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15. J, HRGANG _________________ _;., ________ ~~------------------------------------------------
l Die Antwort Hitlers in Bordeaux ein etroffen 

Die Entsendung von Bevollmächtigten für die Entgegennähme der deutsch~italienischen Bedingungen 
gefordert - Die franzö ische Regierung in Bordeaux hat ihre Bevollmächtigten bereits bestimmt 

/\, 13or x, 1 <l. J t1111i ( AJ\.) 
" llltliche 11.1 tte:iltmn du fr,in2 11 n 
"t9· " '."rung \ on 'heute früli: 
he~te franzö.,isdse Regierung hat si~h 
l te früh um 9 Uhr anter dem VorS!tz 

h • b r u n s versammelt. Die Regierung q . 
~· Von der deutschen Antwort Kennt• 
i~s. genommen. Die Reichsregierung läßt 
ist, 

1
?rer Ant.wort ,11iss~~, ~af3 ~ic, herc1 

der hr~ Bedingungen fur die Ems.eUung 
bald Fei.ndseligkeiten bt:kanntzugcben,. "'' 
ll die französische Regierung ihre 
!)·• 11 o 11 tn ä c h t i gt e n ernannt hat. 
()"' Reichsregierung" wird den Tag und rt . . . 
elll t•tteilen, wo diese Jkvnllmäd1tigten 
~iep ange:n \Verden. Die franz.ö~ische Re 
>t~ung iiat die Bevnllm5d1tigten l•e· 

rnt. 

• 
!)· Bordeoux, 19. Juc; tAA) 

ung ~ Agentar 11av1. s brmrrkt ;:.11 -:lcr 'vf·t: 
r.iste d("r Dtutsc~n Rcgienmq. von <ltr · ,\\i~ 
'iit 1~t 'u;•utl! morf!Pß Kt>nutni$ gtnOßllTK'n hal 
Iur d ~ kt.>illt.- vo1n Rl•ich gestellten &:dmgungen 

t~. D" Abschluß eine . .., W;\ff~.st.illstJ:ld:•s C'nthal 

'lltn .. e \Vuffen Wl'rden cl'St nach c1ne1n Abkom 
~ \~r diese ßt.dingung-cn uicde~gclegt ;i. h. 

D· dl'nt Zu$amnrenttdfcn d r Bevollnlä<·hti ten 

"-ie ; ~timmung dlHer Bt"volhn ... chti9ttt1, 1 ~ 
~~ie~ung sofort vorgenommen t. st u.ihcr 
--~~'.'J von <l~o Jl:uts(:~1 BOOi,~en ~ 
1 "91g von '"" Bu<><ilgllllg kr Fe aJsel 9· 

"' !!. k \r.,. 6nnen <lL&her noch '1lehrere T .Jg~ 
1~1''n. b„ die K.mpf. n f", :ikr<ich ~11-hu• n. 
'r lr.::.t1n bef·i ,.. "ll'\'n, daß u._x:J-i t. n bed ... utat-: r 
dit \~ fr..lr1z • hen G- e btsctz ,„ i, h !> 

Dt, ~tisunfl "'ur 1 n: t lun1 --Je F u·r1t k mmt 

~t oß dt•s <ltut::.:.hen i le\ !!.. Jcqe-n. S1.i-lY.- =---i 

flc>ch <lritl('hmen, cLß he <lcut 1rn Streltkr 1fto..· 
l?l.it 1 "Ot <l\:nl \V,1ffl.."ns 113.....::ru.I ~n Ve.b·ud q 

tl'n, t a 1 i e n s c 1 e n Str~1tkrdften hl'rl~i Jfüh 
,\IJc.hen. 

• 
\r Basel, 19. Juni (A.1\.) 
Dion der Stefani.Agentur: 

'rfah • )\ n t w o r t II i t l c r s ist, wie m;>n 
ding rt. lllit den deutsch-it..ljcnischen Be
d, a Ungen heute über Madrid in B o r • 
~eg· u X, eingetroffen. Die französische 
l'iSchtrung tagt zusammen mit den militä• 
3<>Ue en Führern. Deutschland 1md Italien 
l11rd n die reine und einfache :{apitulation 
w~rn als Vorau. etzung für <lie Ge-
9•oa.,,ng. <!nes WaffenMtillstandes. ~ic 
9 u Linien der F r i e <l e n s b e d • n • 
l1ra~kg '. n seien der Antwort beigefügt. 
und ~••eh werde vollständig entwaffnet 
•op•··teilwei„ bis zur Beendigung des eu· 

"'SChen Konfliktes be.<etzt bleiben. 

~ \r O!lständige1· Zusammen ruch 
lltcht mehr zu vermeiden" 

D, B t ·• 
Bcrl n, 19. Juni (A.{\.) 

D· el'!t nilit: 
~lln"" Z · ungen stellen le-st daß d.c m 
& c h cheu gestern getroffene E n 1 • 
l,n"*<lung noch nicht veröf• t!. .. 

Oie ' 1 c h t worden ' t. 
tt1an ."F' r a n k .f u r t er Z e i t u n g" betont, 
Lr<ltn~··s~ gen~tu, d<tB es sich um eine aufkr~ 
~r S •eh wichtige Entscheidw1g hinsichtlich 
~'ROnttUunJ(nahme Oeut•chlands · und ltaLiens 
rie11 wber dem von Frankrl•ich vorgc~chlagc-

ll· affen;tmstand handle. 
'~h~i~ Zeitung schreibt weiter, die nächste Ent
t~0 ung Sei denen vorbe.halft'n, 4'i~ das Er10u · 
kil!tu ge-stellt haben, d. lt. die tranzös.i~h~ Re
liti!ichrig in Bordeaux werde not:h einmal die po· 
~ta. e Und militärische Lage zu prüfen und 

"ii"a:: die ~nlt der Ent~i.:hck.lung von A1ü1~chcn 
~aben lllenhangendcn. 1 olgtrungen tu ziehen 
\l.·a~· Da~ Blatt ist Jndes..c;;en der Ateinun~. daB 
llicht Cheinlkh die G(••lulJ der Zeifg~nossen 
fltiget·a11,u1an;.::e auf die Probe gestellt werde, 
~ra11 k.'Cl~ts der 1'atsache, daB ct:e Ercigni~. • in 
tlt:r- re;ch sich von •.clhst lüsen, untl <laß 
llich°"Ol ls t iind i~ e Zu san1111 en br u c h 

t 1ttt h r v c r111 j t"den werdt>n kiinnt.'. 

„(;1·oßziigiger und gerechte;· 
als \Vilsons 11 l unkte" 

{} Rom, 19. J<1ni (A.A.) 
tl NB teilt mit: 

~ll das „(; i o r n a 1 c J I t n 1 i a" er1~h.rt 
~~ltl cD Zusamm•nl,un!t des Fuhrrs mit 
\!oat ~~e in München, daß di< beide,1 
l'ra

9 
8tnanncr sich iiber die 'cl•\:ebentle'1 

~~·· •n einig geworden seien. Was die 
~te11~n9unnen anlanye. die Frankreich gc• 
~ ':"u.rde'I, ~o könne man sich denken, 
lt !ia''•, wenn sie auch nutwendigerwci
\nd 11 •eien, doch viel großzügiger 
\\1 itg er e c h t er als die 14 Punkt c 

so n s seien, die einst einem 

Dc"\1tschland und einem Italien auEge· 
:wuuH~n \vor<len Geien, die. 11kht besiegt, 
!=londcrn brtrog~n \,•ordeh seien. 

Mon darf hier nichi vergessen, daß 
man in Vc"' iH" ~ngefohr 10 Millionen 
Dci„"·hc von Deutschland und Oescer· 
l'l!iclt gc .i<nnt h'1.!, und daß Deutschland 
-1!·· 'ein~ I' olonien verloren hat, Man 
darf uic1tt verncs!'icn, <laß, obwohl der 
f.~bcnH·aum Italiens nicht genügend ist, 
lt.-ilien alte Kolonien we:ggcnomn"!en wur.
dcn, v:äh1end die große11 Reiche Eng· 
lands u'ld Frankreichs sich Gebiete ange· 
eignet }.aben, die sie in 20 Jahren nicht 
z;u b2~i('.deln \'Cl standen. Die neue euro~ 
p ·~sclu~ Ülflnmtg wild nof\ve:ndigerweise 
•lie nat.,,nale Einheit und die gerechte 
Vc1·teilung der ilhersee;schen Gebiete 
nn 1 <kr politischen Positionen festlenen. 
Darin bestehe„ die gerechten Bedingun• 
gen fiir einen langen und allqemeinen 
eurnr-äi~i.:hcn l-:'rirden. 

• 
R<>m . 19. Juni (A.A.) 

Mussol r ist 1•11s M,ünchen kommend 
'"n 18 Uhr •l,,er cngetroffen. In de·m· 
s Jb~n Zug ke 1 tcn Jer A,uße:n1n1nis~er 
Gr f C, '10 and 1Jer Jeutsclie Botsc11'aif. 
ter \<:n ~vL1cken'-:en n3ch Ro1n zurück. 

Die Ankuu't in Rom erfol•gte ;n ganz 
pr '\ te 1 Fo1 -i1 . 

Berlin, 19. Juni (A.A.) 
DNS bctonl, daH entgegen der Auslegung, die 

n1an der Rundfunkansprache P et a i n s hin
sichtlich der Notwendigkeit einer EinsteUung dL"r 
ftinds.eligkeit-cn vonseiten Frankreichs gegeben 
hat, die Schlacht fortdauern Y.'ird, solange nicht 
der Walfenstillstand abgeschlossen ist. Man er· 
innert sich, d,uß das deutsche Ersuchen urn einen 
\\'afienstillstand i1n Jahre 1918 an1 5. Oktobt!r 
unterbreitet, aber erst a1n 11. Nove111lx:r angc-
110111n1e1l \VUfdc. 

