-

P unkt 5: Die J n t e r v e n t i o n A m e r i • oktroieren, wird, das ist meine tiefinnerste Ueber-
P n n kt 3: Ich kann mir unter der sogenann- d K k a s mit Massenlieferungen an Flugzeugen und zeugung, in iesem rieg ihr geschichtliches und 

ten „fiinften Kolonne" garnichts denken, d · "cll '- Ed f d Kriegs!Ik1ter•al ka ... n den At•SQ:lß~ dieses Krieges :im1t tats;.1 1 ic:u.•s • n e in en. 
weil diese Kolonne außer in dem Gehim von • nicht ändern. Gründe d 1fiir brauch., ich nicht an Punkt 9: Deutschland hat dm. Mittelmeer 

weder territoriale noch politische Intere.<-'On, 
Ueberhaupt lehnen die Deutsche Regierun<J und 

!iatte n'e d ie Absicht, das deutsche Volk Auffassungen ab, überJll u-.d 

PhantastM nicht existiert. !Wenn rniserabk Regie zugeben. Die \Virkhchkeit wird <l.1rüber ent.<;Chei-
rungen ihre Völker erst in den Krieg hetzen und 

den. 
dann cmen ja.mmervollen Zusammenbruch erle· 
ben. ist es versta"ldlich, daß sie die SC.:rnkl iiber
all, nur nicht bei sich selbst suchen und sehen 
wollen. Der Hauptzweck dieses Schlagwortes 
aber Ist, einen Sammelbegriff zu schaffen für .Jle 
natürlich in nllcn Landern vorhandene i n n e r e 
0 p p o s i t 1 o n. Diese Opposihon bestand und 
best\=ht selhstverstaruilich am meisten h den 
Staaten, die durch die bodcnlose Gewissenlosig
keit oder Gewl.nn.~ucl1t ihrer Regierungen in den 
Krieg getriel>cn worden sind. Die~ Oppo. tion 
hat mit Deutsc'1land garnichts zu tun. eher im 
Cku ·nteil. Es sind .~ies entv.eder radikalste Na
tionalsten odt'r ·'1ternational orientierte Konunu
nlsten. DJ.S. was sie inter Mch g~mems::im ha· 
ben. ist wahrsohieinlich nur die Ueberzeugung, 

Pu n kt G: Dcutsd·bnd 
das B r i t i s c h e 1 m p e r 1 11 111 zu vernichten. 
Ich habe 1m Gegenteil noch vor Ausbruch dieses 
von Engl.incl und Fr;mkre1d1 angezettelten Krie
ges .ier englischen Regiening Vorsch!Jge untcr
brdtet. -in denen kh soweit ging, Großbritannien 
die Hilfe <ks Rcich.•s für die Existenz des Empi
res anzubieten. Als der Krieg begann, hat auch 
kein Mc-nsch in England zu be:iaupten 1r-wagt, 
daß durch ihn d~s britische Imperium vor der 
Vernichtung bewahrt wer<len soll, sondern man 
sagte d-unals noch sehr offenhcrziq, daß die bri
tischen Machthaber die3Cn Krief) woll~n. 'tim in 
Deutschland d~n ihnen Vl'rhaßto•n Nationalso=ia-
k=us zu beseitigen. Erst nls man sa'1. daß ma"l 

l 

Da der Hafen Dünkircherui dur~h deutsche Boml:len bis zur Unkennbarkcit urstört war, 
fuhrl!n die englischen Truppen in aller Eile ihre Wagen rns Meer, legten Bretter von 
Wagen z11 IWagen und versuchten so, unter dem Boml>enllagel und dem Maschinengewehr
feuer der im Tiefflug angreiftnden deut.sc'.1en Flugzeuge sich auf ihre Schiffe zu retten. 

an jedem Ort mit - cder gar hineinreden ZI 

müssen oder auch nur zu dürfen. Es gibt in allen 
Teilen der Welt Staaten, die ein unzweifelhaf
tes Vorrecht auf einem Boden besitzen, der hi · 
storisch, politisc!i und wirtschaftlich als ihr L e • 
b c n s r a u m angesprochen werden kann. \V<•1111 
manche Völker, und an der Spit:e sind es gerade 
England und Frankrcich, erklären, überhaupt und 
zwar ausschließlich in der Q.'.lnzen f'Nelt Intcrt>s
sen zu besitzen. dann ist dies cL"l W e 1 t · 
h e r r s c h a f t s an s p r u c h , den sich die er
wachenden Völker auf die Dauer nicht bie~n 

hsscn. Er beruht auf einer alrersschwac~ grwor
denen Verkennuna der politischen und vor allem 
militärischen VorgänJe auf dieser Erd~. 
De u t s c h 1 an d bei.~pielsweise wird n:cht dul
den. .i~ß in seinem Lchensr:mm ein<' andere 
11.bcht hmt•inreJrt. E• beschäftigt sich dafür d c
ses DeutschlJnd ;mch nicht mit Angelegenheiten, 
d'e außcrh~lb seiner eigenen Lebensnotwendig
keiten liegen und die da11er in erster Linie andere 
Völker b.:riihrcn. Wenn aber beispielsweis·~ ein 
br1U.cher Minister erklärt, daß die englische 
Grenz~ nm Rh e i n liege, so st dies ebenso 
dJJmm wie unerträglich anmaßend. Es konnte 
schon nicht .-lümmcr sci"l, wenn d,urn Deuts~h.: 

land erkluren wollte, daß seine Grenze am Mis· 
sissippi, :lm Amazonas oder am Gelben Fluß lä-
9"· Im übriqen werden wir die Frage der 
Rh e i n g r eo z c jetzt endgültig klarstelkn, so
daß in Zukunft hoffentlich auch die britisch1•n 
Prcmienninister an solchen geographisc!len Irr· 
tiimern nicht mehr ZlL leiden habl'n. 

Pu n k t l 0: Das deutsche Priede:iszid heißt 
clqentlich nur: ll e r s t e 11 u n g d e s F r i e -
de n s, denn Deutschland hat nicht Frankreich 
-'"-i England den Krieg erklärt, sondern England 
·end l::rankrdch haben unrer lächerlic1sten Vor
wänden d<:n Krieg gegen Deutschland angefangen. 
Das Grnndsätzliche dieses Friedels allerdings 
wird immer die Erkenntnis sein, daß es einen 
-,,:irklichen Zustand des Friedens ohne B e -
r ü c k s i c 11 t J g u n g de,, Lebens -
notwendigkeiten der großen Völker nicht 
gibt und daß nur ein absoluter Hohlkopf sich 

Pause im Dienst „Ma11Wede! 
hier!" 

Holen Sie die Kleine mal der. Alle ],ausdhen ancläclhtig. und die 

Aufgeschrieben von G e o r g B ü s in g 

Kaserneruhof. Hell sdhailen die Kom~ 
mandos über den weiten Platz. Ein Zug 
exerziert nahe der Straße am Einfrie
dungsgitter. Mittlere Jahrgänge. wdhl 
zumeist Familienväter. Der UnteroEfiizier 
legt ein flottes Tempo vor. Abeir altes 
klappt. 

Plötzlich 1misdht sich zwisdhen idie 
harten Kommandos eine jubelnde Kin~ 
der.stimme. Die Stimme eines kleinen, 
blondlockigen Mädelchens, das sein 
Köpfchen gegen d:a<S Gitter preßt. .
„Viati!" ruft es. Und nodhmal:s: „Vati, 
Vati!" Wie etin .helles Frühliiingsläuten 
fallen die Rufe in iden Ernst des K.aser
nemihofes ein. 

Der Unteroffizier hat einem Se:feh'l auf 
den Lippen. aher er spricht ~hn nich~ 
aus. Er sdheint ZJU horchen und lächelt 
seine Leute •etin wenig an. Stramm stelht 
die Rei'he vor ihm. aber 'die Gesic'b.'c.er 
unter den Sta'hlhelmen sind auch jäih 
verändert. Gute Lichter scliimmern in 
den son ~ so ernsten Augm. und l\lolil die 
harten Münder :hat sich ein weicher 
Schein von Erinnerung und Familien
glück ·gelegt. 

„Ist einer von euoh der V.ati?" fragt 
der Unteroffizier, leiser, als es sonst sei~ 
ne Art ist. 

Keine Antwort und Stille, in di.e nodh~ 
mals das !helle „Va~i" des Mädelohens 
Mn einsingt. 

„Ruhren!" ruft der Unteroffizier und: 

„Beifeilil!" .- Marwede läuft zum Tor 
hinaus, :heibt die Kle:ine, die iihm rue Ar
me seUg entgegenstreckt, au:f und kehrt 
zurüdk. Der Unterofüzier nimmt ihm das 
Mädelehen behutsam ab. ,Wie he.ißt du 

denn?" 
„Ohrista!" piepst für Stimmchen, „'lind 

mein Vati ist Soldat". 

„Ist dein Vaci denn !hier?" .foagt der 
Unteroffizier und schreitet la119S1a1ID mit 
ühr ·die Front ah. Chrjsta schaut a:Uen 
So~daten ernsthaft ~ns Gesicht Wld erihält 
von allen einen zärtlic'hen BlicJc. Als sie 
a1m Ende der R~äne sind, hliclct der Un~ 
teroffizier sie an: „Nun, Christa?" 

Sie zögert emc Weile mit nadhdenkH
cher Stirn. Dann ,hellt sich ilhr kleir1es 
Gesiohtdhen plötzlich auf. und mit ausge~ 
breiteten Armen, den Soldaten izuge
wiandt. scihmet~ert i·hr Mündchen ,hervor: 
„Alle zusammen mein Vo:ti! A11e: .Z1Usam• 
men mej'n Viati!'" 

Der Zug ist iim ersten Auge111bliok ver
blu~ft, ~ann klingt ein vielfaches .Laahen 
auf, in das Ohrista jubelnd einfäl:lt. Auch 
der strenge Unteroffizier ist ganz auJge~ 
sclhlossen und !heiter. LäclheLnd sagt er: 
„W1e1nn wir alle 11usammen. ,cJein Vati 
SJ.n.d, müssen wir ja auch alle !Zusaurumen 
für dich sorgen, Ohrisba'. - Miarwede! 
Laufen Sie 'in die Kantine und lhoien Sie 
~uf Kasten des Zuges eine tüclhtige Por~ 
tion Schoko1ade. Einverstanden, Leiute?" 

.ißefohl. Herr UntieroHizierl" sclhmet
'tert es fröhlich im Ohor. Marwede rennt 
los, 1und Ohrista unterhält JJi.re Wall:i:lvä
ter unterdessen mit ,munterem Gep1au-

Geidanke:n wandern wothl :ru den Kin· 
dern da:heim. Mit einem Riiesie!llkiarton 
kehrt Ma.rwelde zunück. Ohri.sta lha~ Mii~ 
he, ihn i11 iihren Aermchen :zu bergen uald 
zieht voller Se:hgkeit ia1b, wn der Mutti 
rasch dieses W,unoor zu erzählen. Vor· 
siohtig trippeln ihre kleinen Füße über 
den !harten GJ:1und des Kasernenlhofes. 
der sonst nur 1die eisenbeschlia,gemen Stie
fel von Sdlda.ten kenn„ Alle blicken de.111 
!hellen Pünktchen zärtlich nach, unjd der 
gestrenge Unteroffizier sagt versonnen: 

„Ja. Leute - aHe i:usamme.n sind wir 
i'hr Vati. Ist sdhon richti,g, was idie Kki
ll!e sagt! Für all ,die vielen Kinder im 
Land Sbnd wir <la tun wir unsere 
Pflicht. Wie gute Väter es 1gewohnt 
sind . .- Und nun: StiUgestan<len!" 

Seine SLi,m:me ist wieder kl'llapp, seine 
Gestalt stroff aufgeridhtet. Und vor ilhm 
stelht der Zug wie eine Ma11e.r aus Erz, 
die Gesichter unter den Sta!hllhelmen oh~ 
ne jede Bewegung. 

SOEBEN ERSCHIENEN! 
4 Millionen Adressen / 80.000 Orte / 6 Bücher 

„Deutsches Reichs-Adreßbuch für 

1 n d u s t r i e , G e w e t b e , H a n d e I" 1 9 4 O 
T. L 40.-

Zu bezie~ durch 

K A P PS DEUTSCHER 
BUCHHÄNDLER 

Istanbul • Beyoglu, lsUkläl caddesi Nr. 390/2 

Frankreichs Waffenstillstands
\Vunsch verschärft die Lage 

London, 17. Juni (A.A.) 