• 
.Newyork, 19. ]unl (A.A.) 

Nach glaubwürdigen Moldungen dGS M:Mridu 
ßtrichte1statters der 11N e \V y o r k 'f i 111 es" 
~ind die F r i e d e n ~ b e d i n g u n g e 11 d e r 
A c h s e n 1 ä n d e r in der vergnngcnen Nacht 
an den ~paniscl1cn Botschafter in Frankreich, 
dtr c;ich i1n1ner noch bei der französischen Re
gierung in Burgos befindet, übermittelt worden. 

Es heißt, daß die Bedingungen sehr hart sind, 
nber daß 1nan darüber noch ktine Einzt!lheitcn 
bt"">ittl • 

• 
Washington, 19. Juni (A.A.) 

Da<; W e i ß c H a u s dementiert die Meldung, 
nrich der R o o s e v e 1 t von der ehglischen Re· 
gierw:1g beauftragt sei, für E n g J a 11 d einen 
ehren h a f t e n F r i e d ~ n zu suchen. 

Rom, 19. Juni (lu\.n.DNB.) 
D:e .111s PrankI't"u,:h ~tammf'nden G~rüchte i.iher 

rlnc h tiati._.,_. des· aposcolisc1. ·n Nl1ntius V ;.1 1 C 

r y d r s.einc1 &hiedsspruc!. ::\\!sehen Italien unJ 

J•r ... nkreich vorJesd1l;:igen J1jtte. w.?rdrn in it.1-

1·t"n! n Krei.st'n .ili frilsch bezt>ichnet. 

• 
Botdcaux, 19. Juni' (A.A.) 

fr,inzösisclie R~9ierung hat durch Rwx!Fu~1k 
un 11111!' Zh:iJi!'>lo.:11 di.._~ \.\'ei!L1n_1 y\•gcbi.•n, <.kirt zu 

lili.-i1~11 , wo sh: 1S1ch g<.>gt>nwärtig l>efiuden, d:1 

l·eiue M~lichk~~u ht'">lE"he, Tausende von At1n
n~rn md Fraw.'n von No.rdt.·n a.nch su~1irJ.ukrcich 

iu tr:: p0r ir '\ß. Die V.erpfl~ung und die :ir::t
licht• ß.!'tre1ing sowie der OnJnung.s· l:tut S rhe
l°i'l~~r n·t \\l'cl'J n dufrechterhaltcn., 

• 
Bu•<l<"11X, 19. Juni (A.A.) 

Die .\\i!gr<'J r dt-r belgisc™"n Reg <rung h'
bl·n t 11 u:ich SiKbtnl..":l begi:-bt-n, \\o SIC gt"
stern \\ t„1 !i 1 ngen J.bh1elten, n t.lt:n(>n ühtr 
d;e 1 igc- he-raten \\ uride. 

• 
.lladr J, lll. Ju~i (,\.A.) 

Die K;nJt."r <k"') Königs Loopo d \."On l~elgien 
h;1l.H:-1t (.)ie ~p:1nisch Gre112e überschritten, uni 
~-eh r \Ch Portugal zu begcbt:n. Ihre ßc,gle'tung 
bi.-slelit llS 20 Pt.'T'St.Hlt."ll. 

• 
,\l1dri>!. 19. Juni (A A.) 

Aus Algei...irJ~ vf.rd g~1ne!det, dJß <.!er br't1-
schie '(onsul ü1 Lo I "ne.:i. die britischL"n St.:i.ats
:uigt:hÖlifgen n <l :ie-n1 Ort au~gefor<krt h:i.t, sirh 
irn'C1"'1:itb l~ Sl11nde-n ·n Gihralt:i.r i"inz11f11<kn. 

chnellster, unaufhaltsamer Vormarsch 
Cherbourg, Rennes, Nancy und Straßburg besetzt - Deub:che Tn1ppen vor Lyon 

1-'lihr-=-rhaupiquarticr, 19. jurd. 
Das Obcrko1111n31lffo de1 \V1.:hrn1acht gibt be· 

kannt. 

[)je Frnnzüsische W1.:;hrma~ht löst .sich immer 
n1chr auf. Schn('lle 1'ruppen haben in der Nor· 
n1".211d'e C h c r b o u r g ,genon1men und bei 
Re u n es die Brct~gne erreicht. L e A~ ans 
\Yurdc nach Siidt:11 Uufchschritten. Zwischen 
0 r 1 e au s und N e v c r s gelang es, an vielen 
Stcllf.'n d1e Lohe zu übt:rschreiten. In ß ur -
g 11 n d stofkn '-.chncl:e Truppen schon in Rich
tung auf Lyon vor. \Vestjjch von Al ü h 1 hau
~ l' n habcn Pan.t.cr unJ motorlsierte Divisionen 
vc n Bl'lfort ko1ruue1id skh n1it deo Truppen ver· 
c·u:gt, di!! Uber den Obl•rrhein angegriffen ha
ben und b. · A-1lin~t..-r schon t;ef in die Voge._-;cn 
v1lf<..tiene11. 

\Vc,ifcr ntirdllch \.\-'urdc Na n c y genomn1en 
und der n h e i II • At a r 11 c. K a 11 a 1 in breiter 
Front iiberschriHcn. In der J\.1aglnot-Linie bei
dcrst.>ils 1> i l' J e 11 h o r e n leistet der feind noch 
\Vidcrstand. 

l{an1pi- und Sturzka1upfvcrbäncle wirkten 
durch Angrilfc '!Uf Befestigungen, FcldsteUun
g1.:n, Eisenbahnen, Truppenansa1n1nlungen und 
A1ar!->chkolo11ne11 n1it, den \Viderstand des in 
LothringE n c:ng-eschto . ..;,-.ent·n Feinde-, zu brl!· 
chtn. • ... 

Vor Ch~1bourg \Vurde durch Flieger einTrans
pnrter vo,10.000 t verbenkt. 

In Eng 1 an d griffc11 dclifsche Kan1pfflieger
verbäudc zahlreiche Flugplät1e und Grolitank~ 

lagcr an dt•r ·r lt e n1 s e mit Bo1nben an und 
st·t1tcn diese in Brand. Hierbei :zeichneten sich 
besonders dit• von1 G~nerahnajor Köhler gefiihr
t~n Vt!rb~ndc ~us. 

Britisch!.'! 1 lugzeug~ 111achten wieder in der 

Nacht vorn 19. Juni in Nord- und \Vestdt!ul.sch· 
land ihre Einflüge und warfen ihre ßo1nben 
über nichtmilitärische Ziele ab. Hierbei wurden 
18 Polizisten und Zivilisten getötet und verletzt, 
darunter einige Personen, die keinen Schutz
keller aufgesucl1t hatten. 

Der Gegner verlor am gestrigen Tag 6 Flug
zeuge, 5 eigene \Verden vermißt. 

• 
Köln, 19. Juni (A.A.) 

Fe-indliche ftil"ger haben in der Nacht \"Onl 17 
auf clen 18. Juni einen Angriff auf die Stadl 
K o 1 n unt~rno1nm(•n. Einige Privathäuser \\lllr
cJen zersti'rrt und 1m~hrere bcsch~td:gt. 7 Zh·il
pc:r$011l'll \\'llrdl'n gctöt~t und ml·hrere \'t:r!ctzt. ·-fiihrerhauptquartier, 19. ]uni (A.A.) 

Das Oberko1n1nando der Wehnnacht gibt be· 
kunnt: 

L u n C v i 11 e und die Festung T o u 1 sind ein
g(:1101nmen .• Die deutsche Flagg~ weht über dem 
~ t r a B b u r g e r Münster. 

Französischer Bericht 
Bordeaux, 19. ]•ni (A.A.) 

fran1.ösisc.l1er Bericht vom 18. Juni abends: 
Jn der Bretagne und der Norn1andie hält der 

deutsche Vormarsch an. Vorgeschobene Abtei· 
Jungen des Feindes haben C herb o u r g und 
R e n n c s erreicht. 

Auch südlich von Chäteaudun haben heftige 
Kt.impfe stattgefunden. Dent Feind gelang es, an 
der Loire zwis..:hen Orleans und Nevcrs Brücken. 
köpfe zu bilden. Er stößt gegen den Jura vor. 

ln Lothringen und im Elsaß kam es ebenfall.s 
zu Kärnpfen. Unsere Truppen beunruhigen de11 
Feind. 

Ein !lilJ J s fu ic-1' 
nMde1 Ocltank, im 

von C" .•. ala~ nach dein Rückzug der All.1.lerten. Irn Hintergrund 
Vordergrund ctn zertrümmerter Wagenpark - Spuren eines 

ten Rückzuges der alliierten Truppen. 

ein bren, 
überstürz-

Bordeaux, 19. Juni (A.A.) 
franzüsi!'lcher Bericht vom 19. Juni 1norgens: 
Der Feind iibt auch weiterhin einen starken 

Druck auf der ga117en Front aus. Seit gestern 
ube11cl hat er jedoch keine fühlbaren fortschritte 
gemacht. 

• 
Bordeaux, 19. Juni (A.A.) 

Amtlicher französ.ischer Bericht vom 19. Juni 
abends: 

In de.r Bretagne bemüht sich der Fe!nd, in 
Richtung auf N a n t es \10rzudringen. Südlich 
der mittleren Loire haben sich w1sere Truppen 
1urückgezogen, und der Feind erreichte an eini
gen Stellen den Lauf der Cher. 

Weiter östlich hat der feind Abteilungen in 
Richtung auf R o an n e , L y o n und A 111 -

b C r i e u x vorge,vorien. 
Die Operationen im Elsaß und in Süd-Lothrin· 

gen gehen \veiter. 

5.000 Mann entwaffnet 
Bern, 19. Juni. 

An der Iranzösisch-schWei.zcrischen Grenze 
\vurden gesten1 5 • O O O f ran z ö s i s c h e So 1-
d a t e n, die durch den Vormarsch der deutschen 
Truppen abgeschnitten ~aren und die Sch\vei
zer Grenze überschritten, e n t waffnet u11d 
in"i l11ncre des Landes abtransportiert. 

Genf. 19. Juni (A.A.) 
Außi:r dl•m Tunnel des Mont d'O r, dffi die 

fr~nzosm gesprengt haben, wird jetzt geinddet, 

daß sie aud1 den Tunnel von J o u q u e Zl'r

,ti.>rt h~lx·n. Dio..'se bcid~ Tunnels bt-frlndt'n skh 
un €'in.,_.r der Hauptverbindungsstre..::ken zw~llen 

<.kr S<h\1.-'{'1: und Frankn...-ich. 

Italienischer Bericht 
Irgendwo in Italien, 19. Juni (A.A.) 

Da9 italienische Hauptquartier teilt ntit: 
Alari111.:auiklärungsfiugzeuge vt.>rsenklen ein 

Teindltcltes U·ßoot. Auf dt.'m nordafrikanischen 
Kricg!'Schauplat7 ist die Lage unverändert. 

In Ostafrika .\vurde eine engli\che Kolonne, 
die von l'anks unterstützt u11d unter Hissu11g 
der itali~nische11 Flagge versucht hatte, in unse
re Linjen eu1zudringcn, wirksam angf:'griHen und 
7t1'-,prengt. 

UnS('re Luft\\·:iffe griff die feindlichen flug
plät1t! an, wobei drei Flugzeuge in Brand gc
Sltzt \\-'Urden. feindliche Flugzeuge bon1bar· 
dierl.,;n eine Ortschaft, wobt:i dn:i Frauen t.J;1J 
~:ni~e Kind.er getötet wurden. 

Der Feind führte i.rn laufe der v1·1 gangenen 
Nacht Einflüge durch, wobei er iibt:r den 
Zlntrl!n Ligurkn und Piemo•üs einii:'1 Bomben 
ab\•.1arf. A1C'nschen1cben s!11d nkht zu hfklugen, 
di~ Schäden St:hr geringfügig. 

Spanien beansprucht Andorra 
Madrid, 19. Juni (A.A.) 

Das spa11lschc Blatt 11 l n f o r m a c i o n e su 
veröffentlicht in großer Schrift einen Artikel, 
worin vor allent gesagt wird, daß infolge des 
Todes des Bischofs von Urgel die legitime 
0 berhoh ei t über die Republik Andorra 
jftzt ausscltUeßlich an Spanien zurücldällt. 

, 

Beratungen d~r GNV 
Besorgnis wn die gecharterten türkischen D:un1>fer im Mittelmeer 

Ankara, I<i. Juni (A.A) 
Unter d,m Vorsitz von Refet Cin1tc' 

b,,.riet die Grolle No•ionalwrs:immlung 
t1ber C'ine An~~ hl Yon Ge etze \·01lagen, 
jnsbc5:onde-re e·nc- solche, ie sidh iauf 
<l~n Zus.11"-"rtikel zum Enteignungi:::gesetz 
flir den ß,u von F.isenbahnlmien bc-z;Chl, 

Vor ß„„„digung der Beratungen hat 
cHe Gr<'ße Nl'tionalv..:!r""'""mmlunq ~1:J" 
Vor,1fübg dc5 Prä"'Jentcn bts<'hlosscn, 
Yon jetzt nn nur c'nmal in -ier Woche, 
und "'\\..:1r -tm Mi~i\VOC'h, zusa.1nn1en:utre„ 
ten 

• 
J ,:nnbul, 20. Juni 

Wie w~ .. Cuml!~riyet" me: \!et. is: 
n1_.., ühe-r oo~ eh cksail cl r cürkisch{'n 
II· ndc1 <:h ffe 1m Mittelmeer ~r Oe• 
s0r~t. Besonder, beunruhigt ist 1n.Jn her 
die von den J\!Ihlerf<'n q-ech.1rter„~ tii1 
l· -..cht-n D.1mpfer, von .._<l~ne'l sich Z>11r 

Zea 5 in fra.1'ös1sc licn Gew5ssun be
f',J "n. 

Obgleich .die Gl:mtcrvertr:ige erst '1m 
J. Juli ob,;iuien, be,rachtet man sie auf
•e ,,.,, ,· 'r tü"k s hen Regierung infolge 
•ölw1 er Gewal: als ungültig. und ie 

Kapitäne "n.! ouf dem Wege ührr das 
türkische Konsu!at .n Marseille da'h n 
,. r tändigt \\'Orden, daß sie n.ach den 
t ür kiscihen Hä.fien :urückke-hren 1können. 
Trot! d "-S'er Mnßn:ihmen 'habe man bL' 
ie zt wclicr \'On diesen Dampkrn noch 
v<Jm Konsulat in Marseille nähere Mit· 
'"Jungen e11halten. Gestern sei je.Joch 
J,;, N:ichridht eingetroffen, daß die fron· 

JSJ.sche Regierung alle .JusVindischen 
l' :icfltd;1111p:fe!" d:.ir11nter auch tlie türki
chen. für 'lire 'fr;,nsporte Mdh Nord-

.ifrka besc!hbgn.1">mt h3be. Die R'ch "g· 
ke,, dieser Me'dung habe jedoch nooh 
n,cih fe,tJcstellt werden können. 

Bulgarien bleibt neutral 
• 

Deutsch-bulgarisches Kulturablcommen in Sofia abgeschlossen 
Sofia, 19. Juni (,A.A.) 

In einer Erklärnng an die Press,, sagte 
MinL,tupräsident FiloH, Bulgarien habe 
die 1\hsi~ht, seine bei Bt"ginn des Kric
'ges r.mgenommcne F1iedens- unJ Neutra· 
lit.'" t ~polit~Jc fort ~usetzien 

• 
Sofia, 19. )•ml (A.An.DNB.) 

An~ Anl<lß des AbschllJSSCs d.:s Kultural::ikoin· 

nwns :\\Ischen dem Reich un.t Bu.l~rien h.1t Kö
n·g Bor·!; .111 die Mitglieder der dtu~l.nl Odt'ga 
t.ou hol;._~ Aus:c c.11nlt'"lgen "ttlich~. 

0 e 1eutschc [)de ...ition \:~rl.iHt lie1Jt Sol' J, 

um 11.~h Berlin 'l.:urück:ukc-hrf'n. 

Grof.{kreuz des Ueut chen .\dlers 
für Filoff 
Sofia, 19. Juni (A.A. n. DNB) 

Aus Anlaß der Unterzl:ichnung des Kulturab
konunens zwischen Deutschland und Bulgarien, 
dh.: beute vorgenon1men \VUrde, drückte der i\1i
ni~tt-rpräsldent unJ A\inister für nationale Er
zlthung Prof. f i 1 o ff dem deutschen Gesandten 
frhrn. von R i c h t h o f e n seine Genugtuung 
darUber aus, in dJcsem Abkonunen einen ße""·eis 
der d~ulsch·bu~garisi::hen Freundschaft zu &e· 
h~11, die gc:1 .ac'e in dem Augenblick besiegelt 
\vor<lcn scl, wo Europa int BegriHe stehe, tine 
ncut. und geret:hi~ Ordnung zu erhalten. 

N'ach dtr llnti.;rztichnung des Abko1nn1ens 
ttiltc dt>f deutsche Gesandte dl'rn bulgarischen 
/\~in; ... terpräsit.Jcnten ntit, dali der tührer ihn1 
aus <liesea1 Anl:iß das Großkreuz des Ucut· 
sehen Adlerordens verliehen habe. 

„ 
13uk:irest, 10. Juui (A.A. 11. Stc:i·1ni) 

l)il' rumJn:SCht."11 Behön.~n haben de-rn fn1he-

rC:'n poh&SC"hcn Aulknn1:n:ster B c c k cl' Erl.:iuh-
1•is \•erw..:4,('rt. Run1~in° n z11 \'~rlJ~sc.-n und sich 
~:'l~·h l'ngli1KI zu l.>ege1)cu. l>ic ))()lnisd1en 
l' iichtl nge unter .i~ J· hren dLirfen R11n1.1n:t'l1 
nicht ,-erlassen. 

„Giornale d'ltalia" 
gegen jugoslmdsche Blätter 

Rom. 19. Juni (A.A n. DNB) 
l>.1s „UJOtnale d'ltal:.J" protestiert he·ute ge

gen <l.e JLtgO~b\\'15 ien Ze tun~en, d'.e, \Vie da5 
1t1ID:lmtrc1te Blott erklart. z-cmlich iiberllusS:ge 
\ or:n1sro.gen üoer tt Rolle 1nachen, d:c Italien 

111 K~rnpf gegen r~gkind Eiliclen könne. 
Giorn.1.c d'l :alia"' c-rklärt, e"S h 1d $'!Ch uni 

d .-;clbc-n Blatter <.I \\"<ihrend des i\hcssinien
krit:-ges un<I der Besetzung- Alb.lni:.:ns durch die 
ltal"ener ohne viel Geberlegung die Lügen der 
fr<.1nzüslsc1H·n und e-nglisch..:n N;ichrichlenagcn-
111 11 verbreitet hätten. Die H1ltung in der Zei
tu.ng ~ci urnw un\"efStärxUicher, 4!1s d'.t? öfft'!Jlt
liclit> .\\einur g jugiSl..l\\ icns nach der Ntederlage 
Frankric'cl}s SI.Ch ,.„n ller fr„1nzösischen Bevor
mumiung befreit habe. 