,, Kein neues Versailles'' 
„Corriere della Sera" über die kommende Neuordnung in Europa 

In den zuständigen Kreisen herrscht keinerlei 
Bestreben, den Erru;t des Schlages zu bemän-
1eln, der der Sache der Alliierten durch Fmnk
reichs Ersuchen um einen Waffenstill,;tand ver
setzt wanden ist. Man nimmt an, daß als Folge 
davon Frankreich im w<.-iitcn Umfang vom Feind 
be~.etz.t wcrd(.)n wird. Außerh.:tlb jeider Frage 
einer Verpflichtung oder der Ehre •gegenüber 
se:ncn Alliierten gibt es keinerlei Gnuoo, zu 
gkluhen, daß das französi ·ehe Volk weniger tun 
wird ia.ts die Polen Tschechen, Norweger, die 
Holländer, Belgier,' die wie man weiß, ihren 
passiven und aktiven \Wdersta11d zu Hause und 
über den Ozeanen fort,;et:ze11, obwohl ihre Län
der unter deutscher Herrschaft stehen. Durch 
d\.-stin w ·cterstand machen diese Völker den 
Deutschen die AusnützU11g ihrer Länder immer 

sclm 'eriger. 
J\\an betont m London die Tatsache, daß, 

wenn auch ,ganze Länder durch Tunks besiegt 
werden künn.:in, t't> doch unomöglich ist, sie mit 
·denselben .\1itileln zu rngl<lren. J..tan sieht voraus, 
daß die Aufg-abe, Frankreich 21u beherl'SChen, 
für den fekid außerordentliche Schwierigkeiten 
bedeuten wird und man wci.-;t andenerseits 
d:Jr:iuf hin, daß es manchmal vorkommt, daß, je 
sensationeller eil1 Vormarsch ist, auch letzten 
Fndes der Rückwg umS? sensationeller ist. 

Mail.arrl, 17. JW>i 
Der „Corriere def,Jia Seira" ibemerkt in 

seinem Leitartikel, !daß, wie 1ilmmer iaiuch Frank
reichs letzte Entscheidung ausfallen weroe, ob 
es den W~derstand fortsetze oder ob es sich still
schweigend engebe, es den verhängnisvollen 
Ausgang des Krieges 1t1icht mehr ändern könne 
Das Blatt betont weiter hinsichtlich Italiens, daß 
in dem gege11wärti~en Aibschnitt des !Begiirmes 
semer Ak1li<m man rncht' Openatiollen von sehr 
großer Bedwtung erwanten könne und auch 
keine blitzschncllen fagebnisse, wie die der 
deutschen Armeen. 

Die deutschen Streitkräfte seier1 .an einer ein
zigen Front konzentriert, während die italieni
schen Streibkräfte auf einer großen Zahl von 
Schauplämen verstreut .setien, die sich durch ihre 
strategische ßedeurung und ihre Eigenant unter
scheiden. 

Italien müsse daJ1er eine V'O!fständig andere 
Kriegfühnmg beob.'.lchten; man weroe aber W! 
der folge st:hen, daß dieser Untersch.ied keine 
ungünsrigen Auswirtkungen auf das Engebnis 
h.aben wende. 

Das Blatt s.-igt ferner, man könne auf der 
Gru11dfagc der ~talie11ischen feststellu111gen und 

Eine Erinnerung an das erste Zusammentreffen des Führers mit dem Duce 
in München im September 1937 

einoilJm k.in1, ein U e b er - Versa 1 11 es Völker selbst. An diese Vernunft aber glaube 
wiird" bes..<er sein als Versailles es war. Als iö trotz allen hy•t\'.'rischen Geschrei• und aller 
wichtigstes Friedensziel aber sehe ich clie Besel- Versuche der Verdummung, trotz aller Märchen 
tXJung der internationalen Cliquen an, die von der und Greuelpropaganda, trotz „fünfter Kolonnen", 
Völkerwrhetzung leben oder die die Folgen i'.1· abspringenden Fall~hirmnonn.en usw. Und wenn 
rer dgenen inneren politischen Unfähigkeit oder die militärische Niederlage Englands und Frank 
ihres wirt,chaftlic!Jen Unvennögen• durch Krit'<Je reich.• dieser Vernunft auch dort zum Siege ver 
verbergen oder gar zu reparieren versuchen. Ich helf"'1 wird, dann sind mit Rücksicht auf die 
bin mir allerdmgs !m Klaren, daß dieses Ziel fernere Zukunft der Welt vielleicht die Opf~r 
nicht ausschließlich durch Verträge zu erreichen dieses Krieges docl1 nicht so vergeblich, als sie 
ist, SO'ldem durch die beginnende Vernunft der im ersten Augenblick zu sem scheinen. 

Dr. H e i n z Br ö c k er 

Deutsch„rumänischer Musikaustausch 
Eine Unterredung mit dem rumänischen Generalintendanten Professor Georgescu 

„Mit groß,em Vcrginügen bin ich der Einla- Deutschen Opennhaus in Chartobtenburg vor 
dung des GeneraLntendanten Tietjen gefolgt, LWei Jahren bei uDS weilte, und daß er und seine 
das hervorr~g~rrde Ensemble der Berliner Staats- 5-0listen hier in Bll'karesl stärksre ,Erfolge ern
op<.'r zu 'dmgiercn. Die Berliner Staatsoper ge- teren. Mit der frankfurtcr Oper veibiridet uns 
hürt zu" <len ersten Opennbühnen Europas, und cin gegenlSClitigcr Austausch ivon Kräften, und 
eG l!St fur mern Land eme besondere f;hre daß Genemlintenidaint Meißner l\at hier in Bukiarest 
iwei ~iei.ner Lan<lsmäoninen, Maria eebotairi mit seinem Ensemble 1glcichfalls sehr erfol'greich 
und V1o~:ca Ursultlac, an di€ser Bühne seit ,gastiert." 
Jahren mit großem Erfo~g winken." Professor Georgescu wandte sich den allge-

Mittcn im Herztln der rumänischen Haupt- meinen Fragen des Opernschiaffens zu. Er 1W'ies 
stadt, am Rainde des wundervollen Cismigini- danauf hin, odaß trotz der Nöte und Songen der 
Par~es: eroobt sich das schöne Gtbäude der Gegenwart, 'wie er immer wieder erfahren habe, 
Kö111gltch.en Oper, '.~ deren Empfan~-ziimmer 'C'h die Menschen der Musik mehr huldigten denn 
dem beruhmten D:ngcnten ·gegenübersitze. Auf je. Er <Sehe darin 1ücht so <Sehr eine Flucht aus 
der Bühne und in <kin 1Musik:t;1mmem wird eifrig dien Sorgen des Alltags, ials vielmehr ein immer 
geprobt und der Chongt=ng der „Aida" tönt tieferes Verstehen der Erlösungskräfte der Mu
von ler~e in unsere Unterhaltu11g hineii.n. Pro- sik. 1Längst seien die Zeiten vorbei, in denen nur 
fessor Gcong~cu, der ht.'llte auf der l löhe seiner die -0bersten Kklss.:in isich eine Oper anhörten, 
Schafienskraft steht, isl ein A'\ann in den besten immer bre krc Kreise würden von diesem Er
J<.!1rnn, :de_ssen e~nd~ucksvolle Er~,heinung un'd Jetmis erf.aßt 'Und ,ziu ihm h:ingezogen. ln Deutsc.h
ourchgissti~tes (,~1cht das WL-scn dies gebo- !arid habe man ja verstanod n, diesen Musik
rcnen Musikers W1Jdcrspicigelt. Georgt'&u weist hunger der breiteren Mru;sen durch den Einsarz 
auf den ~andschmuck dCJS Raume..,; Wiid zeigt der O~ga.msa.tion „Kraft durch Freude" zu er
mir dje Bij(Jer deut:>cher Kü.ristter, die in Buka- füllen, und er 11\a.lte diese Einrichtung für '1/llßer
rest al!; Ku1ider deutscher Musik a.ufgetreten ordentlioh 'llachahmenswert. 
sind. Georgescu w.'lnd sich dann lder Zukunft der 

„Erst vor laurzem hat hier di:e deub;che Musik Oper ·rn. „F..s ist an Irrtum", so sagte er, „zu 
große Tniumphe gefeiert, als Walter Gieseking, glauben, daß d. Filmopt:'r ernes Tages die Büh
der große deutsche Piamst, im Athenäum Ro- •nenoper vel'<lrfü1gen werde. Sind: an sich schon 
man seinen Konzertabelld gab. Film und Bühne, vor iallem 1Film undJ Oper, 

Die .Verbindung 'unserer Bukarester Oper, die ganze venschicdene Kunsbgatti1n,gen, so kann 
ich wohl als die erste Opernbühne Südeuropas selbst die besbe Filmoper - ood es hat schon 
bezeichnen darif, mit deutschen Opernhäusern ist iauggez:eictinete filmopern gegeben - doch. nie
iganz: ausgezicichnet. loh darf Sie dana.n enn- mals die Oper 'beseite drängen. Dea- Zusammen
nem, daß Generalmusikd:rek1or Rhocle vom klang 1des Orc,hesbe113 mit den 1menschHchein Stirn-

ie 
cie.r letzten .Erklärui,gen Hitlers den Schluß z ~ 
hem, daß -Rom 11100 Beriin Europa und den ~
ihm gehörenden Gebieten eine .gerecht~.re ~ 
nung •geben worllen, die .mit den Bedurfn g 

Ei Jcl.'1 11 
und Rechten der .Völker im besseren in die 
stehen. Italien ,un~ Deutschland, die durch . 1 
Unsinnigkeiten des Versailler Ventra~es so :: 
gelitten hä.tten 'wurden es ver m e 1 den, 

' f ue~ 
Besiegten ein neues V e rs.:i i lJ es au Z 

~gen. 

-o-

Norwegens Wirtschaft 
kommt wieder in Gang 

Die Holzwirtschaft hat Hochkonjunktur 

Oslo, Mitte Jtllli 
iO 

Nach den Ereignissen der letzten Monate . patt· 
Norwegen nimmt das normale Leben seJnefl iJ1 

gang. Auf wirtschaftlichem Gebiet sind schol1 tll 
allen Teilen des Landes die ersten A;'lUicb elv 
der friedlichen Wiederaufbauarbeit wac1riun 
men. Zahlreiche industrielle Unternehmungen h

3
" 

ben die Produktion wieder aufgenommen. Uottl' 
.lnderem konnte d:is große Sägewerk i'1 der Pto' ·gt 
vinz Skien auf Grund umfangreicher Auftra ,..1· 
von staatli<:her und privater Seite nicht nur . 
nen vorübergehend e-ingeschränkten Betrieb "''~ 
der auf die alte Höhe bringen, sondem es ,..;r 
ß.'ll'über hinaus mehrere hundert Arbeiter netl eiJl~ 
stellen. Die Gummiwaren- u'1d Gummi.stiefelf3bfl 
im Mjoental beabsi<±ltigt ebenfalls, nach kür%1i' 
eher Wiederaufnahme der Produktion, ihren St' 
trieb über den ursprünglichen Umfang hinallS io 
"rweitem. Die Kunstseidenfabrik in Not-Odd<I' 
arbeitet wieder voll. Auch in den Aluminiumwer· 
ken von Hoei-Anger u.'ld in den Fabriken voO 
Odda Jst die Arbeit wieder aufgenommen wor 
den. Femer konnte das Schmelz-hüttenwerk voP 
Svelgen nach Eintritt der Schneeschmelze infolge 
der sonst geordneten Verhältnisse wleder k1 9,
trieb genommen werden. 

Die großen Be•tellungen auf Ho 1 z m a s s e' 
die inzwLschen von d"utscher Seite aus in Nor 
W\'gen untergebrac~t wurden, haben bereits zU 
einer wer,entlichen Belebung dieser Industrie 9t• 

führt. Z. B. ist da.Jurch das Unternehmen Fritz°' 
Tresl: peri in den Stand gesetzt worden, den ße· 
trieb wieder aufzunehmen. Aus dem Bezirk J(tl• 
stiansand wird gemeldet, daß die großen Bolz · 
käufe für deutsche Rechnung nicht nur zu eiJltf 

willkommenen Abnahme der vorhandenen [,agcr
bt>stände. son::lern auch zu einer wirtschaftJjche!J 
Belebung des ganzen Gebiets führten. DanebCP 
wurden auö in anderen südlichen Bezirken bC' 
reits größ„rc Holzun>Sätze erzielt, so daß cllC 
Zeitung „T i den s Te g n" bereits v<Y.t einer 
Hochkonjunktur in der Holzwirtschaft spricht. 

D<e geardnet<!n Verkehrsveroältnisse in den !Je'" 
<:etzten Gebieten Norwegens wirken sich für eilt 
Schuhindustrie des Landes besonders günstig ;iul· 

Die größte Schuhfabrik in Skien, Bakkens $cht1h' 
fobrik, h.:tt .-Jen volle-i Betrieb w'eder aufgenoot• 
men. In ähnlic'ier Weise haben <ich die Arbe<t.I ' 
verhJltll','>"' llt.'i der Schuhfabrik Hera gebessert. 
und auch die Arena-Schuhfabrik, die l"inen l'Jo• 
nat lang still b 1. hat mit ihrem vollen Betrifb 
wieder e-inne<>etzt. 