Das .,G:omale d'ltali:t" ochl:.,ßt 0<'nen Artkel 
fo'genderrnaßen: 

\V"r be;;chränke-n Jn..~ ganz e·nfJch cb.rauf, auf 
d~se H:!ltung imu,•:eise.n, d;e \\'a'hrllaf' "g 11icht 
f•eui>Js<:ha!tlich ist und nd der Fceundschaft 
und der Achtung in1 \\-'ide-rspr Jf."h 511.:ht, imit <ler 
U:e it3r~n·~che 'atLon hls jetzt die jugo~i.'.l\\.·i· 
St ht. 1 \' IJ.:cr })(:J JJdelt 1 '\ 

• 
6-lgraJ, 19. Juni 

D.:r franzOs.ischl' Pr'l-nken wird nach einer 
J\,f.._ 1Jw1g an.'> ßel;rad an den jugo-;1<1'\' sdu„"fl Bör

Sffi vorhiufi.g nicht notiert. 

20 Kriegsschiffe für England 
Die USA überlassen fiir sie selbst gebaute Einheiten 

Wa;hinglon, 19. Juni (A.A.) 
Das i\1arineininisterium mc.tdct, daß 10 Zer· 

Störer und 10 U-Bootjäger, deren Bau beinahe 
beend"t ist, der englisch-iranzüsibChen Einkaufs· 
ko1nmissio11 zur Verfügung gestellt worden sin<l. 
Die J\1arinc der Vereinigten Staaten hielten es 
für zweck1näRig, die nruesten f\.\odelle 1u lie
fern. 

• 
f\Va,;hinghm, 19. Juni (hA) 

Die Ueherlassung v01i 10 7..u törcrn vnd 10 

ll-ßootj \]Cm an Engl<ln<l, v•ie sie l1i!ute .morgen 
n1it1;1eteilt wur~. stin1n1t -U:t dt:m Viti-sprccht>n 
P~'\'\.'lts Ubi.-r1..'!n, jede m.J ichc 1 fule dell 1\.
h'ertc-n :u 'iJ<'Wclh . .:n - o ~Kt:ur f'(l.'.ln hn1•e 1n• 
\\'C"ßei ~iJus. 

D Kric~h1ffe. derro H~rskllung fur i'e 
Vcn:-iniutt..'1'1 Staaten hc .n.."?he btti1.&-t "u 11nd die 

.in E.ll{Jbnd '1.'f!' t~rvCI'k.lu!t '"·ii!'rtkn. \'/Ur.it"n vor 

ll.:11\ 11Jd1 L "i t 1 s ; >l n P 1 J n t n grbc..ut 

0 

Washington, t9. Juni (.· .A.) 
Dtr Senat hat ci11~tim1nig e!1;tr üc e:zt:S\ r

lo.1R"e zug:~~t4,111nt, autgn111J dcre11 die v~r~i11i~
ti:11 Sfattll"ll übt·r die Ut:bt'1·lrag11ng von Jie· itlt!I!· 
gen in dtr westlichen Erdlt; IHc •·eifens u;..:bt
nmerikanischer Vö!J.\er cn a:idt.."ft> r;l\·'ifan1crika· 
n;~.cl?t! Vülker- nichl anerkt:nf'tta .\1an cn\arfc;I. 
<luß die Ab;;timn1u'ng im Kor.r- cß hc;·utc st<t•l· 
Hndi:t. 

\Vashingt· n pl.rt•1t eine 
1>anamel"ikanische J\onfe cnz 

Wa<h,n1,'1on, 19. ]uni (A..A.) 
Die Vereinigten Staaten haben forn1ell d:c 

Jnjflative zu einer Zusammenkunft der panatneri
!Glnischcn Republiken der wes!Lichen Halbkugel 
in naher Zukunft ergriffen, um die Fragen zu 

• 

erörtern, di~ sich aus dt.:m curop;iischcn Krieg 
c1geb~n. ~ 

Sunmt.'r \Vclles hat in der Pres:,eko11ferenz 
mitgeteilt, daß 20 amerikanische Republiken am 
h1ontag davon unterrichtet wurden, daß die Ver
einigten Staaten der Meinung i;ei~n, daß die ge
&l'nwärtigen Verhältnisse eine unvenügliche 
Sitzung erforderlich machen. 

Von 1 ~ Staaten sei, wie \Vl!lles sagte, dje 
Antwf)1t tingetaure~1 und 11111ög1icher\veise werdt' 
dk Konferenz in Havanna stattfinden. 

Ein Riesenprogramm 
für Flottenrüstung von 

1 Milliarden Dollar 
, Newyork, 19. Juni (A.A.) 

Die Emprc_>hfu11g Lies Ad;n:rati;;; S t a r k , die 
l'h>ttc 11•11 70'}{> 1u erhilhen, hat :-.ich nun in ein!! 
Gl set1c.: vorl3Xt: Vt.>fV.·aru.:e1t, d:!.! dem Alarincaus. 

·huß C:. r Ka1nm:. r zur Prüfung \'OJ gcli.:gt \i.:or
tll'n ist. I.:.Ci "ürd.: ~ich da.rum handeln, dfe flot· 
h! 1.n1 7b0 Sc.hiHe zu verm~hr~11, mit einer Ge
s::ir11Hn11nagc von 3.760.000 t, die bis 1946 f\·r· 
tr~g1;.""t>fclU \'.'t.rdcn sollen u11d .1 h\Hiardt'n kos1en 
wurU~11. 

l)i~ Vorlage sei geretlitfcrlli-:f <l.1i' h t.1:i: ~1i.J1;· 
Ji1,J1kt:it, daß d!e f r a n :r. ö s i s c h e F 1 d t t e von 
D~tschland in Besitz genon1n1en wlirde. 

• • 
Washington, 18. J n, (,\ ,\,) 

-ldnr !'. l S a r K, er C)l>e. t>'ch h.i?cr ckr 
aml'c n d 1 I· o1 ~. f>•np hl i1n Kongrcl~ 

g.111z un T\\.artet cin Prog_ 1 n1 der \'ers1.1rkung 

i.lt"'r Kriegsflotte T t \: l n Kost„n ify. :illJ \'oll 
4 .\\iJl:iarJcn Dollat, \\ürriit di.c Vereinigten Sta1~
ten die größte Fk>tte der (Jcschh.:htc erhaht:n 
\\'ürden . 



„Tür:Kische Post" 

Generalmajor a.. D. Dr. h. c. von Ab" er c r o n 

Grossbritannien - wehrgeographisch gesehen 
Südenglands Parklandschaft ideal für Fal1schirmjäger - • lle britischen Städte in Küstennähe 

Wenn man die Gestaltung der Britischen Inseln Von S pi t h c n d nord •·estwärts ist die Bucht 
In der Gesamtheit betrachtet, dann fällt die viel· von Southampton den größten Secschifün zu• 
fache Gliederung, besonders der Küsten auf. Die g~inglich. Dort "lahmen die d<'.'utsch n Riesen
Zersplitterung und lnselbiklung nehmen von· Sü- dampfer nach Newyork die enghsclien Gäste uf, 
den nach Nordei zu. Daraus folgt der Reichtum die von London herangebracht wurden. South:un
an Häfen. Da die Flüsse meist wasserreich sin<l ton ist nach Loridon nnd Liverpool der wichtig
und sich zu breiten Mündungen öffnen. <?ntste- sie Hafen der 1'ri · chw Inseln für d ·n Fr<icht· 
!Jen brauchbare Flußhäfen. Dle Flut drängt weit und Personenverkehr nach allen \Velttdlcn. Da 
Ins Land hinein. So saugt die 60 Kilometer breite lieqen die größten Schwimmdocks. Southamptoo
Themse-Mündung den Großverkehr der Nordse•! \Vater ist auch Stützpunkt für die Kriegsflotte 
magnetisch an. Die vielen Häfen sind vortrefflich und die Luftwaffe. Der .\\e<cresarm von Sout
für die Kriegsmarine <und Handels.schiffahrt. hampton \Vater zum Kana: an der Nordwest· 

In den schottischen Firth (Häfen) Jagen die Küste der Insel W1ght wird Soknt g narmt. Oi · 
Kriegsschiffe geborgen, bis d.e Luftwaffe deren Insel IWig~t hat. besonders auf dhrcr Südseite. 
:Verstecke aus der Vogelschdu entdeckte und den std\.', hie 150 Meter hohe Küsten, die von male
U-Booten den W~ wies. So hat sich Engla:ld rischen Buchten durchbrochen v."erden. 

\J\/eiter w'estlich an der Südküste E·1glaads mit seiner Kriegserklärung selbst das ErgebnL~ 

d.1s Kap L.zard und als letztes von Europa die 
vorq•la1Jerten Scilly In.<eln. 

D:c Nordküste der l lalb.insel Co~„all endet 
in ..-!cm ßnstol-Kanal m:t steilen Uforn, am west-
1 dien Eing.i.ng. Das flachf Ü>l<>nde der Buch! 
be~.eic'met man als Mundung Jes &vern. Dort 
Hegt 10 Kilometer \'OO der Küste am Avon Bri
~tol, n eh de~ so vide Hotels heißen. D:e lla 
fon- und DockanlalJ<'n =iehcn sich an beiden Ar
men d~s Avon durch die g:mu Stadt, die erst 
i'll 19. JahrhÜndert als Handel5"t~Jt von Livcr• 
pool überflügelt wur.:le. , 

Zwischenfälle in Riga 
Polizei schießt auE die Menge 

Lon<ion, 18. Juni (A.A.) 