Mit großer Befriedigung wurde in Norwegen 
der Be9inn d e u t s c h e r K oh l "n 1 i e f er 11 n' 
g e n begrüßt. Diese Lief..?mngen sind nicht nur 
für den Hausbrand, sondern auch für die At1f· 
rcchter'1alt~"lg der norwegischen Wirtschaft vo<' 
größter Be:ieutung. Zur Erleichterung des Koh· 
lrnbezuges aus Deutschland w1irde d:e Not<~ 
Brenselimport A/S. deren Aktien sich zu 99% 
in HJnden dts norwegischen Staal\>s befJndeJl. 
qe~ründet. Diese Gesellschaft erhielt das MonopOI 
für den Handel in Kohle und Bremilil mit deJIJ 
Reich, da es für die deutschen Behör.ien einf•Y 
'her ist, nur mit einer Gesellschaft zu arbeitdl
Zur Venneidung von Mißverständrussen wurde 
'lierzu von wstJndiger norwegischer Seite dar3tlf 
hingewiesen, daß dies k e, n S a a t s mono po 1 
für Kohle bedeutet. v·elmehr soll die Gesell· 
schalt als Zentralstelle den Einkauf, die Ver· 
schiflung und Versicherung des Bre-inmaterials 
~US praktischen Rücksichten garantieren un.i ,;ei• 
ne Verteilung im Lande sinngemäß ordn.en. J);J• 

bei soll oiJO übrigen der Handel mit den einye· 
führten Brennstoff"" wie früher durch die Bill' 
fuhrfinnen und Kohlenagenten vor sich ge..'len. 

men u:nd deren Hat1!llonie mit dem dramati.schell 
Geschehen ivon 1Mensc00n von 'Fileisch und Blut 
da~gestellt, ist unerset:roar. Der beste Beweis 
dafür sind ja die vollen Opernhäuser, in diie sich 
Abend .für Abend die iMensohen idräll'gen, trotz 
guter, Ja iausgezeiohneter .Musikfilme. Die Buk:i
rester Oper ist wäh reflld lder 1gall'Zen Saison vofll 
ersten bis zum 'letzten T<age a11S1Verkauft ufl(l 
das gle.iche, •höre ich, ist a.uch auf den g~ße11 
deutschen Opembifünen der •fa ll. Oie Z,uku!l~ 
ikr Oper sch.eint mir 'Völlig 1gesichert - ja, ;eh 
glnube sogar an eine Renaissance des zeinge· 
nössiscoon Opernschaffens. Ennster ~ je 
wird heute um die neue foJtm der Oper un.d ur!l 
Höchstleistungen gerungen." 

Georgescu iversicherte abschließend: „loh 
!reue mich sehr auf ITTleine Reise nach Deutsch· 
11<,nd und vor allem in idie Reichshauptstadt. Jch 
habe Ziwölf Jahre iin Deutschland gelebt und in 
Berlin meine mu.si.k.alischen Studien absolviert. 
Ich kenne und liebe Lhr La.!ld 11.md h.abe in Ber· 
lin, irn München, in tHeidelbe11g unvc~geßliclle 
Stundem erlebt loh fl'eUe mich, iclaß ooh da2ll1 
mitwrirken k.ainn, durch die iibennati-Onale Spra.· 
ehe dier IM.u ik 12Jwfsohen unseren beiden Völ· 
kiern ~mmer neue Verbindurigen zu knüpfen". 

Ich mach.re dem Intendanten mein Kompli· 
ment über das rege igieistige und körperiiche 
Leben, das iah in Bukarest ivorfand und ubd 
das ;mponierenide Wachstum, in dem sioh die 
Jtumänische Hauptstadt heure befindet. 

„Ich danke Ihnen für diese Aner~mmg. E:! 
wind Sie übrigens interessieren zu enfahren cl;i5 
für Bukarest ein 111eoos Opernhaus geptan't j,;t, 
\\-eich.es dlas größte un'd scl1önste des Südoste:flS 
wei1den soll, tind für das der !Kön\'g persönlich 
große Mit,tei bereitgestellt lh.at. Wir wollen fü1' 
das Schönste <l.er Kunst den schönsten Ra1Jme11 
schaffen. - Auf Wiedersehen in Deutschland!" 
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steil _der 
'' 

rkisc e Post" 
Der Ausfall des Irakö ls für die Westmächte 

. :TÜRKEI · 
SO Millionen Türkpfund 

für Wasserbauarbeiten 

he;Das Mimster>um für Odlent·.uche Ar
ba~ hat als Nachtra'g zu dem Wasse;
B Proielkt, das Flußregulierungen sowie 
k.•- Und Entwil erun>Jsanlagen mit emem 

~~n:~~~~i:eonn n~e!1~::~:n~!~f 
Se r Wnsserbauarbeiten in den Ku~ten
~en Südanatoliens, ferner in M.ttel

~%tolien und in den Tälern der Flüsse 
1zd1rm<>k. Sa-karya. Bufra'1: und Tigris 
~rbeitet. Für die Ausführung dieser 
,,;'be>ten wird d~ Hew>.l11gung von_ zu-
501zi><ihen Mitteln in Höhe von weiteren 

Transporte Deutschland-Südosteuropa 
Frachten-Leitstellen in Berlin un<l Bukarest 

Um di • rc.,;,ung l-0•e Durchführung der 
))11 Vev~hr -.,vis< hcn Dm1.tschbird u.nd 
Südosteurora tt ... konumenden Transporte 
unter best.er Ausnutmng de.r Verkehrs
nitt.cl. besoni.l<-r- der Oon.1u.;ch11fahrt. si
cher::ustcllen, h:it der ReLühsverke:hrsmini-
te- di.c Fraeoh on!eitstdle Südost ( Le:itu: 

Erich l\lichler. Berl·n W 8. Lenncstr. 1. 
Fernsprecher: 22.90. 31) und die Frach
tenleut' teil~ ßuk.irest (Leiter: Direktor 
Bauer. Bukarest. Calea Victoriei 100) er-

richtet. . 

Frachtenleitstellen bestimmen schnellstens mit 
verbindlicher \Virkung den Transportweg und 
das Transportn1ittel. Sie erteilen dein anmeld~n
den Verlader bzw. Spediteur darüber eine 
schriftliche Bescheinigung. 

D~ Deutsche Reichsb.~hn und die deut
schen Dooouschif.fahN..sgesellsohalten neh
men seit dem 15. Juni 1910 Güter in den 
g"nannten V erk.ehrsbeziehungen nur noch 
an, wenn g'leichzeitLg eine Besc.heini<gung 
der zu·ständigen Frachtenlei!lste!lle vorge
legt wit1d, in der die BenutJZung des lbean
spnuchtien Verlk„hrsmittel zugelassen ist. 
Be:i Bahntiransporten aus Deutschland i•t 
weiter die erfolgte Verladun9 unller An
gabe der AD'zahl der W.aggons, der Wag-
9011Jbezeichnung . d~ Jnhalts, de.; Ge
wichts und des Bestimmungsortes der 
Frachtenleit-ste:Je Süidost in Bei<lin anzu
zeiogen. Für d~ Meldungen an die Fracli
.tenleitstelle Südost ·in Berlin stehen For
mular.e bei den 1 ndustrie- u!lld Handels
kammern zur Verfügrung. 1Die Frae:hten
leihSte:llen geben keine Frachtenauskünfte 
und nehmen auch keine Frachtenverrech
r.unigen vor. 

: ". -~R U M Ä N 1 E N , .. 
Senkung der Einfuhrzölle 

für vcr•chiedene Landmaschinen 

Bukiarest. MiHe Juni 

Der rumän·ische L._,ndwirtschaft.i;;1ni~i
ster erklärte. daß .für wrschieden~ lan3-
w· xh. ftliche Maschinem die Einfuhr
zölle um sor; e"mäßigt wurden. Weiter 
\v-erde ein Kredit von 300 Mill. Lei zur 
AMchaffung wichtiger Landmaschinen 
zur Vevfügung gestellt. 

Weitere Indu stri ali s ierung 

Bukarest, M1tbe Juni 

Seit eintge'n Woohcin pa•s.s1-eren nur 
noch re-cht wenuge Sclülle den Suez
t:."lni..11: d:c Güt1i>.rtranspoPlle von und ooch 
dor Os1küste Afrukas. lndiens u111d dem 
Fernen O sten gehen dien erheblicfh tinge
N"n W"'if über Jas Kap der Guten Holl
mmg. Diie'se Umdisponierung der Sc.hiffs
,,~9e \\~ar einfach. \\'emn dieser W c-g um 
das K.1p a>uch sehr zeitraubend i~t. Was 
aber nidht ·einla<0h U'llld;sponiert werden 
kann. ist d<is Erdöl :rus dem Mossul-Ge
bi"1. im Irak. das besonders für die fran
zösische Erdöh-ersorgung bisher eine sehr 
wuO'htige Rolle gespie'.1t hat. 

Mit einer gC'Wo.Jtigen Rohrleltung wird 
d'1s 1 raköl au~ ·dem Gewinnungsgebiet 
nach der Ostküsbe d"'s Mittielmeers bcför
de"t, wo die lranzösi:;c.he Linie bei Tr;po
lis und die englische bei Hail.1 endet. 
Welc:h ISlt:rrken Aufoohv.rung die Erdöl
produktion im lrok in den letzten Jahren 
genommen hat, geht dora"5 hervor. d.1ß 
im Jahre 1934 dort 7.69. im Jahre 1939 da
gegen 32.SO Mill. Baß gew0111nen worden 
sind. Für Bnghn<l spielt die Versorgung 
rnt lroköl nur eine untergeordnete Rolle: 
der Anteil an der gesamten enghschen 
Mineralöleinfuhr machte i'm J ohre 1938 
nt11r et\vas mehr a}s 4~( aus. 

übe-r, sich von der reinen Benzine:infuhr 
frcizumach'1n urrd in steigendem Maße 
Rohöl zu importieren, da!S in hauptsäch
lich an d'en Kii tenplätzen errich•~cten Raf
finerien verarheitiet \Ve-rJen sollte. Nun 
nber sct:lle s1<oh im Jahre 1938 die fran
zös" ehe Rohölei·nfuhr mit ~·und 3 Mill. 
Tonne-n zu .hst der Hä lte ous lroköl zu-

ammen. das wiederum fast zur Hälfte in 
den bei I.e Havre gelegenen vier großen 
Rnfhnerten ver.'.lrbe:tct \\·urd~. 

Selbstverstäridlich wird Italien alles 
tun. uns die Oeltran'Sporte nach Frank
r~h aibrubitiden. und Fronkreic.h so sei
ner wi"htigsten Erdöh"ersor~11mgsquelle 
=u beroube:n. 

lvl11lionen Türkpfund gefordert. 

Günstige Seidenkokons· Produktion 

im Vilayet Hatay 

Alle Verlader und Spediteure haben im Ver· 
kehr zwischen DcutschlancJ und dem Südosten 
(Rumänien, Bulgarien und, soweit der Verkehr 
über das Schwane A1ecr geht, auch UdSSR, 
Tütkci, Jrao und Afganistan) alle Ladungen 
(iu.ich Sammelladungen) über 10 Tonnen vor 
Aufgabe d es Quks bei Import nach Deutsch· 
land der Frachtenh„-itstelle Bukarest, bei Export 
aus Dcut.chtand der Frachtenleitstelle Südost in 
Berlin anzumelden. Dabei ist die Art und A1enge 
des Gute..">, Abgang und Bestimmungsort sowie 
der ~cwünschte Verkeh~weg und das ge
v..·ünschte Verkehrsmittel anzugeben (gegebe
nenfaUs mit Begriindung dieser \Vi.insche). Oie 

• 
Wenn für England das lrakö1 von un

!(rgcorclneter Bedeutung ist, um so mehr 
wird es von dCT11 zeitwe,!Jgen Ausfall der 
1 r a n - Produktion betroffen werden. Aus 
dem lr:m (Iran und B.1hrein-lnseln) be
zon EnghWd i'm Jahre 1938 fast 20".k sei· 
nc-r ges::imten MineralölE'infuhr. Zum 
weitaus übe11Wiegenden Teil gingen diese: 

1 Die diesj<ihri\je Scidenkokons-Produk
t~n des v·1ayets Hatay JSt von einer sol
otien Güte und Re.chha~tlgkeit. wie es 
H t 10 Jahren nicht tler Fall war. Auf
~Und der von der Regierung ergriffenen 
lt •Bnahmen zur Stüt:oung tler Sdd~n
f~k°"Prelise smd die Notierungen. die n
\Vige der stillen Marktlage der iet;_tcn 

othen bis auf 10 Kurus für das Kdo-
9ra · 11ti lllm gefa11~n vta„en, all[ 65 Kuruc_.; ge„ 

"gen. 

Weiterer Rückgang des Verkehrs im Suez~ Kanal 
Z1>m Geschiiftsber,cht der Suez•Kanal

G · .„schnft ist noch nachzutragen. daß 
im JJhre 1940 eine Verschlechterung des 
Ve11k~.hrs im Sue:z.Kan<tl eintrat. Bis 
!\.fi.ttc- l\fai 'Crreiohten die Ei·ninahmern nur 
73r; der Eing:inge in den ersten 5 Mo
nalen 1939. Der Kanalverke:hr h'1t beson
ders unller der Unsicheaheit der Lage im 
Mittdmeer g~litten, was m ·der auße:r
ordootlichen S1ei'ge1•ung der Versiche
r:ul'gspräm>en seinen Atrsdruck findet. 