Währe11d die Venstärlrung der sowjetrussi
schen l.arni,;onc·n ·n Estland und Litauen ohne 
Zwisc11enfollc vor sich gegangen zu sein 
sd1eint, meldet <Las DNß, daß es jn Riga 2JU 

K1mdgcbuni<,.(l'n kam, .wo di>e Polizei eingf16hfen 
mußte. Mehrere Per·onen wurden getötet oder 
verletzt, d:i die Polilli auf o;ne vor dem Bahn
hof, dem Postgebiiude und der Polizei versam
melte Menge das Feuer eröffne1e. 

Ferner wird g meldet, daß Truppen, Tanks 
uml Panzerautos cler Polize-i zu llilre kainen. 

DNß meldet weiter, :daß sowjetrussische 
Krr~>gssch"ife, darunter das Sahklchtschiff „o kt
j a b r s k a ja Re v o l 11 '1. i a" in den Haren von 
ne\~Jl eingda11!cn sind. 

Istanbul, Donnerst., 20. Juni 19JO 

,,Französisch-Britische Union'' 
Jeder Franzose sollte Brite und jeder Brite Franzose werden 

Rom, 19. J u.ni. 
Ueber die Vorige.schichte des RücktrittlS 

und der Fluchlt Re y n a u <l s veröffent
lidhtie die rS t e f ia n ~ -Agentur iontieressan
te Binzefüei'llen aULS Genf. 

Nach diesen Mitteilungen beabsichtigte L e • 
b r u'" Sonde-rverhan.dluiigen m.i.t Deutschland 
aoZ'uk.nüpfe.n, wo~auf Reyna.uid erklärte, er habe 
eine Botsohaft Churchills mit prätisen Vorschlä
gen erhalten. In diesen Vonschlägen Onurchills 
war aber keine Rede von der Entsendung briti
scher Divisiooen nach Frankre~h, sondenn das 
Angebo_t enthalten, lctaß Frankreich ein 
e n g H s c h es D o m i n a o n weriden solle. 
Gleichzeitig forderte die e!lglische Königin Elisa
beth die französischen Mütter iauf, i'hre Söhne für 
Englland kämpfen w klssen. Angesichts dieser 

f r t i-
1.Jage forderte Lebrun Reynau<l '.Z.Uffi so 0 t 1g 
gen Rücktritt auf. General Weygand (ieri 
sich sogar mit der Absicht, Reynaud verh_a iri· 
zu lassen, wl.'.ls aber rnit Riiaks:cht auf d~ihrl 
nere Lage in Fmnkreich nicht durclige 

WLHide. ·hl• 
Nach seinem Rücktritt ver! ß Reynatrd fit" n 

artig Paris 1md begab sich n:ich Li s s ab 
0 et'. 

um von dort aus die Vere;nigten Staaten 211 en 
n.iichen, wo er ~ich ein be<frächtliches Vermog 
gesichert hat. 

• 
Basel. 19~ !~ 

Nach dem Zusammenbruch des franzöSI _ 

eingebrockt, daß es mit seiner weltbeherrsc'.len- liegt südlich der klc>nen Insel Po r t land der 

d "-- l ank.··1 . L,, - t Vi .-,, durch einen Wdlenbrecher gesicherte Hafen von en """II" tung ~....,.u tig voruei 1s . erz..., v. 
H - Kri fl t 1- f d Bad , Weymout11 durch eine schmale Nd1runn mit dem . semer egs o te ie~en au em en «CS · , 

M . Festland vcrhunden. Die Reede von Weymout1 ttres. · 

i''.ordostlich ßristol, auf den Cotswald J-lills, 
entspringt die Thcm~. mit 335 Kilometern der 
langstc Fluß der Britischen In„ch O.:r Lau! 
1 c!t Osten bis Oxford wird auch Isis g<:nannt. 
Dort 1ummt di·, Themslc ihre kleinen Nd>enlliis · 
sr a·1f und wird !ur Booh' ~chillbar. Mit vielen 
\Vindung<-n erre.cht sie be \,\'indsor d.is Lon
doner Becken. 

Neutrale Militärs über das deutsche Heer 
Ein Schwede schildert seine Eind1iicke von der Westf1·ont 

Widerstandes hat England, so erklärt der J{o<f~ 
spoodent der ital;ernscben Nachricht<?-n3gesi e
s t e f an i in Basel, nichts Besseres zu llJll ~ 
wußt, als Frankreich anzubieten, das erste 
mini011 des Kön4}5 von England zu werden. fotl· 

London habe, so fährt der Berichterstatter Jll 
des' in seinem über~eblichen Stolz geglaubt, 6n i :II 

Augenblick dem Franzosen die größte Ehr' ]1tJl 
erweisen, indem es Frankreich diesen brit15' dill 
Geleitbrief ausstellte. Angesichts dieser absur lt" 
EinsJ.-ellung habe sich Reynaud vollko111lnen ~rjft. 
digt nach den Ver'e.inigtet Staaten <?ing•SCS ttt 
während Marschall Petain sich mit seiner 

1 

A d F d li.s h scb . h 1-I t ist ein Zufluchtsort für kleinere Schiffe bei hcf-n er arm er eng c - oths en aup • 
ti""n Sturmen. di~ oft im Kanal wüten. Der insel interessieren wehrqeographisch die tief ein- ~-

schneidenden Buchten besondas, v."enn _ uf dei Kric<]s- und l landclsha~n Plymouth liegt in ei-
ner lierrlid1en Bucht, die sicli nach Innen erweia."l.deren Seite ein ebensolcher Abschnitt L,t. D.i· 

durch entstehen die charakterlsti~chen Einsc'mli· tcrt und durch einen großen mit schweren G.e
rung~n. So hat die südlichste von der Tiiemse· schutzen hcstiickten \\' el1"nbrecher geschüt:t ist. 

mündung bis zum Bristol-Kanal &wrn nur eint ß 

Bel der Lood=-Brldge ""lrd die 11iemse etwa 
250 M._.rer' br>it. Den c'gcntlichen Londoner H.1-
fen nrnnt der Schiffer den Pool. Bei Gra\'esenJ 
i. t die Thl'msc berdts dreivir1 td Kiloind r Lreit, 
„n ,hl"\'r lündung sieben . 

Kurz vor der Mündung nimmt die Thern~ ih· 

Stockholm, Mille Juni. 

Bl'l!ite von 220 KilomNern. Die H<ifen von Leu· r,:„:----,~:""'l"r."~..-::l:l~~-~'l""~""l'-----~~"il-----------
don und Bristol sind nur 120 Kilometer vonein- '"" 

Ein Mitarbeiter des „S v e n s k a D a g b I a -
de t", der als neutraler Beobachter an der West
fi ont Gelegenheit hatte, dem Kampf zu folgen, 
schildert der schwedischen Zeitung, daß die 
deutschen Divisionen aui alles vorbereitet seien, 
nur aui eines nicht: „n ä m 1 i c h de 11 Rück · 
z ll g ". 

ander entfernt. Etwa im gl~ic~n Abstand liegt 
Hull vom Haien von Liverpool. Dazwischen er· 
streckt s;ch der Hauptteil <ks e<1gl1schen Indu· 
striegebiets. Einen Abstand von etwa l 00 Kilo
meter hat Newcastle an der Mlilldung der Tynf 
von der Solveybucht Im der \Vestkii te. Vou 
Firth cf Forth in Süd-Sc11ottl.md bis zur Clyde· 
Bucht sind es sogar nur 60 Kilometer. Die nörd
liche schottische Verengung zkht .sich von Nord
osten nach Südwesten, vom Moray Firth zu111 
Firth of Lorn. Die Einschränkung beträgt 90 Ki · 
lometer. 

bfolge dieser fjordartigen Buchten gibt es III 
Großbritannien keinen Ort, d<>r mehr als 120 
Kilometer vom Meer abseits liegt 

Zunächst sei der südl1ciste Ah.<chnitt Englands 
betrachtet. also von der Kannlküs~ bL< zu1· 
Themse. & <ist eine rciche Gamnlandschaft mit 
hawnumkränzten !Wiesen fur die Viehzucht, aber 
mit wenig Ackerfeldern. Die vielen Golfplätz~ 
und Parkflächen mit ru,rrlichem Rasen l.iden 
Flieger zur Landung und FallschirmjJger zum 
Ahsprung ein. 

Die weithin sichtbaren, bis 300 Meter hollen 
Nort'l Downs sind eb Zug von Kreidehügeln, 
die bei Dover im Meer enden. Die schmäloren 
South Downs mit ihrem kahlen für die Schaf· 
zucht geeigneten Rücken brechen bei Eastburne 
om Meer ab. 

Unter Downs versteht man auch eine Reede 
vor der Stadt Deal nordöstlich Dover. Dorth;n 
dlrigittten die E.ngländu die neutrahm Schille zur 
Unt!ersuchung auf Waren, die für Deutschland 
bestimmt sind. Sie ließen sie wochenlang liegen. 

Dort beginnt nac!i Westen die Straße von 
Dover (Pas de Calais). Dover ist schon von 
den Römern befestigt worden. Die z. T. unterir
dischen Anlagen wurden dauernd verstürkt. Di-e 
Befestigungen liegen an den Kreidefelsen, stufM
weise übereinander. Nach Westen springt der 
Shakespeare Cliff in das Meer vor. 

Die beiden Häfen F o 1 k e s t o n e und 
New h a v e n dienen vorwiegend der Einfuhr 
von Franlti'eich. Die beiden größten Küstenstädte 
Hasti:ngs und Brighton sind keine Handelshäfen. 
sondern vielbesuahte Seebäder mit breiten Strand
promenaden. Bei Hastings schlug Wilh;?lm der 
Eroberer bekanntlich den angelsachsischen König 
Hanokl im Ja~re 1066. 

;Von Brighton nach London fuhrt eine viefbc
nutzte Autostraße. D.e Kuste bleibt nach Westen 
gerade und flach bis Portsmouth, dem starkbefe
stlgten Hauptkriegshafoo Englands nordöstlich 
der Insel Wight un der Reede von Spit11eud. 

• Die Bucht von Portsmouth hat e~n 
schmalen Eingang, der sich nac.i innen so erwei
tert, daß dort der größte Teil der englischen 
Kriegsflottle Aufnahme finden kann. Den Ein
ganq sperren starke Forts. Nach dtt Landseit, 
zu sind Außenforts angelegt. In Portsmouth be
d°ecken die Kriegswerften mit den Docks. Arse
nalen und Proviantmagazinen große Flüchen. 
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"' Berge HöhtJ.1;,, .llelrro 

Als Handd \afcn ist Plymouth nicht so l deu
tend. Es hat bedeuknrk> Kr.egsscliiffwerften, Der 
Hand~lsschiffahrt dienen große Docks. Plymouth 
ist auch Fi.schereihafen. 

Die anschLlcßcnd~n Küsftn der Halbinsel Corn· 
wall und Aevon sind gebirgig und haf1·nrcich. 
Sie b'etcn das.<elbe ßild wie de gegcnübci liegen
~ Brftaqne. Die H 1lbim;el Cornw;:ill lfiuft i:t 
zwei Kaps aus, Lnnds.>nd und Lt?ard. Von Ost 
n.Kh West fahrc'llde Rei.wnde erleben hintcrd.n
.indcr den Eddystone L<:uchttunn vor Ply11\outi1, 

Die verkalkten Stiefel 
Erinnerung von H e i n z S t e g u w e i t 

Der bunte Rock ist gra<it <geworden, 
vom Degen kamen wir izum Doldh, vom 
Musketier zlltlll Schützen. Es wandelte 
sich ma.ndher Name, nooe Formen 9ab's 
und Litz.en, dodh eines blieb, eines hiel~ 
sich, Wies heß sidh nicht vom Stein der 
Grundsätze meißeln, es kki.mmerte sich 
fest wie der Flxscern ans hohe Firma
ment. Nämlidh 1die redliche Ma1hnung: 
das Gewe!hr ist die Braut des Solicfatenl 
- Mein Großvater wußte davon, mein 
Viw.-.er predigte es mit strengem Blidk, 
mir .."rellier war's ein Vademecum von 
Potsdam bis nach Döberitz, von Flan
dern Ibis zur dröhnenClen Somme. 60 
h-enJhafc freiliah ~des . Schützen Hand 
die bräutl:iche Taille aus Nußbawmlholz 
und Werkze:ugstia>hl ·umgriff, so jnnig'lich 
man überdies !beim Zielen wie beim 
Feuern •das Koföenstück ans Fleisdh der 
WaI119e drückte, nie du1:1fte ides Geweh
res Sdhatz in Ei-fersucht erglühen, wenn 
man nebenher die G~hlhle soLdatischer 
Zuneigill.Ilg zwei ~deren Tödhtern 
sohenk~e. sogar mit oftmals .heiß.er 
Ueberzet119ung, näm'.n-dh den Stiefeln. 
Mit ·diesen Zwillingssclhwestern war 
nimmer zu spaßen, und wenn das Ge
wieili.r den Brautsl:and forderte. dann 
hatten <die Stiefel a:u.minidest Anspruch 
auf ein festes Verhältnis. Schlacksiges 
Sdhuhzeug, es rächt siclt. Wem die 
Stie:fel • unvecl>mdliCh sdhienen, dem fiel 
niadh langem Marsdh das Herz hinein; 
d~ wehe den Hacken, den Fersen und 
Zeihen, die sich gerieben !hatten aim be, 
sonderen Bhrgei.z des Lede.rs. 

Eirumlal aber - im Sommer 1917 isc 
es gewesen __. hatte sidh ein Stör~nfried 
eingefunden, der das feste, das g·utsit
zende Verhältnis zwischen Füßen und 
Stiefeln zu etwas Unlösbarem übertrei
ben wollte, •und die.ses ungebetene. lei·der 
nicht abzuwehrende Elemenc war der 
Ka kscMamm in dc-n Trfr•.htern des Ar
tois. Barst eine Gr.an;ite im Fehl, gab's 
einen Kroter von 1hurtiger Tiefe. nadh 
Augenblie<ken gurgelte das milchige 
Grundwasser hoch bis mm Saum: Wo 
wir Laigen oder krochen, ~11lerwärts spül
te der ktnietiefe Brei über die Ränder der 
Stiefel, floß hinein, band Fleisch uml 
Leder betonartig ztJsammen; rmein Wort, 
nach drei Tagen backten die Sahäfte 
fest wie \'oHgestampfte Eimer. Man hü
tete sich. im Wirrsal der ersten Posten
linie das Schuhwerk ge•waltsam von <len 
Füßen ziu ierren. nie wieder waren die 
Stiefel anzie'hbar gewesen. , 

Also ließ man kleben, was klebre, je
der Schritt sdileppte zwanzig Pfund 
Gestein, Haut und Knochen nicht eiinge
redhnet. Sie.ben T1age sollte die vo11derste 
Bereitschaft dauern. sechs W odheri wa
ren es geworden, wer wußte noch, was 
S'Lidllah der Kniesdheiben ihm gehörte, 
ke~n Ze<h rü'hrte sidh, kei1n Knorpel gab 
Antwort, so sehr m<in sich mfrh"re, nur 
einen Muskel, nur eine Sehne behutsam 
spi~len zu liassen. Hart wie Mörtel stak 
der Katk zwisdhen Poren und Rillen, 
vollgestopft und au ·gekittet \Vla.C jeder 
Schlupf ··m ledernen Gelaß. 

iA:lso tippelten wir, von Kameraden 

' 
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ren beclcutend;,:1 Nd>enlluß, die Medway auf. 
In der erweiterten Flußmün.-l11ng der Medway 
li<'j]t der bed utende Kriegsh.:1fen Chatharn. dane
l>en der 1 Lmlcl<hafen Roc'1ester. Das f·uhrwas.<:er 
der The.msr.? muß als sehr schwierig bezeichnet 
wercl,•n. Die mittleren Schiffe müs.<en die Flut 
abwarten, um London zu erreichen. Die Pluthö· 
hc nimmt llußadwfir!s mH der V"rcngung des 
ßdtcs zu. Abwlirts London folgen am Südufer 
der Thc111se D.:ptfon~ mit Maschinenfohrikcn 
und Sdiiffswcrft'en, Greenwich mit .seiner St<m-

Der Mitarbeiter drr schwedischen Zeitung 
lntte Gelegenheit, ::.uf Feldwegen und an Straßen 
sowie 1uf offenem Felde die Wirkungen der 
deutschen \V;iffen gegen die französisch<!n Pan
zerwJg<:n zu scht·n. Er schildert, wie er auf ei
n<m \Ve,1e ei!l('fl fra"liösischen Tank gesehen, 
der von den Deutschen vernichtet worden ist, 
und s-1gt darliber folnen-Jes: „Die Franzosen ga
t;;,n i~ien Tanks gewöhnlich Namen, so v.ie sie 
ih"•n Sdtiffen Namen geben. Dieser Tank, den 
ich s;:Jh, war ein großer 32-Tonnen-Tank, und 
!wtt~ den N~men ,.B•~rn II". Zufillligerweise sah 
ich dicsl'I\ selben Tank schon einmal, und 
zwar am 4. Juli v. J, bei der Parade auf den 
CJ...imps Elysees. wo der Koloß Gegenstand 
schmeichelhafter unJ bewundernder Urteile vie
ler Milit.1rattache• gewesen w.:ir. Dieser 
„ße:irn II" ist mm ('in Sc h r o t t h au f e n, 

11,,c11dem rin Volltreffer aus einer Pak ihn ge
troffen l·at. 

Der schwr.-hsche Journalist schildert weiter, 
wi~ englische Miniaturtanks, französische tl':ld 
englische m tt.Ischwere Tanks tind französische 
ganz schwere Tanks. ferner Automobile aller 
Art, Omnibusse und Lustkr,1ftwag.en und über• 
imupt alles fohrbarc MatcriiJl vernichtet und zer

trümmert dJlkgt. 

Zerschossen, verbrannt oder m irg"'1deiller an
den·n \Vei'< unscl1..idlicc'l gem~cht, alles ·das ha
ben d.e Deutschen, was ihnen in den Weg kam, 
tun.,.t."rllnnt und vernkhtet, 

o,·r •chwedische Journalist hatte in einem Ge-
1Jn1i<>nenlager auch Gelegenheit, mit gefangenen 
E:igl<indern ur.] Pranzosen zu sprechen. Er hat 
dJbei den Eind1:yck gewonnen, daß es diesen 
Gdanqenen ,,durchaus nicht unangenehm war", 
daß fiir sie der Krieg zu Ende ist. Der schwedi· 
5c!1c Journalist stellte zum Schluß fest, daß „ei
ne gegenseitige A b n e i g u n g zwischen Eng
ldndern und Franzosen '"' diesem großen Gd.an· 
genenb~er besteht". 

Heide hätkn sich nämlich die Schuld an der 
Niederlage vorgeworfen. „Das freundliche Auf-

warte, Woolwich mit großen Seearsenakn und 
das bdcsllg!c Gravesend. 