Die Roh.einnahmen der Kanalgesellschaft gin· 
gen 1939 um 293 Millionen Ir. Fr. auf 1.492 Mill. 
lr. Fr. 1urück. Dagegen stiegen die Betriebsaus· 
gaben um 60 Mill. Ir. Fr. auf 705 Mill. fr. Fr. 
Als Reingewinn wird die Summe von 554,5 J\\ill . 
fr. Fr. ausgewiesen. Damit ist ein Rückgang 
um 36~{, zu verzeichnen. 

O;e industrielle Tätogkelt hat in Rumä
nien iini verga1nig·enen Ja.hr itrotz der. p~h
tischen Spannungen 1>nd der Schw1erilg
keiten, dile die internationale Lage fur d""' 
Rohstoffversorgung mit sich brachte, ei,
nen weiteren Aufschwung genommen. Die 
ZU1nahme der tnd"5trieUen Betriebe im 
Lau'fe des Jah"es 1939 von 3.767 auf 3.800 
Fabriken beweist. daß auch .der Unter
nehmungsgeist durch die Kriegsereignis.....e: 
keineswe>gs gehemmt worden >st . Entspre
chend de:r Zun;rlime der Fabrildbetriebe 
·hat sich da• in der rumänilschen Industrie 
ir>vestrerte Kapital von 50.069 .auf 51.320 
MNJ. Lei .rhöht, die Zah-1 der Arbe:its
krä[te ist von 289.117 auf 293.990 ge

stie~n. 
Der Wert der verarbeiteten Rohstoffe 

•Lmd .der Wert der Produktion weisen 
eben.falls eillt•e beträchtl.•<he Erhöhung auf, 
doch tst zu b<>rück.sichtigen . daß bei d>e
scn W ertang·a1ben die Preitssteiigerungen 
1m vergangenem Ja1hr eine Rolle spielen. 
Insge..;a,ntt ,hat sich der W ert der verar
beiteten Rohstoffe von 36.914 M illi. Lei 
aU'f 39.313 Mtll. Lei 'erhöht, der Wer~ der 
Produktion h-at von 69.206 Mill. Lei auf 

Um so größere Bedeul!Lmg abu hat das 
lraköl für Frankreich, ja, <11s 1928 ge
~ch~ossene 1nternaotiona\e Abkommen über 
·die Ausheute:<les lraköls war für die >Janze 

Tr.m"porte auch n den letzten Wochen 
noch über den Suukano.I via M1ttdmeer 
nach En•g'hnd. Jetzt müssen auch sie den 
he-.chwerlichen Weg über d:.s Kap der 
Guten Hoffnun>J machen, also rund um 
Afrika herum. Das bedeutet eine T~ns
portlVerZÖ\jerung von 18 Tagen bis drei 
Wochen, was bei dem ohne.hin sta"k ge
schwächten Bestnnd an Tanksdhiffen &elhr 
schwer in die Waagschale f\llt. 

Die Arbeit.Oienstpflicht 
N Entsprechend den Besti'.nm„ngen des 
l>f~tiona.J.en Sch1Ut:ogesetzes .. \~urde . die 
!\ 1<0ht zur Ü•enstleisLung for offen~hche 
f\~be1ten ~gen Entgelr eingeführt_: °'.e 

französische Minerolölpolitik best1immend. 
Seit dieser Ze:it gi·ng Frankreich do:u 

~itsdienstpflicltt erstreckt sich fur die 
: ·ra'ge kommenden Arbeiter. Angestel -

n Und Techniker d>e bci der Ausfüh-
run · f i, 9 von Strafkn-. ßi•ücken- end Ho_. en-
5 """ten verwendet werden ·können. uber 
D!1onate innerhalb eines Jah_res. Die 

0•tpfl.chti.~n könn n nach d;eser Zeit 
i>uf • o- . 1 
~ "'l!er>en Wunsch an •hre Arbeitss~ • 

n hleiboo. 
d' Von dieser Arbeiitsdienstpflioht sind 
(."ll'niijen. tlie sich h.iup ächlich mit 

0
" 0<la"b„iten bdassen, ferner cl:e Perso

,_en. welche innerhalb des Stadtbezirkes 

Im Juhr~ 1939 wurde der Suez-Kanal von 
5.277 Sdtilfen ntit einer Nettotonnage von 29,6 
Mill. Tonnen befahren, 1938 betrug der Verkehr 
6.171 Schiiie mit einer Tonnage von 34,4 Mill. 
Tor:nen. 

Es werden folgende Brutto-Dividenden ausge
schüttet: Auf die Kapitalaktie werden 492,6 Fr. 
1uzüglich 87,4 Fr. Zinsen verteilt, zusammen 
580 Fr., im Vorjahr nur 900 Fr. Auf die QenuB· 
abtie werden 492,6 Fr. ge~en 811,9 Fr. Dividende 
verteilt, und der Qriinderanteil beträgt 555 Fr. 
gegen 915 Ir. Fr. 

In Anbe:trodht der Verm inderung der 
Einnahmen und der Steigerung der Be
triebsausgaiben i·st eine Erhöh1>ng der Ge
bühren für die Benutzung des K<>irals in 
Aus~icht genommen \VOrden. 

•on 1 o· D 5 lanlhu! wohnen, ausgenommen .. ie 
~lpEliohtigen erh<t~tcon die vom Muu

Sterium für Odle-ntlid1e Arbe'ren 1 ge
Zten Normallöhne. 

ßt:i dcnt Schiffsverkehr stand E n g 1 a n d im 
Jahre 1939 mit 15,2 Mill . Tonnen an erstc>r Stelle, 
es folgen 1 t a 1 i e n mit 4,3 i\till. Tonnen, die 
N i c d er 1 an d e n1it 2,4 Mill. Tonnen, 
U c u t s c h 1 an d. mit 2,1 J\till. Tonnen, Frank
r eich n1a 1,li A1ill. Tonnrn 1111d Norwegen 
m:t 1,3 ,\1ill. 1'onnen. 

Ausschreibungen 
·1Damp(\11alze. Kostcnvo~chbg 7_500 
"1Pf. En1ka11fskonl.n1issk.1n dt."r l lt!Cf't'S\\t' K'Jtath.'11 

i"i<ar:t. ;!!I. Jul~ 15 llhr . 
Vo4rsatztt: Je für Autil US$<P Kosten· 
l"~hkt11 1 U t:! rp1. St.ldt. ern •• tung ' 1 

B ~- 5. Juli, tl1 l 'hr. . „ . 
K

1 
aual'b~itcn (Eski Ker"a.n 5.lr.:1y1) 

A.:~vl">TafL<;(hlag 1~.ti&),2;, ·rpf. S1 trTJ1~/r 
Jli ~huß dier St lltver:w·3!.lwl;{ \un \:-.bnbul. -1 

S" 14 llhr. 
lpf t r ~ ß t.: 11 b a 11. Kostl·tn:orJ.~schl1.g 4S.17..t,45 

8
· V1ktyct Bul11. 2. Juli, tri lJor. 

st a.u von lüH H.::iusern für l-.mw:inJt:rt•r. Ko
l~Vur:·lnschlaf,{ 101.57~).52 'l'pl. J.,1~tcnh~.ft 5.25 
(j(.r · D1~tio11 tur <lic An<e'L.l!iung von l·1nrw~n-

l!•rn in Yozgad. t. Juli, 15 Uh< 
Reb·:l U von Speicher.J.n~cn und Ver\\;iltungs-
73 { ~n an1 Bahnhof r kiii. 1".oo!~OVV1:311Sc~I g 
S·(,~3,50 Tpt. l.<i.stenhefl 5. 1 pf. Sta„tt ehe 
,
1 
· ~ fur diit:' Vt•r\\t.'rtun~ \'On Budt"nproduktCfl 1 

Alllc>ra. 25. Jun~ 15 Uhr. 
v ~ e ' t m i t t e 1 , -.,rschi<'l<lener A rt. Hl 1.ose "' 
di ""' 1~ChbRton \\tert \-On 3.08-t lfll. 1. ß~tr(ebs
(O!<t'>n der Staat9balmen 11 tlJ).Jarp:l:;.1. 27. 
uni, 10,45 Uhr. 

,
1 
~ö n t gen ~1 p p:I r3 t nebst Zuheht>r l~o

hih~oran"'4.:ht-Jg 1.11t10 ·rrt. \' L.1yct V:i.n .• ~o. 

k 11 eil mit t c J und ßl'<lll'ls:lrliltd fü1 d><• 
J~~kt"nµf1egc. Sta<lhcnv:::ilttttrg \On i\dln:l.. 25. 

"i. 15 Uhr. 
\\/lieitmitt el, 170 Lo~ :1'n1 vcr.:in~chl:igt~n 
~t von 1.506,.'>2 1'pf. Beziriks.kran-kcnhaus in 

{ 2. Juli, 15 Uhr. 
1' t" h 1 im veran.<ehlagkn Wert von 3.891,85 
ll~f . 1. Betricbsdircktkm de1 St:iatsbahnen n 

Y<lnrµo'l'I· 2. Juti, 111,311 Uhr. 

Hom-Vedag. Berlin SW II 

Roman von Hann• Reinbolz 

(14. l'omet:ung) 

fr~·ÄJso hältst du da.<1 nlles für bcdeutung!'llos?„ 
9te er kleinlaut. 

h:~r Kriminalrat \lo'legte den Kopf Z\\'eifdud 
Und her. 

!b;Die Frage v.:ürde sich ~rst bean~:"·ort<"n 1&5-
c]· ' Wenn inan die wirkliCirn Grunde kenut, 
11

1~ 1-Limar Vischer zu seinem Iiandeln be\lo'ogcti 
auen. B~s dahin bleiben .sie lntt"ressanf' • 

Z ~ n k h 1 e c ~1, 15 rt im \'cran:>chlagten Wert 
von 8.400 Tpf. 1. BetriebstUJTe«,tJon <le-r StaJts
bahnen ;n l l.1)«l.1TJ"1 ·1. 5. Juli, 15 Uhr. 

Elet"trolytzink, 170 t Y.n ,·eron5chl:1.g
ten Wert voo 1111.'iOO Tpf. 1.as1enhell 5,53 Tpl. 
1- nki.1ufskonrm1. ~·oo Jer 1 feert'~verk: t.1 tlen ;n 
r\nk.Jr:i. 1. A tgust,lfi L"hr. 

EJektrolytkupf1..·r, .500 t Mn veran
schbi:!ten Wt"rt \'On !"-MI0.000 1~1>f. Lastenheft 
2:l ·rpf. [.ink111Fsko!n.in·s·:"ryn l()e.r Heereav•t:rk
st;itten .ii1 1\nk:i.r·1. 1. A:igust. 1~ Uhr. 

Stragenschildt•r, 10.00:l Stück und 
N11rnn1er11sc.:hi)\.k.r. \ .!"lfW) Stück. Kostenvoran
"chl.ag- ::!.G!M> ·rpf. St.an<l.J,.'er Au~chuß <ll'lr St:idt· 
Vl'I"\l~ltL1rvg vnn lst.:tBhul. 1 Juli, 14 Uhr. 

,,DER NAHE OSTEN" 
die alle 14 Tage erscheinende Wirt
schaftsau•gabe der „T ü r k i s c h e n 
Po" t„, bietet umfas.•endes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 0,50 Tpl. 
BEZUGSPREIS : Für 1 Jahr 10 Tpf. 

St ~1h1sc~1 e und Wc-rktl"l.lg. Kostl~nvoran-
~chl.tg 13..176. IO 'J'pf. „\\,1rine. lnten<.l.'.lntn.1r 
l n l~ta11l>t1l-Ka-s1mp::i~:i. 20. Juni, 1 J Uhr. 

,\1 a s chi n e für 'l.lie R ~inigung von ()et Ko· 
stcinv.?ran,,.ch1ag 1 300 Tpf. 1. Betrf::b!''lthrdction 
<lcr Sta:1t9bahntin in ll::I)'dam'lsa. 3. Juli JO 30 
lTJ1r · i~-. ' ' 

Lnstkr:ift\v.1gen, 4 Stück in1 veran
<ch!:lgl<'n WNt von 14.CKMI Tpf. Vilayet Anbra. 

jetzt auch Hrlmar Vi!i<:her tdtig Ist. In diesem 
\.rl"sch;l.ft hat auch der &mordete seine Ausbil
dung erl~bt. und Z\\'ar zur selben Zelt, als ~in 
.iltt'~r ßrwkr Paul „:Jort ab Hauptkassierer tätig 
v.;ar. 

„Und v.urwn h."lt man von diesem Bruder 
p,:tl niemals etv.·as gt"hört?' erkundigte sich Dr. 
H•llw!g. 

IA..,. Kri1nin1lrat machte ein nachdenklid1es Ge
&icht. 