Der Hal'Cn von London ist bis zu den neue
Sl<'n Dockanlagen bis Tilburg Wld Gravesend zu 
rechnen; bis da'1in sind es 37 Kilometer. fu er
ubrigt sich, die einzelnen Docks mit !hren ge
waltigen T~1gerräwnen zu benennen, o.e in großer 
Ausdehnung abwfüts Cles Themseknicks nach Sü
den auf hekl.>n Ufern lieg<!n. Noch w"iter strom
abwärts liegen auf der Nordseite des Flusses 
ganz moderne Dock.<, wie die Albert Docks und 
der King Geor;i V. Dock. Dort sind auch die 
R1e ·nkühlhäu er, und die großen Oelbehälter 
heben sich aus der Vogelschau deutlich al>. Bei 
der Einfuhr von Lebensmitteln bewältigte bis 
heute London iiber 50 v. 1 {. der englischen Ge
samteinfohr. 

abgelös"t, eines Nachts zuriick, sran .ge- Pedale a.b •und sband 1hernadh auf Stiie., 
wor<len unterwärts. bis zum Sdhre1e:n Jen. Adh, weil keiner in iseclhs Wodhen 
durstig in Iden Schlünden, und sonst wie ein Gljed der Füße mehr .gesehen, IV'erLor 
Urwa}<lläufer anzusehen mit unsere.n die aflme Phantasie sidh in Befürdhtun-
Bärten und Schöpfen, darin die Läuse 'gen, die ·zwischen Grausamkeit und Sor, 
nisteten wie's Krähenvolk ' im Böhmcr„ ge wethrlos sc<hwankten. 

w~ld. kh wagbe es, als erster die Gewalt zu 
leih !Jr'hörte •Zllt denen. die im Quartier wälhlen. Zunächst am linken Fuß, so 

nod1 vor dem ersten Suppenfassen eine meünte ic'h; und sollte dieses Kunststück 
andere Seil111sue1ht löschen moohten: Oie eini·germaßen mitlei·dig gelingen, diann 
Stieifel sollten von •den Beinen, wissen konnte man am anderen Bein mit igLe1-
wollte ich. ob di·e Zehen noch vor'han· c•hMt Sdhneid zu Werke 1ge!hen, 
den w;iren :ler b sie hcrau!'lfallen wür-
den wie zerbro~henes Gebäck. Dodh dias So zupfte ich am Stie6el. balic:l die 
Leder ließ sic·h nlifillmcr von den Gliie, Hacke fassend. ba1d Sohle dder Spitzie, 
dem 1häutrn wie Ban;ine·nschalen, viel- ich zerrte, ruc<kte, riß - umsonst nur 
leidht wollten die Koniglomerate rec:hbs ein Verrenken war am regungslosed F1Uß 
wie links gt>kn>Jckt wcden naoh 1harter zu spüren. Da lhaM ein Kamerad wie's 
W<ilnußart; man mußte Vorsidh~ üben. übliclh !blieb bei den Sofdaten: Indes idh 
d:iß der Kern nidht Schaden litr, anußte auf dem Schemel saß, soeJke er sidh 
aus der S<.'häfte schwarzer Unergrlind- breitheinig und mir Iden Rüclken -zuwen
lkhkeit einen KrcilJebrodken um 1den <in- den.d vor meinen Leih, niarhim den Stieifel 
deren zu Toge fördern, wir liehen uns zwischen die Schenkel. packte wu, riß 
mandhulri Werkzeug aus für derJ.ei ge- aus Leihe.'lkräfte.n. wä:hrell!d es meine 
ologfü•he Beimülhung, hald Mte.ißel 1Und Aufgabe :;war. den Ker'l mit >einem sc111a.r, 
bald Hrum1mer. Bi immerhin dfie Röhren fen Stoß des rech·ren Fußes vors Acftl, 
frei ums Revier der Wa<len lagen. tersch.iJf zu treten, 

Dann solJ.ten' die Füße. die verschüt• Abermals vergeblich. Dann zogen drei 
teten. geborgen we.den aus wodhenh.1n- und vier Paar Fäuste an dem Stiefel. 
g m Gipsverband. Das aber SC'hien löf· daß der Absatz brach, endlich kam Lok, 
felweise unll:l mit behu:swmer Oosienung kerun,g ins Gesdhäft. idh sdhrioe vor 
des Prozesses niaht möglidh. Knöchel, Qual, biß auf die Zähne: Der S~iefd 
Rist anid Zehen srokien, vom Kalk um- war frei, so plötzlidh zwar, daß die l(a, 
kruscet, fest wie IJngst versunkene In- meraden iauf die Nase 'flogen, urld was 
se'kten ~m Bernstein. da sdltien kein BLut. bei mir ver:blieb. war 1kei•n Fuß meibr 
kein Leben me!hr zu pochen, willenlos · und kein heiles .Bein, eher eim W'iiste1 
und ungehorsam rulhte alles in den ge- KLu.mp von ~reck und forunlos a·us.ge
gevbten Särgen. Wir s~öhnten. Und ihiel• franstem Fleisdh. Das B1ut sdhoß ins 
ten Rat, ob jählmgs zerrende Gewalt Geihege, 1der Stabsarzt kam, donnerwet.
-auC'h ratsam sei. Womöglidh riß man die terbe die HoLzbarae'ke voll 1und meinte, 

treten der deutschen Soldaten, so heißt es. wei
ter, habe bewirkt, daß diese bei der Zivilbevölke-
nw.g geradezu beli-.?bt geword"'1. 
vilJ>!'rsonen h;Jtten ihm erklärt, 
sehen Soldaten sich nicht nur 
se'ir sympathisch aufführen". 

sind." Viele Zi
claß „die deut

korrekt, sondern 

Ein Mitarbeiter des schwedischen Blattes 
„A 1 t o n b 1 ad e t"", ein M.ilitärfachm.Jnn, be
schäftigt sicll in einem länger"" Artikel mlt den 
Aussichten, die für einen weiteren Verlauf de• 
Krieges nach seiner An [cht bestehen. Er stellt 
zuniichst fest, daß die beiden Demokratien Eng· 
land und Frankreich nun jede für sich kämpfeu 
miissen. „Die gemeinsame Kriegführung gehört 
der Verga~genheit an". Die Zeit sei über~1aupt 

gekommen, wo die Waffenbrüderschaft drückend 
wirken muß. Ein anderes Sild sehe man aber ouf 
der anderen, der deutschen, Seite. „Da ist die 
Einigkeit noch genau so groß, ja noch größer als 
zu AtL<hruch des Krieges, da sie vom starken 
\Villen des I:rfolges getragen ist". 

Das deutsche Volk steht einiger da, denn je 
zuvor. Em Zeichen dieser Einigkeit und der aus 
dieser Tatsache entspringenden Kraft sei, daß 
man zwei Tage nach dem Fall von Dünkirche1.1 
den deutschen Angriff bereits weitergetragen 
habe. 

„Dem Feind wurde cbbei keine Atempause 
gegönnt. die es i~m möglich gemacht hätte, eine 
Verstärkung der Verteidigungslinien durchzufüh
ren. Jede Hoffnung auf einen Stellungskrieg, der 
Kriegsform, die den Franzosen im j\J\/ esten pas
soo möchte, ist zerschlagen. Deutschland bestim· 
me die Form des Krieges und der Toktik und 
läßt sich die Initiative nicht aus den Hand1·11 
gleiten. Oie Chancen, die Weygand hatte, um 
eingreifen zu kömen, scheinen verflogen zu 
sein. Im weiteren Verlauf des Artikels ergeht 
sich der Verfasser in Mutmaßungen über die 
Stärkeverhältnisse und sagt, daß .~ie deutschen 
Tmppen sowohl in Ausbildung als auc"1 in Aus
rüstung dem französischen Gegner wdt überlegen 
sind. 

an den Feind wandte. _„. 
' k ..... 

Die Meldungen, die ht>ute aus FrankJ'?iC-1 tW 
men, so berichtet Stefani weiter. zeigen uberh , 

. ' t stimmend; daß ger.ldczu ein g i g a "- t 1 s 
Ge!ühl des Hasses gegen E 11 ~. 
land iin der Tiefe der franzil 5

' 

s c h e n V o 1ks~ee1 e erwacht i .s t. 

Der Inhalt 
des englischen Vorschlages 

er' 
Zur Untierrichuung unserer Leser -V ~ 

öffenttliohen wir nachstiehend diie Meldtl~ 
über •dias Arug-ebot rder englischen R~~tß 
rung an Frankreich. das ,;,n q-en St:UJ'\h 
des RücktriOts Reynaiu,ds an Frainkr&1 a 
gemacht wurde. In der französ:•sch·en un ~ 
eng1ilschen P.resse, 1Cl!U'5 der diese Mel~u",, 
a'uch in diie tin~erna·tiona•Je Presse ttbt 
ging. lautete süe foLgendermaß.en: 

London, 17. Ju111• rJI 
Es wird heute bekannt, daß England gestfe i

ahend Frankreich vorgeschlagen hat, einen ~. 
d" b<' erlichen Akt zu schließen, durch den 1e Jcl' 

den Regierungen erklären sollen, daß Frankft 
0
. 

und England nicht mehr zwei L ü n der s 0~, 
dern die Französisch-Brit!SC 

U n i o n b i 1 d e n. • • ltd 
jeder französische Bürger würde bnbsc <t· 

Untertan und jeder britische Untertan Ftlil110' & 
Ein einziges Kriegskabinett würde in seJOdil 

Händen alle Kr'.ifte zusammenfassen, über Jltj!l 

die beiden Länder verfügen und würde 8 

die Kriegsoperationen leiten. roel 
Die bei d e n Par 1 amen t e würden in t 

1usammengeworien. Die Union würde el~ 
Appell an die Vereinigten Staaten richten, 
ihre materielle Hilfe zu erbitten. ~I" 

Es ist nicht bekannt, ob die fra117ösisclte ltJI~ 
gierung auf diese Vorschläge geanlwortel 

Amerikanische Wirtschaftspläne .,, 
Ländern aufkaufen und sie zum bestmögli•i;. Washington, 18. Juni (A.A.) 