„D.lS •.St ('ine noch völlig ungekhirte Geschichte. 
P<.ntl \'i~h-er .i.-.t d.un~1ls:, also vor dreißig Jah ... 
n·n. sehr plöt:lich \'C-rsch\\'Wlde:n. Es :!'ließ, daß 
ir\)i?nJ\\'O dwnml" G~hichten vorgekommen Sein 
sollt('n. Sie ließen sich jedoch niemals nach\\·ei
!IC"O. Bei. l :ner sofort vorgenommenen Kassen
n:vlsion crg.1h sich jedenfalls die \•öllige Ord
n1~ der Kasse „ 

„Verschv.·!.lnden? Und bis.'ler nicht wieder auf~ 
gct.1·1!..-""'itr' Dr llellw1g fr.igt.e mlt leisem Z"'"·ci„ 
f<I. 

: BULGARIEN 
200 Millionen Lewa 

für Straßen· und Wegebau 

Sofia, Mitte J1>ni 
Durch e:in Gesetz, das nach seiner Ge

nehm19u119 im Sobranje rm Sta.:its.inzeiger 
\'om 1. Juni 1940 veröffontlkrut ist. wird 
der Hi>uptbaudiretktion die Genehmigung 
eDre:Ut. efne Anleihe über 210 MJJI. Le
wa <1bzU6c h'lid~n . Die Bu!g·arische Land
wirtsc·h.afts- und Genossenscha'ftsban'k 
wird diesen Kredlt gewähren 'U"1ler Ga
ranoi•e ,de:s Stiaat>es und folgenden Be
dingu.n9·en: 

D.ie ß.1.nk l\"i!'ld ln die Staatskasse dit? gt:!nr
dertt:"1I Summ~f\ • .auf J\1illlonen Le\va 3.hgcrundct. 
h~ zur l-llihe dies ~samh.m Kredit1...-s, e~n.zahlen. 

Dioe 1 L1u1>tbaudirektM>n zah~t Jahreszinsen in 
llöhe von 6Y, %, "'11bjährlich l.1hlbar. [l...r 

ll·rztc Te-ilbetrog rnuß spJ.test~ bis. :zum 3 1 12. 
4 941 behoben sein. 

J )ie. ße.tr;~ge z.uzügtich Zinsen \verd'l'fl :ib 
1. 1. 1942 in t!lne Annuitätsalliei.he u1nge\1/3.n
delt, mH Obhgahonen, die h.11bjJ.hrtich 6Y2 % 
Zi~n tr.:igen. Der ersre Zinstermin i::;.t' der 30. 
6. ! 9~2 . Die Obligatiooon soll.eo eönen Wert v<>n 
1 k~1 :11 . Le\V3 habt!-n. Die An1ortisation der Obli· 
gatiooon erfo)gt halbjährlich .in e'11er Fflist von 
15 Jahren, beginnetn<l mit dem 30. 6. 1942. Oie 
Auszah\un:gen erfolgen dtlrch die Bulg:tnschc 
Nationa.\b.ank. Die zur Bezahlung der ZinSit"'ß nö
tigen 1K.redite \Verden im ll ausha\tsplan <l~r 

l la.uptbaunirektion v-011gesehen werden. D>e Qb„ 
liga.tionen ""·erde!Jl von jeder Art von Abgab1..·n 
und Sta1eir:n befreit. 

men. Sie selbst settte sich auf ("in schmales R u'1e
sofa, das schräg davor stan.d. M it dem linkrn 
Arm stützte sie sich dabei auf die etwas erhöhte 
Leh-te, und Dr. Helhvig konnte deutlich t:rken
nen. wie nötig diese Stütze war. Diese Frau \\-ar 
völlig am Ende ihrer Kraft. 

Nur gan: behuts.."'lm kam er auf den Z\\·eck 
.seines Besuches zu sprechen. Er versprach ihr, 
beim Ve-rkauf der Villa behilflich zu sein, ui•.\ 
erklärte sich auch bereit, diesen Verkauf hier oh
ne ihre M:twirkung vorzunehmen, ralJs SI(>' o..-S 

vor:z.öge. Jnzwlschen nach Bremen zu ihren Ver
wandten zu gehen. 

Frau Herminc Vischer hörte sie~ all!!s schwei-o 
gend .n~. Nur durch eine leichte Kopfbewegung 

73.210 Mill. Lei zugenommen. . . 
Der Awfschwu,,,9 ilst sowoh 1 hinsicht

hch der Zahl der neuen Un ternelhmungen 
als auch hi.nslchtllioeh der Zahl der Ar
be;;.,krlifoe am stärksten n der Nahrungs
m<t~el- und Textilbronche:, sow.e: in der 
Ei,;.en-. Sta•hl- und MetanJindustrie. 

Die Erhöhung cLes inveslli,erten Kapi·tnls 
bezieht siich fast a'usschüeßlich auf die 
NnihruITTgsmittel- und Texti'lbranch<. D e.r 
Wert der vero,rbe>teten Rc:Jhstoffe hat ~.•eh 
am stärkstem i'n der Texti.lbronche erhobt. 
Oie ubrJgen Produ'ktionszweige -:-- m.i·t 
Ausnahme der chemisc.hw lndustne, die 
für die: vrr.1rbeiteten Rohstoffe im Jahre 
1939 einen geringeren Betrag nu~weist als 
1938 - hahen an der Wcrterhöh„ng dier 
wraif.ie:teten Rohstoffe ziemlich g leich
maßi.H Anteil. Der Wert der Produktion 
ist bei "eiti~m am stät1ksten ;n der E1s~n„, 
Stahl- unJ Met:ii'~n<lt1Strie gestiegen. wil:h
rend di:e z\.vel an.:leren führenden lndu
dll'Sltriiezwe·g.e Rumäniens. die N.J·hrung:s
mi~tcl- und di~ TextiHndustrre, nu·r eine 
verhältnlsmäfüg gerunge Steigerung der 
Produkt?onS\verte Jtt~\ve.Ps.en. 

Verschärfte Beaufsichtigung 

der ErdölgeselJschaften 

Bukiarest. Mitte Juni. 

Alle Bergl:>0uuntemehmungen m Ru
manien dürfen künlti.g ihre Sohürfungs
und Un tier:;.uchurn9sergebnisse nur 1nehr 
am Sitz der Gesellschaif.t aulbewah.en. 
Pläne und Schürlunge:n sollen durch das 
sta·atlich>e geologische Institut und die 
staatl;che: Erdöklirektrion beaufsichtigt 
\verde-n. 

Der S•nn ist. daß name:n~\ich d ie von 
englischem und französischem Kapital ab
häng igen Petroleumgesellschaf.ten wichti
ge Unrersuchungse rgelbnisse ni<:'ht mehr 
der !Kenntnis der rumänitsohen Behörden 
entziehen und sie ·um Ausland aufbewah
ren können, wo si-e zudem durch dem Krieg 
gefährdet sin d. 

gab sie hier und da ihr E.inver!iUindnL<J. :zu erken-
nen. h 

Es entst.tnd eine Pause, die in det11 Rec tsa.it-
v.·alt da:<1 Gefühl der Verlegenheit stdgcrte . 

„Gnädi~ Frau", sagte er schlk"ßlich_ :Cigernd, 
Sie dürfen überzeugt sein, :iaß :c.:h e-m Freood 

von Ih nen bin. Ich möc~1te lhnt!O so gern helfe~! 
und ich verl<!ngc cbfür nichts ~b Ihr '(ertrauc-n. 

Sie richt..-tL> ihre tr:uirigen. schwermutigen Au-
gen auf ih-i. 

„Mein Vl-i-.rauen hoben s:c", S3Qte sie einfach. 
Er rückte etwas näher heran. 
,.Ein{" pcli:iciliche UntersuCiung". s.igte_ er nach 

,·.:rkgencm RJuspern, ,.ist im~r etw<.t.'i sehr ~l
an~1enehmes. Li;ingst Verg.:ingent>s kommt so plotz-

~Dr. HellwiQ war von dieSct zuriickhaltcrufrll 
Utteilung ~ichtlich betroffen. 

ü~Gla.~t du"", fragtl' er schließlid1, „~.1ß _du 
~haupt .iiescn Fall jemals aufklJren \l. trr.t! 
~ Krun inalr.it mu:;tcrte llin erswunt. 

„Dod1''. erkllrtt" der Kriminalrat und weidete 
sich d.l.nn elnl'n Aucwoblick an der Ucberr.1„ 
scliung, .lie diese Ant\\'Ort bei dem R«!chtsan„\•alt 
hervotrief, .vor g('J\.l.ll vlen1nd;m"aß!ig Stunden 
('rqab &ic.h die ('rste Spur." 

Cieräuschlos schreiben -
f\~ „lch hofft «"S =uvers1chtHd1 „, trkllrt~ e~ . u~ 
.~tt- ~nn nach ein~1n kur.:l'fl Au-Jenbhck u".lzu. 

n ebfigt>ns _. d.•ine Mitteilung verdient 1klo!1 

}"h>g_ Ich will dir etv.as er:ählen, was auch fur 
"

1
c Völlig ntu st>ln wird". 

J1,'Ffr . machte eine klt'"ine Kunstpause, und Dr. 
~1g konnte $ich nicht rnthaltcn zu ~qt·n: 

da~ off~tlich i~t es nicht nur eine neoe Vcr-
D l>möglichkelt". . • 

er Kriminalrat hütte\te le1c!'it den Kopf. 
'l'."l<.eine MOglichkeiten. mein Lieber, sondern 
'idbachl'n. Ist dir bekannt, ~ß Werner Vis~h<?'r 

ll<n Bruckr hJt1" 
ho 'N,in, c.lavon h.1ttc der Rt!chtsanwalt nichts ge-

lt. 
ft ,J\verwi ich au~h mit ViScher nicht gera.ie be
~et \\-ar'·, sagtt er ::we1fc_lnd. ,,so hätte ich 
9'-l. ~ V<T.i seinem Bruder bestunmt $ChOn etwas 

"Ort" 
i'"ttot~em ist meine Bthauprung richtig". erkL.Jr„ 
Er Qer Krimin;1Jr.-t. „Werntt Visch~r hatte rine.n 
ac~' mit dein Vornamen P.au1: Dieser PJul V1· 
b~~ war vor mehr . als dreißig Jahr~n ~upt
~r ln drm nJmhchenE.xportgesch"ft, ln dem 

l)r lidl\\.·ig \1,1urdc> E"rrcgt. 
,}l·tzt - vor \.lerund:\\r~nzig Stunden? N.1ch 

dmi l\tord also? llnJ du s:.ehst d3 irgf'nd\vtlc11e 
L lt:'lnut1t'f1l1tingc7' 

1 Lli,1em.lnn srof:t l~in Y.'('nig. • 
, Leider nicht. 01..':ln die Spur, die wir ent

deckt hahen. h.i.t i<"di;lich er\}\:!ben, daß Paul Vi
sclwr wohn1l'halten ·n Amerika. lebt, auch gegen· 
wärti~I dort .i~\\'cX'fld ist und darum für den 
:vlord ni..~'1t im l'ntft>rntcstcn in Bctrachr kommt." 

• 
Am andtrcn Mor9\'n fuhr Dr. Hdlwig sehen 

:eitig nach Kla<low hinaus. Frau Hermine V ischer 
empfing ihn in dem lialhiunklen Zimmer des er
sten Stockv.·crk,•s, \\'O :r.le sich seit dein Tode 
thres Mann?S oft stundenlang aufhielt. Seihst zu 
den M.1~1lzcltcn, di~· Sil?' stets allein und ohne ih
rei Sohn 'einnahm· verließ sie das Zimmer nicht. 

Ich freue rni..::h, lierr Doktor·, sagte sie mit 
ih;~r zarteD Stimme, „daß Sie sich meiner .lll'

nt>hmen' 
s:~ notigte ihn mit ei'"le-r H..uulbev.-egung, in 

dem bequtmoo. Sessel am Fenster Platz zu neh„ 

ein großer Fortschritt. Es entlastet die Nerven und 

erhöht die Leistung. Lassen Sie sich die geräuschlose 

Continental-Silenta unverbindlich vorführen. - Eine 

Schreibmaschine, die vollkommen ist. 

WAN D ERER-WERKE SIEG:MAR - SCHÖNAU 

' . '• . ' 

Krieg un~ ; W eJtwirtscbaft~: ·. 
' .. . 

Irlands Wirtschaft 1rn Kcet.>ge 

Irland ist ge<gert\\art. g elllt.-S der 11.VCJ1!gt.':rl 1.~.fl

c.k"'f' Luropas, in <lern u;e Ratiunierung noch 1lid>t 

durchgefüllrt ist, ltnJ Jn dem man \On \\1rJ.:I~ 
eh n Enth~hrungen noch u ·,hc ~pr1..·chef\ darf, 
ob\\'ohl ll:e Zufuhr an Kolon' ~proJrukten a.us 
Fng' 1KI und die J lolzzufuhr zu \\'Ünschcn übnt! 
Jassen. BL'":Ul.('rkens\\."ert ist, daß dc-r Export seit 
Kri~gsbeginn st:indig zug~no1nn1en h..it. Oie Au-;
Juhr betrug om t. Vi..•rtel d. j. 7.112.421 1 s1lg. 
'f.:Co:,:-en 5.59.J.O~lo.~ l.s~g. in1 1. Vkrtcljahr l'tl!I. In 
d .... 1n gleichen Ztitraum n:~hm <l;e l'.iinfuhr V(•ll 
111.filKl.333 l.stg. auf 12.893.67<1 1.stg. zu; d«r 
Pa...~}l·sa.100 der H1ndehibilanz crhlihtc sit:h <lJ.
mit 11n1 525.n:q3 Lstg. Dt•r Einf11hr1u\\„ cl1i 1x-..... 
n.iht 1n C'rstcr Llnie aui Rc-gierungskäufen fur 
Ll'lhC'nsmtrel, ''~ Zucker u1Kl fiet.rcide, un„I n:1f 
Ut.·r J~ohstoff\-ersorgung der lndustrae. Im ,\\.1rz 

ging it.F f'nfuh.r \vieder st..:.r:k lll.Itut;k. 

m l'flg~sdien Mbci.::eins:ltz, <lall "·chtige AI
be .or.ifte onne Rüc:ks:cht :iuf ihre T "tigkeit 
eln.gez.og: \w.den. In der englischen Oclit.11t-
I <01' ·t " daher n <k'r letzten Zeit häufig 
stln\ere \ng fe gegtn <k•n Arheitsrninister ge-
richtrct. l::&ne Bes..<11en1ng 00 Verha.ltn' W\rrde 
b ler u. nit. ht t-.r.ti:e)t. 

E11~l1schc Preiskon.t-rolle 

U1n <ll'n into ge ·d Han1stcr1c'"1tif~ Jer fin.a.111· 
k1:iftlg-cn h'.reiseins lJie1hJSC gesrtegtoon Preßen 
llir (1l1genstän<le d~.s 1Jglichi1..·n Bedarfs E~nhailt 

zu gl,b~t.i:n, ist, Wi • ,;\\Jnl1hestcr G:.r:ir<li:1n" be-
1:.ch" ~t1.\ dem 10. Jtnu flir ei: großt.> Anzahl 
v1,n <,eg :nstän<ltn dt~ tti.gli<.."lhen r..e..~ra:ud1'\ 

eine Prt.' n1rolh: t"ngl' Uhrt 'vor<l~'tl. 

Der Konlro • sollen tmtcrliegen Klcidungs
stuckc :ilk.>r Art, .Stief !, Schuhe, Eisen· und 
';tJI :un.w.-en, Web- und \V-rntotte Mobcl, 

Ui< „._"' grüßt<'tl 1 ndc:;industrien ~rbnd< lX'
fJ<.ß<'n ~:eh nd 1.einenfab~kation, \\'h ·ü"" 
~te'}\ung Uk·r- IJT"J B&"'ll·t. c:'U'1Jgan;g. A!le f11ßen 
auf den B1.)(.fienc·rzeugni n. 1IJlL1 tc J111mt t 

IK'll •UUfhhi /Je1k.h: f rucilt· 1nJ (je-m 1sci· 1 )n r\ CTI 

sahril,:,,+· n. crfo eich tat g \sl l>er 
Sll•hi~.t.·I :iur l.o lfl'j ;de;. fr" 'it..'11 ln&JSflrcprO· 
blt'!IH"3 'it·gt J.1ril1, <l:iß hi!!.ig pr001izK·rt \\ ·rJ. 
F\"tlig k.J.nll n1:1n ahl"r ftll <ll•r 1 1n<lv.·irtst.l1.:.ift nur 
pnkluzit~rt•n, \\.enn n1Jn filr J ·n i\t:ls..~·l1bed.i:rt 
~utJ.1.•lt~I. Noch aher beit:1-.ten Stl·uern und Löhne 
<lt:n BoJln rl·ichljch. Der lnl.111-..IS\-erbrnuch h3t 
t011!t•rdirf~S rugt~nommcn. Ein llung\.ir •rt:ich \Varen 
IJBt ~:.t.:h f tst k"n nnrd \\iirJ nach Jt"m J.::r'ege 
Z\\·e"f.e..:Jos st.uk cstt>igeJL 

S t e 1 !:!' e n <l e r .\\ 3 n g e 1 

an \Verfta1be1t ..... rn 

• \V~ .aus c?n~m St: \:ht der .r n3.nc :il :\ :m-"S'· 
hen·orgeht. nWnmt der \\'eflftarbl' :~rman~t fur 
Lngbnd i1nmer kr,.issere Fort\len :rn, ()er h1·+;„ 

glhe Ver'bJn<l für Sch.iHsbau- un<l lngeni'Cur~Ver
"-int: enli.lndtt> "eifF'll AL~sohuß ZL~m Arbcits
rnin~ter~um. Jl'r dort dt.•n ,ÄJllr.lg s1ellte, die 
/'lH w e.hr.macht eingezogenen gel~rmen Schiffs„ 
~ut.>r aus dem Kriegs.dienst zu e,ntlasgen, damit 
s·c 7.U ihrer Tätigke"t zurückkehren können. 

G! jst ik.t!'nnzelchnend für dJ.:> Durchein.1ndt:-r 

lieh nns Tag6licht. Dinge. die 1e-der schon fW 
begraben hält.·· 

Er sah dJs angstvolle Zittern :n Jlttn AUQC'l. 
„Von welchen Dingen sprech~ Sie"''" fr.llg~ 

S:e leise mit ihrer v.·eiclK"n Stimm~. 
Er hielt einen Augenblick nne. 
„Von <km Bruder 11lfes !Vf.1mes, erv.".lderte e1 

dann ebenso lt>ise. 
Ein langes Sch\1.:~iq;.n entstand. Er &:1h trotz 

des Halbdunkds, d."1.s ühe1 <km Zimmt>r lag, W1C' 

sie zittert-.:. v.ric sich .ihre Aug~ mit Tr..tru.·n 
füllten. 

llnwillkürlich m;;ic.hte er eine Bewegung, als 
wolle er ihr zu Hilfe komml'1l. 

AlX'r sie \\'ehrte ihn s:lnft ab. 
•. Dinge. die ·wir für tot gehalten hab.:n", sagte 

s.ie ganz .c;chw.ich, „ja - ::L\S i.<;t es. Ocr Brudt>r 
~in~ Mannes - - \\'as \\'isscn Sie über ihn!" 

,,Nic'it.s", vcrsichert<! er ihr voll aufr. ... htiger 
Teilncllme, „nichts •• 1ußer d.:iß &i...:h dit" Krtmtnal
polizri fur ihn intl'ress.ierr. 

Sie trocknete die Trä~n ah. 
„Ritte, geben Sie mir e.ine Zig.:u\".'tte" 

rauchte mit tiefen. ha.~~1en ZUgc-n. dit" ihr v.;001 
:u tun schienen. ,.Oer Bru~r' me~es ,\\:umc.s ... 
-- h:it vor J;ih.en riesige Unte-rschl.igungen be-„ 
qaogt"n." 

l-:..S v.·:'lr ganz still im Zlmmer. Unheunlich Lu1t 
ticklt- eine \.Ver.:.keru!'ir und qc~1inte 1111 d ... n un„ 
„rhittlidl('n Ablauf dtt Ze:tL 

Dr. I ldlwig v.·agte k.:lu1n ~u atmen. 
~Ich ahnt~ so etwas', sa~te Pr endlich. 
Es fiel 1J1r nicht auf, daß der Rechtsa-1walt 

ei>en erst l>e"hauptet hatte, nichts \\Citl!"r ti.ber den 
Bruder ihres A\anrles zu wissen. Viel\cicht ahntt' 
.c;fe :l.Uch, d.-lß er nur aus Taktgefii.hl die G~rüc.:h· 
te vcrsc..\\l.iegen hatte, die i.h1n ::1.cr Krim.ir1alrat 
er:.Jhlt hatte . 

.„'vfcin Mann war ("s", fuhr sil" fort, . der die 
Unterschlagungen damals entdrckte. Er hätte die 
Pflicht gehabt, sie .sofort zur An:eige :u hr;n9('n. 
Abc-r bedenken Sie. daß es sein ein:t~r Bruder 
war, den er auf diese Weise ins Zuchthaus qe. 
bracht hatte. Da verschwit'"g er setne furchtbatt 
Entdeckung. Mt Hilfe einer kleine- E.l'Nch..1ft, dte 
er kun: vorher gemac±lt hattf', deckte er den ent· 
.stan::lt'nen Sch.}den und veranlaßte: seinen Bruder, 
nach Amenka zu gdlen. „ 

„Die llnterschlaigung '••:urJt also n.i.emals ent• 
d<cktl" 

\{urid1unkg< 1te, Om.mmophooe, f:rhrrllder, 
,. w., l>r-0,gen, e„ h.e.1.lf'n ..tnd Stre.ictihö\.zcr 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt~ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel~ 
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

i 
„BRUNSWICK" 

~.N n. Als drr Brudn marrs Maonts vtr
sch .... ·and, bildeten sich selbstverständlich Gtrüch
te. Aber die Kas.~evis.ion ergab dank dem Ein· 
greifen meines Mannes vollige Ordnung. Da muß
tt•n die G~rücht.ie .... -oh] odtt Ubel verstummen. 

S" ~wieg erschöpft. Aber Dr. H<"liwig, von 
<ltm Drang nac'l .,,„10..,,r \Vahrheit nnd Klärung 
ergriffen, konnte ihr dennoch ke1nt- Ruhe gönnen. 

,.Sie haben \'On lhtl"m S.::h\v.iger nle Wieder 
et\l.'aS ~ehört?„ frajte er. 

Sie verneinte 

„Wir wl~$Cn nur, daß n hm gelungen 6.St, !';:eh 
drübt.·n cl11\" beschf"idene Existenz ouf.zubauen. 
Das •var ttllud:f:ags erst 1noglich, als er slcli von 
~ner Frau getrennt hatte. Diese Frau, l-1.:!tt 
Doktor, v.oar sein Unglück. Zur Sblltm.g iihrer 11n
crs<ittlic.'1en LuxusbedUr[fllut- liatte er di~ Uo1tr• 
schlagungcn lx'.:i.1nge-n. ihre Liebe \1,:olltC" er s:ch 
('rkaufen. ind~m er die ungeheure Schuld auf s eh 
lud. Aber als ~r ihr d.:'n gf"\\·olvtten Lmus nicht 
mehr l:ttltn kc:nnte-. d."'l verli~ß SJe ihn. Er hat 
spät.er, sov:clt \\."1r \\"i.Ssen. tl Amerik.."l w ccfcr 't)e"" 
tieiratt·t. nn t~faches. sdi!1cite.s MAdtl. mit dem 
er hof entlieh 9liidd1cht"r {Je'V.'ordcn ist. al!I n:nt 
a;('\Dt'r nsten Frau. 

,\\r-:is _.St · ihr- gewordt."Il?' forr.chte er \1•~14 
tf'r. 

D•e Antwo.'1: \.\'M ein "'il.:k unochenuntl?'S 
~hluch:cn, J.:is plötzikh aus der gequ.iltcn Prau 
ht>rausbr:teh. 

Hrschütten :.ind fassungslos na'.un c'" ihre 1-I.l.Ild. 
So fand ;hn das Stuh1."11mi1dcht>n J-k-dwig AJ1k

mann. die in d!e~m Auge-nbli..:k ßuf~rl'(lt rund 
.•:chrl'ckw~blcich in d.i..• Zimmer gc.stür:t k;im . 

(Fortsetzung foli:!) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffer 

Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und V erlag 
„Universum", Gesellschaft fü.t Druckerei. 

betrieb, BeyoQlu, Galib Dedc Cadd. 59. 
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AUS ISTANBUL 
M a d a m e A t ih d n a v e r u r t te i l 'c 

Nach langwierigen Vo=tersuclhun
gen •Ullld Vdhandlungen fand •ges~em die 
Schlußsitzung im Prozeß gegen die be
rüdhtigte „Madame Attlrina" statt, d~ 
seinerzeit wegen Verleitung •mi:nderjähri
·ger Mädchen zur Unzucht vei'haflle!c und 
angeiklagt worden war. 

iDie „schöne Athina", wie sie 
~n ihren Kreisen trotz ihres schon 
ein wenig vorgesdhrittemen Lebensalters 
g.enainnt '\vurde, ist nun 1für jeden .der vier 
Fä:!le, rue ~hr nachgewiesen werden 
konnten, .ru 9 M.onaten •und 20 Tagen 
Gefängnis verurteiilt wortden. Außeroem 
wurd.e eine Geldstrafe von 100 Tpf. ge
~ sie verthängc, abgesehen von den 
gleic!Malls von ihr zu tragenden Ge
ridhtskosten. Die Gefängnisstrafen wur
den jedoc!h 1JU einer Gesamtstrafe von 
28 .Moooten Gefängnis zusammengezo
gen. 

F i t m a 1b e n d i n d e r T e u t o ni ia 

Aus der Istanhuler Presse von heute 
Istanbul, 19. Jw>i 

In der „Cumhuriyet" führt N. Nadi aus, 
qaß sowohl Hitler als <JUch Mussolini realistisch 
denkende Staatsmänner sind und sic±i bei ihren 
Handlungen bisher nur von Wirklichkeitswerten 
!eitlen ließen. Es liegt keinesfalls im Interesse 
Deutschlands und Italiens, den Franzosen Waf
fenstillstandsbedingung<'n zu teilen. die von ih
nen nicht angenommen werden könnten. 

Ueber das franzö,;isclie Friedensangebot be
tont A. Daver in der „lkdam„, daß der Zu
&UTllJ1e:tbruch Frankreichs ein Ereignis von gro
ßer Bedeutung sei, dessen Tragweite man heute 
noch nicht abseh<en könne. Durch die Nie-:lerle
!JUß9 der Waffen durch das französische Heer 
bringe man wo'il eine Frage zur Lösung. während 
auf der anderen Seite dadurch wiederum eine 
Reihe von schwern;eg..,.nde-i Problemen aufge
rollt wer:kn. So könnte '\l. a. der Fall eintreten, 
daß die nglische Flotte eines Tages mit überle
genen feindlichen Seestreitkräften zu re<:hrn-n 
hätte, we:nn die Franzosen sich damit einver
standen .-rkl.1ren würden, lihre Kricgsflotre, die 
die zweitstärkste Europas sei, den Deutschen und 
Italienern auszuliefern. 

in diesem Augenblick vergessen haben würde, 
wenn es von ei:l m Staatsmann vo'm Format Bis
marcks geleitet und geführt werden würde. 

In der „s o 11 Post a „ bringt General a. D. 
Er k i 1 et in gedrängt-er Form eine. Sch:lderung 
der Kriegshandlungen in Bel~k!:l und Frankreich 
und betont. daß die F ran::osen ndch d«r vcr
nichtenien Niederlage der verbündeten Kräfte in 
Flandern ·u.-id im Arto's (wobei sie drel Viertel 
ihrer Truppen eingebußt hätten) sich in eine 
Reihe von zusammenhanglosen und unnützen 
J\ampfhandlungen gestürzt hätten, ohne jedoch 
j.!mals d;,. I1ütiative b der Kriegsführung an s.ich 
reißen zu können. Die unaufhaltsame Aullesung 
der französischen Streitkräfte sei ill solcher 
Schll<"lligkeit vor sich geg.lngen, daß die franzö
sische Regienmg sich gezwungen gesehen hätte, 
die D~utscht-n m d.e Einstellung der Feindselig
kriten zu bitten. Erk.ilet fragt dann, ob es den 
Fran:oscn, die die Kapitulation Belgiens als den 
größten Verrat hinStellten, nic!it möglich gewe ·en 
wäre, mit ihrer fast unberührt gebliebenen 
Kriegsflotte den Kr~ gemeinsam mit England bis 
zum Ende auszukfunpfen und führt die Ursachen 
der gegenw-.irtigen Niederlage der Franzosen u. 
a. auf die starke Erschütterung der DisZiplin und 
des Selbstvertrauens des französischen Volkes zu
rück. 

.ourdi-
D er dritte Opera!Iionsraum ist aus dem ageJI 

bruch der französischen Proat vor 5- 6 ~n. Churchills Unterhausrede 
(Fortsel7u:ng von Seite t ) 

„loh sehe ·gute 'Gründe dafür, daß ma;n wach
s.1m ist und inten.s've Anstrengungen macht, 
ab~r keinen Grund, 11m von ?.tnik oder Vet
zwe'flung ergr:ffen zu werden {ße:fan) . 

W ir wissen noch nicht, was in Frankreich 
kommen wird. Die französische Regierung wird 
große Chancen a usschlagen und ihre Zukunft 
verpfuschen, wenn s ie nicht den Krieg entspre· 
chend ihren Verpflichtungen fortsetzt. Wir sind 
nicht befugt, ie von diesen Verpßiohtungen 1u 
entbinden." 

Churchill e~·nn~rte dann an die e n g 1 ~ s c h -
französische Lo l idaritäts - Er-
k.ltirun,g und ful>r dann fort: 

„Wir auf dieser Insel und im britischen Reich 
werden niemals unser kameradschaftliches Oe· 
fühl für das fran zös ische Volk verlieren. Wenn 
wir leiden müssen, was es leidet, werden wir su· 
chen, seinem Mut gleichzukommen, und wenn 
der Endsieg unsere Mühen belohnt, wird es an 
unseren Gewinnen teilnehmen (Beifall). jawoh~ 
alle werden ihre Freiheit e rhalten (Beifall) . Wir 
verzichten auf keine unserer berechtigten For
derungen. Die T schechen, d ie Polen, die Nor· 
weger, die Holländer, die Belgier, alle d:iejeni· 
gen, die ihre Sache mit unserer verbunden ha
ben, werden ihre Freiheit wiedererhalten. 

Die Schlacht, d:le Weygand dle Schla.:ht im T ardenois und in der Champagoe ents. l>i.s 
Frankreichs nannte, ist beendet D 1 e D ie Deutschen sind bis zur oberen Seille 
Schlacht Englands beginnt jetzt. Aub e, nach W esten und Südwesten vorg.ar:; 
Von ihr hängt der Weiterbestand der cluistli- gen. Die äußersten von den O..Utsc.'ten erreich unJ 
chen Zivilisation IUJld mit ihr die Aufrechterhal· P unkte sind der Norden von N e ve r s 'f 
tung aller ihrer Einrichtungen ab, alles britischen D ö j o :l . D ie Seine wurde oberhalb v on G r 

3 
eO 

Lebens und des ganzen Lebens des Empires. überschritten. D ie M aginot-Linie wurde UJllgan~ 
H i t 1 er w e 1 ß , daß er uns auf dieser und ein großer Teil ckT französischen TrUP 
In s el schlagen oder den Krieg ver- die sie besetzt hielten, hat sich zurückge~· 
1 i er e n m u ß. Wenn es uns gelingt, ihm zu Der Rest setzt den Kampf fort. ~ 
widerstehen, wird ganz Europa frei sein. Die An der Alpenfront ist die französische A 
Welt wird leben, die Sonne wird über der Erde intakt. u 
leuchten. Wenn wir fallen, w«den wir, die Welt D ie französische Luftwaffe ist noch st.'.lrk. tto 

einschließlich der Vereinigten Staaten Wld alles ihrer zahlenmaßigen Unterlegenheit. 

was wir lieben, in den Abgrund eines neuen Rom, 19. Juni·. d 
Zeitalters der Finsternis fallen, und vielleicht Wie aus römischen Kreisen gemeldet w~~ 
wird diese Finsternis noch viel verwerflicher werde Frankreich für den FaU. daß es • 
sein, durchzuckt von den Blitzen einer verdor- de-ulsch·italienischen Bedingungen für 11na;1. 
benen Wissenschaft. nehmbar betrachtet, den Kampf bis Bord 

Gehen wir an unsere Pflicht und wissen wir, 
daß, wenn die britische Völkergemeinschaft und 
das Empire tausend Jahre dauern werden, die 
Menschen sagen werden, daß diese Zeit noch 
die strahlendste war." (Beifall). 

a u x fortsetzen. _ 
Aber für Frankreich bietet s ich keine M~; 

lichkeit einer mmtärischen Aktion meltt· ~ 
dem Augenblick, wo Marschall Petain sei 

Rundfunkansprache ltlelt. hat sich die La;. 
ständig verschlechtert. Hingegen ist dle stta fl 

Die 4 getrennten Armeegruppen gische Lage der deutschen und itaJjenische 
Lon1don, 18. Juni (A.A.) 

'"' -- S __ L d f dh ic._ Armeen gewaltig. f!• 
11.J'er pre<iller · es ra:nzösis e.n •. „ :iu - Die Deutschen verfügen über drei Truppe 

<lers erklärte 19es te11n ahend s pät, daß masseni 

Lm Rahmen ·der Filmvorfü.hrungen. 
die seit .längerer Zeit regelmäfüg in der 
Terutonia stattfinden, WTU11den ges!ern 
abe:nid mehrere Tobis-Woche:nsc'hia<Uen 
gie:z.cigt, die den Krieg :i<m Westen <Und 
den Kampf um Narvfil< zum Gegenstand 
hatten. 

Im „ T a:l' schreibt Z. S er t'e 1. daß allem 
Anschein nach auch Spanien auf die Seite der 
Achsenm<ic-'il'e in dt'1l Krieg eintreten würde, wenn 
es den D~utsc!n?n gelinge, die französische 
Kriegsflotte trotz entgegengesetzer Bemüh~ 
der Engländer, die diese Flotte ihrer eigenen 
Kriegsflotte einverleibe:i wollen, ausgelie~rt zu 
bekommen. 

Abschlussfeier der Deutschen Schule in Istanbul 
die d.e 1.1 'c s c lh e A 111 t wo r t iaUJf den . chlerl v()ll 
S ih · Marschall iP . • . odh 'dht t. Etne erste Armeegruppe mars ~f 

•0 ritt 1 
• · e - a 1111 s n 1111 Osten nach Westen durch die Normandie • 

em gelaiufen seu. 
die Bretagne zu. ·re 

Was die lcnappvi Heeresberlc'tte andeuten, die 
man tägUch am Rundfunk hört oder in der Zei
tung liest, das wird in cmsen Bildern lebendig, 
uiv.! die v;.Ien einzelnen kleinen Kampfhandlun
gen, d>e den großen &folg bedingen, in den 
\Vehn=cht<herichten jedoch nicht erwähnt, son
dern höchstens rnlt manchmal wenig beachreten 
Worten •. • . . . nach 6artem Kampf genom
men" oder „. . • unter stärkstem Einsatz aller 
Kampfmittel zur Kap1tulatioa gezwungen" abge
tan werden können, dieser Einsatz von Mensch 
und Mascltine, oft unter den härtesten \Bedingun
gen. alles dies tritt in den Tobis-Bildberichten 
plastisch vor das Au11e des Zuschauers 

In der „Tasvir~ Elkär sagt Velid, daß 
sich alle darüber einig sind, daß unter den Wal
fenstillstandsbedingungen Hitlers an erster Stelle 
<Üe Auslieferung de-r französischen Kriegsflotte 
stehen werde. Die Annahme einer solchl!'!1 Be
dingung wilroe bedeuten. daß die Franzosen den 
Deut.sehen dne starke W.11fe gegen tlmm eigenen 
eIJ-Olischen Verbündeten in die Hand drückten. 
Ve l1d meint, daß von de!1 Franzosen eine solche 
Handlung weder verlangt, noch erwartet 
werden konne und sagt, daß Hitler nic'tt nur 
Deutsch] nd selbst, sondern allen Völkern der 
Erde und der Zivilisation einen beisp;ell~ 
Dienst erweisen würde, wenn es <ihm jetzt gelin
ge, d~ Grundlagen für eineo dauerhaften Frie
den 11nter den europäischen Völkern zu schaffen. 

A. U s vertritt ·n der „V a klt„ die Ansicht, 
daß den europäischen Völkern noch große bluti
ge Klimpfe !x?vorstünden, wenn Hitltt und Mu,._ 
solini im Siegesrausche Bedingungen stellen wür
den, die für Frankreich nicht tragbar wären. 

w,ed"r einrnal hat em arbeit<reiches Schuljahr 
seinen Abschluß gefunden. Am 18. Juni vonrut
tngs 9 Uhr versammelten !<ich die Lehrer der An
stalt und die Schüler der beiden Oberklassen mit 
L'irl'n Angehörig ·n, um die Abiturienten des Jah
re.< 1940 zu wrabsch.eden. Als Vertreter des 
Reiches waren Generalkonsul Geheimrat Se i -
1 e r und Konsul Freiherr von M e :i t z i n gen, 
als V~rtreter der Deutschen in Istanbul Direktor 
M eves und als Vertreter der Schulgemeinde 
der Vorsitzende der Schulgemeinde, Direktor 
Pos t h , erschienen. 

Vier Liedc-r, gesungen vom Schulchor unrer 
Leitung des Herm Rogg , und zwei Gedichte, 
vorgetragen von einem Mädchen und einem Kna
ben der Elementarklasse. umrahmten die Feier. 
Rektor Pr e u ß er nie lt die Festrede. Er ge
dac~1te zu"1ächst der durch den Kriegsausbruch 
verursachten Schwierigkeiten des vcrflo.>;senen 
Schuljahres und dankte den Stellen, di.e durch 
tatkr'Jftige Hilfe oder weirestgehC'lldes Verständ
nis für die Ueberwindung dieser Schv.ierigkeiten 
gesorgt haben. Herr Preußer würdigte das Ent-

Man erlebt den zähen Kampf in der Eis- und 
Steinwüste um Narvik Wld den Vormarsch der 
deutschen Truppen n Holland und Belgien. Wie 
wam man mitte!l darin.stünde, erlebt men die 
gn.altige VernJchtiungsschlacht im Westen, die 
V~;mdluog von Rollfeldern auf Flugplätzen in 
,,Kraterfelder" durch wohlgezlelte Bombenabwür

fe, die planrnäß~e. gründliche Zerstörung von 
Ba:.'i.nanlagen. Flubgzeugballen, Straßen, Oelt.anks 
und Bunkern. Pan:terspähw~n brechen vor, weit 
hinter die feindlichen Linien. Kampfwagen spei

en verderbenboogendes Feuer und zermalmen al
le Hindernisse. Durch brennende Vororte gehen 
Stoßtrupps vor, kämpfend um ~ einzelne 
1-bus. Und immer wieder greifen die Stukas in 
atemberaubendiem Stun:l!ug In den Kampl ein. 

Und die Höhepunkte d<!r drama~ HandlUlllf. 
Fallschinnjäger stür= sich todesmutig aus den 
Flugzeugw und packen, auf dem Boden ange
langt, ohne sich ei<le Sekunde zu besinnen, ihre 
besonders harte Aufgabe an: Sprengungen wichti
gu Verkc'1rsanlagen zu verhindern und ·m Rük
k„n des Feindes V erwirrung zu stiften. Ja, und 

dan."l sind da die Schnellboote der deutschen 
l<niegsmarine, die pfeilartig über die fW ogen 

lm „Yeni Sabah" schreibt Cahit Yal-
11<'9<'Jlkommen d r obersten Unterricht.sbehön:le in 

i; 1 n, daß Deutsc:tland das Diktat von Versailles AnkarJ und des hiesigen Unrerrichtsdirektors. 
Sei:i Dank galt weiter den Vertretern der Reichs

schießen und in Gewässern, di.e der Gegner als behörde, Generalkonsul Geheunrat Soiler. und 
seine sicherste Domäne ansah, auch die größten seinem Vertreter im Sc.'iulvorstand. Konsul Frei
Krieg schiffe angreifen. Was alle diese Aulnah- herrn von Mentzingen. Worte wärmsten Dankes 
men so besonders wertvoll macht, ist die in der uod höchster Anerkennung fand der R edner für 
K11egsberichterstattung bisher einzigartige Tatsa- die Unterstützung, d;e der Yarr.lirektor Besim 
ehe, daß die auf deutscher Seite geschaffenen G ü r m e n <kr Deutschen Schule zuteil werden 
Tonbilder :licht etwa auf d<!m Ue~platz oder ließ. Ist es dhm doch geloogen, die Erlaubrus für 
in tk"I' Etappe hergestellt sind, "Ondem daß sie die Eröffnung eines Kfndergar~ns zu erv.irkenl 
während der Kampfhandlungen aufgenommen Schließlich dnnkte der Redner dem Vorsitzenden 
sind von den Berichterstattern, die selbst in vor- des Schulvorst."U1d;,s, Direktor Post h , der wie 
deTstt>r Linie kümpfend vorgehen und dabei ihr immer slch als treuester Helfer dt"r Schulleitung 
Leben <iufs Spiel setzen, wie die hohe Zahl von erwies. 
gefallenen deutschei Kriegsberichtern zeigt. Mit einem Wort des Dichte-r.~ H. Zerkaulen 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, e. m. b. H. BERLIN 
ACHTUNG 

Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
W aa tut Ihr für Euren Boden? 

Ihr Bebt llm, aJao eorgt auch für ihn, gebet ihm die MC'Sglichkeit, 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

Z u c k er r übe D wollen Nitrophoska 

Tabak will AmmODia.k oder Harnatoff '~oranid)_ 

B a u m w o 11 e will Nitrophoaka 

H a 11 e l D ü 11 a e wollen Ammoniak 

G arten p f l an 2: e,n , wit Gemüse aller Art, Salate. alle Blumen 
wollen Nitrophoeka oder Floranid 

1 m W e i n b e r g verwendet Nitrophoska, ihr erhalt.et einen größeren 
Roaineaertragl 

0 bat b 1 u m e aller Art, wie Apf-elsinen, Aepfd, Birnen, Pdge:n 
wollen Ammoniak oder Nitrophoeka 

0 l i v • D b i u m e wollen Ammoniak. 
Für auagesproc:hen saure Biden ist die Anwendwtg von 
K a l k • a J p e t e r 1 G. gam besonders zu empfehlaa. 

Wir wollen Euch helfen und ra t en, 
wendet Euch um weitere Auskunft an1 

Istanbul: „TORI<ANIL" Sabri Atayolu ve ~s1 .• 
Galata, Voyvoda cad1Jesi, Minerva Han, 2. Stock, 
Poeta KahllW latanba1 1157. 

hminMAXUNZ 
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Sportwagen- T 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

im früheren „Deut.sehen Bazar" (gegr. 1867) 

Kleine Anzeigen 
Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen untei: 6291 an die Geschäfts-
stelle dieaes Blattes ( 6291) 

wandte sich dann Rektor Preußer an die Abitu
rienten der Oberprima und der 3. Handelsklasse. 
Er beglückwünsc!ite Sie zu ihrem schönen Erfol
ge; 10 Schüler der Oberprima und 15 Schüler der 
Handelsklasse haben die Prühmg bestaooen, da
von 12 mit „Gut" und 1 mit Auszeichnung. Herr 
Preußer gab der Hoflnllrlg Ausdruck, daß die 
Abiturienten mm ihr Wissen und Können mit gu
tem Erfolge in den Dienst ihres Vaterlandes stel
len und am Ausbau der lr~ndschaftlichen V e.r
bindungen zwischen Deut<chland und der T ürkei 
erfolgreich mitarbeiten werden. 

Den scheidenden Lehrern, Studienrat Dr. 
G 0 y e r t. sowie den Herren R o g g und S p e r-
1 i n g dankte Rektor Preußer für ihre treuen 
D'enste an der Schule, deren besre M'ünsC:1e 
für ihr erfolgreiches \Virken ln der Heimat <Xkr 
im Ausland..<;SChuldienst •ie begleiten. 

Im zweiten Teil seiner Ansprache groachte der 
Redner des Schöpfers des Kindergarten, Fried
nic h Fröbels, und seines Werkes, dessen 100. 
Geburtst.~g am 28. Juni in Deutsch land und an 

allen deutsche~ Auslandsschulen geleiert wird. 
Heute kann Deutschland nicht nur die Kulturtat 
der Gründung des Kindergartens für sich in An
spruch neirnen, sondern zugleich verkünden, 
daß der Kindergarten im nationalsoz.ialistischen 
Reich einen .<o hohen Stand der Entwicklung er
.r'eicht hat, wie er in der Welt nicht seirlesglei
chen hat. 

1m Anschluß an die Ansprache teilte O berstu
diendirektor Scheu er m an n die Diplome und 
die Pr<>ise für die Klassenbestcn an die Abitu
rienten aus. Im Namen der Abgehenden sprachen 
SiJnon 1 n c e (0 l ) und Khra Hai r ab e d y an 
(H 3) Absc'l.'eds- und Dankesworte. - Mit ~ 
Lied „Auf, du junger \Vacdersmann" fand die 
Feier ihren Abschluß. H. K. 

Der Sprecher sag te weiter, daß es seit einigen 
T agen keine zu.sanunecliänged<! Front mehr 
gebe. Die französischen Armeen seien durch tiefe 
Einbrüche in vier getrennte Gruppen geteil t wor
den und laufen jetzt Gefahr, das Opfer der deut
schen Bewegungen zu werden. 

Westlich der unteren Seine und westlich von 
E vr e u x und Cha r tr es kämpfen T eJe des 
britisc.'ien Expeditionskorps und eine französische 
Armee Im Gebiet von Laigle, Laferte-Vidame 
und Chäteaudun, wo sie mehrere Gegenangriffe 
unternahmen. 

Die Loire-Armee, die Parls deckte, hat sich in 
guter O rdnung bis an die Loire 7lllrilckgezogen, 

2. Eine zweite Gruppe hält die Ufer der L0
1 

von Blois bis Nevers besetzt. iS 
3. Eine dritte Gruppe reicht von NevetS ~· 

zur Schweiz und ist daran, sich mit der Jtal!e il 
sehen Armee auf den Alpen und in Savoyen t 
vereinen. t fl 

So is t die Zange bereit, sich um die leti e 
Kräfte der französischen Annee z.u schließe!'· 

Die M a g i n o t · Linie selbst ist völlig eiftg'?: 
schlossen und bestenfalls könnte sie ein beS:;. 
deres Schlachtfeld bilden. Von dem ,Erani 

selten K ri. e g s ma t er i a 1 ist 50 v. H. von ~ 
Deutschen erbeutet worden und 25 v. ff. 510 

die die Deutschen nicht überschreiten kannten. zerstört. 

Bekanntmachung 
der Deutschen Botschaft in Ankara 

über die Erf as ung der deutschen Staatsangehörigen im Ausland 
für den aktiven Wehrdienst und Reichsarbeitsdienst im Jahre 1940 

Vom 10. Juni 1940. 
1. Es werden im Frühjahr 1940 durch die deutschen Konsularbehörden et' 

faßt: 
Die wehrpflichtigen deutschen Staatsangehörigen mit dauerndem Aufenthalt 

im Ausland, die dem Ge b ur t s j a h r g an g 1 9 2 1 angehören. elc' 
2. Die Heranziehung der Wehrpflkhtigen dieses Crtburtsjahrgangs zUJil 

tiven Wehrdienst und zum Reichsarbeitsdienst bleibt besonderen Anordnunge:i' 
des Oberkommandos der Wehrmacht und des Reichsarbeitsführers vorbehalte:B: 

Die Dienstpflichtigen haben sich unverzüglich, spätestens bis zum 30. Jut11 

1940 durch Einreichen des vorgeschriebenen ordnungsgemäß ausgestellten J\Jl: 
meldeblattes bei den für sie zuständigen deutschen Vertretungen in der Türkel 
anzumelden. Jeder Dienstpflichtige hat sich das Anmeldeblatt selbst zu b~' 
fe:n. Er erhält es bei der für ihn zuständigen deutschen Vertretung (DeuC5""e 
Botschaft in Ankara, Deutsches Genua lkonsulat in Istanbul, Deutsches Konsll' 
lat in lzmir, Deutsches Konsulat in Trahzon). Schriftlichen Anträgen auf Uehd' 
smdung eines Anmeldehlattes ist das Rückporto beizulegen. Etwaige Zurück' 
std.lungsanträge sind schriftlich zusammen mit dem Anmeldeblatt einzureichen· 

Direkter Sammelwaggon ~i~~ nach Berlin 
am 7. Juni abgegangen. 

NÄCHSTER SAMMELWA O OON fü r WIEN · BERLIN 
gegen den 20.-25. ds. Mts. 

mit promptem Anschtuß nach allen deutsdlen und neutralen Plätzen. 

lii:i1 
lfC!J 

Oüterannahme durch 

Güterannahme durch 

Hemden und Pyjamas 
In grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu gOnstigen Preisen 

bei 

BATISTA DELCONTE 
BeyoOlu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

Hans Walter Feustel 
Galatakai iS - Tdefon H8i8 

F ür de n Kaufmann 
sehr wichtiges Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu
sammenfassender Form die Wirt-

schaftszeitschrift. 

,Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
Einzelpreis 50 K~. 

Kemal Atatürk Leben WJd Werk in Bildern von o tto La eh• /Text und 
Oestaltung: Dr. E. Schaefer J Mit Bild Atatürks in Vier· 

farbendruck / In Ganzleinen gebunden, 112 Selten mit 115 Bildern / Preis 2, 75 Tiirkpfllnd 

E 1L 17r f -1 SDEUTSCHE BUCHHANDLUN G 
• r " ~ ~ lstanbul-Bey~lu, lstikW Cad. 506, Tel. 41581 

SCHNEIDBRA TELIER 

J. ltki n 
Der beste Schnitt 

Die hal tbarstenStoffe 
für 

Damen- und Herrenkleidun9 
nurbd 

J. ltkin 
Beyoglu, Istikfäl Caddesi 405, Tel. 40ot50 

(gegenüber Photo-Sport) 
„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEH1"' 

DIE KLEINE ANZEIGf 

Trabzon und Samsun: HOCHSTRASSER & Cfe. ~ 
Adana. Merein und Tanuai DEUTSCH E ORIENTBANK 

in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegenstände kaufen RAStH ZADB BtRADBLBR, Adana. 

Atier achtet immer auf unsere Schau;marlle 

Deutsche 
Büroschreibmaschinen 

neu, ModeJl ~pyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme alte Maschinen in Zahlung. 

ADLER • R e paraturwerk s tätte 

JOSEF SCHREIER, 
Oalata, Voyvoda, Yeni Cami Haroanu sok. 9 

Karaköy. 

I 

FI LIA LE DER 

DRESDNE R BANK 
iSTANBUL-GALATA 

iSTANB UL- llAil\,E KAPI 

izMiR 

• 
IN ÄGYPTEN: 

TELE FON: 44 696 

TELEFO~t 24 410 

TELEFON, 2 334 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

oder umtauschen wollen. 

Pe rserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim HoVi 

l8t...ti.J. Maluald P-
Ahold Eladl Ho 1·~ T d.. :ntJJ-U409 

„DER NAHE OSTEN'' 
die einzige über detl 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
W iic ts eh a ftszeits eh ri. ft 