Aus dem Weißen Haus wird berichtet, daß Preis verkaufen. Dieses Programm sei daztl 
11

,
der intenninisterielle Ausschuß heute über die stimmt, das Tauschsystem der totalitäre~ 5 1~ 
wirksamste Form eines vorteilhaften Verkaufs ten, insbesondere Deutschlands zu beknrtlP I 
der Ausfuhrüberschüsse an die andef"e Erd- Die Gesellschaft würde wahrscheinlich bei J)lll· 
hälfte abschließen wird, um dann diese Frage Mehrzahl ihrer Transaktionen Verluste fla ti~ 
den anderen amerikanischen Regierungen zu un· Dieser Plan würde daher eine Art Subver• u~· 
terbreiten. vonseiten der Vereinigten Staaten zu (je!" 

Irgendeine Erklärung würde nicht gegeben, sten einiger amerikanischer Länder be<Jet1I 
aber es gibt Anzeichen dafür, daß die Vereinig· 
ten Staaten versucht haben, aus den amerika· 
nischen Republiken und vielleicht auch Kanada 
eine Art internationales Kartell zu bilden, das 
versuchen würde, den Preis von Erzeugnissen 
wie Getreide, Baumwolle, Fleisch, Kaffee und 
Kupfer zu kontrollieren. 

Die zuständigen Kreise bemerken, daß eine 
zwischenamerikanische Handelsgesellschaft ge· 
grü11det werde, an der alle Ausfuhrländer Ak· 
tionäre seien und daß die Vereinigten Staaten 
den größten Anteil des Kapitals liefern wiirden. 
Die Gesellschaft würde alle ausfuhrfähigen, le
bensnotwendigen Produkte in amerikanischen 

derlei Kuren wä~en eine Metzgerei. Er 
gab Befehl, <liie. sahi.er iang acihsenen 
Stiefel mü Zangen oder Messern a.ufzu„ 
schneiden. um nunmehr die 011gainisdh.e
ren Körpe~eile vorsichti<g 2)U pellen. 

So1dhes Gebot war weise. Zu sie?ner 
Enkenntnis hatte es ei:nes Opferß1mmes 
beldurft, das meinen Namen tmg. Denn 
Olh-ne das sahaueiwolle Mahll!bilid. me~nes 
F·ußes lhätt.e sidh der Kammieronteroffi
zier gesc'heut, rfiir zweiunddreifög M.an11 
blitzneue Stiefel aus2)uliefern, da 1die al
ten sdhe1den 1muß~en. 

1Mir reidhte man iein Z11berohen voll 
J.auen Wassers, ibald ihidt jdh ibei·de rFü~ 
ße in die •milde Schwerrume; mtan salbte, 
ölte. tupfte mich. Weldh iein \humanes 
Hodh..gefühl nJadh so vie!I Wodhen Tren
.nungsweih! Ich ließ die Zeihen. idie ge, 
sdhuilld-e,nem, liangsaim ~ihren Atem !holen, 
sie !hatten lll'ft- und "Lidhtlos idariben müs
sen in 1unverdjemter 1Fes~ungslhaft, ]hre 
Farbe war dhampignonähnlidh iblleiah, o 
liebeivolle Wiederkehr. foh lhi-e.lt Zwie, 
sprache mit ·den Zehen. <als wären sie 
Gesdhwisterdhen, zälhlte ~hre Häiuprer, 
ob audh nidht eines feh)e, idaoht.e nadh, 
wiie.so .der Mensch ~ein inhriinstrig H errz 
ent:diecken kann für sonst so neJbensäcfu, 
liehe Personen. Ja, idh gab den Diingern 
jewieils einen Namen, die diclcsten soll
ten Ka pa<r heißen, <die rkleins~e:n Pete.r
männohen oder Heini. Seid igegrußt, a1hr 
Auferstandenen, iilh.r Versc'hartren, ~~r 
Ertrunkenen, wünsdhe wdhl g-eruht iiu 
halben! Habt mhr was vor !heute aben.d? 
A<lh, bleibt zu Hause, e.s kommt Regen, 
ich erzähle eudh etwas. vom tDäwmliniJ 
und Klabautenma.nn. Seid nillllmer böse, 
zieht !keiJ!le Fal:en, ihr lebet lllodh, lieber 

• 
Newyork, 19. Juni· r 

Der Bürgenmeister von New y o r k hat g.~1~ 
•gentL h des 1 re n ta1ges bei der Weltati:!5 ~I 
J 1ng 1in einer Anspnache die :mische forder11 ~ 
nach Rückgabe der 6 nördlichen ProV'inZC11 

!Jncfs a11 d~e Regierun:g in OubLin bekräftigt 
d - 1 

Dabei wunde auch ein Tele.gramm c 
schf'!l Premierministers de V a 1 e r a "'erl -~~ 
De Valera bezei hnet darin, die Teiltmg Ir~~ 
als ein „Beispiel ungerechter Gewaltaniwe~ j( 
einer starken Macht ~genüber eiiner sein\'~' 
ren" . 

e<; 
ze!hn ~fund Kia~k itm Stiefel .als niur 
Que,t!"teihen im Gemüte. .11· 

leih habe !diese Stunde nie ve11g_esS;~. 
Sie '9'ab llTiir ein Häppchen WeiS\leit ~· 
llladhsidhtig .bin •idh 9eworiden mit Jtil 
par, Henni und den anderen. So ibrll el' 
neulriclh Petienmännahen i!Thir ein H~ :-C 
auge mit, ob-.t10hl er wußre, /daß 1 i 
e~was nicht 1m.ag. leih 'hah's •dem ße!l 
ausgeredet, zwar niaht von iheuC 
morgen. sllndern langsam •und 11Tiit .5J 
::y}, daß i1hm das Henz ni<lht 1bluten " 
te ... 

114'tl•t§11l@liliiQ@fl 
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Hans Meißner, der Generalinrendant der S !' 
tischen Bühnen Fr:mkfurt a. M., wurde votl' ;' 
rektor des ßudapester Nationaltheaters einq'!1 ri 
Schillers „W i l h e l m Te 11' l n u n g ~e/ 
s c h e r S p r a c h e zu .nszenieren. Die i 
Aufführung findet am 22. Juni statt. Falls e>r 
WitterulllJWerhaltnisse gestatten, sollen die I 
führungen auf der Freilichtbühne der M.it 
teninsel durchgefuhrt werden. 

• 
Serenaden - Konzerte 

Heidelberger Schloßnof ; 
im Kriegssommer 1940 in erhöhtem Umtanotr.r 
ter Leitllng von GMD Karl Fridrich uuS 
wigshafen durchgeführt. „ 

Das Kattowitzer Konservato~ 
dessen Leitllllg' Prof. Fritz Lubrich ühertl J,fil 
hat, wurde vor einigen Tagen feierlich er • 
Prof. Lubnich hat für sein Institut einen o~ 
zeichneten Lehrkörper verpflichtet. 200 SC· ,J 
sind bereits angemeldet. Das Konserv:it<1,J 
soll später den Ra."lg einer Landesmusilt"" 
erhalten, 
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lstanbuL Donnerst., 20. Juni 1940 

Vom Zahlungsverkehr 

mit der Schweiz 

Die Schweiz.er Verrcdmu:ngsstdje hat, 
"'~ au, Zürich gemclclet wir<l. neue Bc
Shrnmur;gen über die Finanzforderungen 
9egenüber der Tüclc.e• erla•Sl!'l. D.1nach 
\Vorden die m der Schwei: wohnhaften 
n~türlichen md 1uristrschen Per>onen so
"'"' die Handelsgesellschaften und Ban
ken <>ufgefor\:lert.' ihre !i•9t'll'W>irtig beste
henden Finanzfordcrung'<'n e;nschi•eßLch 
Wertpapiere und Grundbesitz sowie ih c 
Ansprüche .aus verfaHcnc:n, aber nicht ge
regelten Ertiägem aus ,„,;<chcn Kapitalien 
gegenüber Schuldnern m•t dem WohnS>LZ 
•n der Türkci rofort bei de- Schweizeri
schen Verrechmmgsstelle in Ziir1ci1 an-
2urnelden. ' 

Umstellung des Außenhandels 
Infolge der kr:r.ier sohen E~msse am 

Mittielm~r <st bekanntLch der türkische 
Handels-e·okehr mit do:m Ausbnd über 
die Häfen des M ttelmeeres z;i.m Stilbtancl 
9ekommen. Dadurch ISt die türkische 
A<>sfuhr erheb:lkh • mirückgegang"11 In 
clen letz~en 2 Monaten gong die ges:1m<0 
turkische A fohr lus ,u[ J lvLJLlon 1 iirk
Pfund zurück \\ährcnd die Ausfuhr in den 
\.orangegnn9~nen Monaten Jurchsehnitt
~ch 5 bis 6 Mdl,ontn Türkpfund au.>
Inächtie. Aus dce:sem Gmnde werden ge
~e.nwü~lrti!g von den interessie1'ren Krei ... 
•en die Au .baumöglichke:ten d.,,; ttirk · 
sc.hen Ausfuhrgeschüfte9 über den Do
'1<>uweg miD den Stoaten Mittel· und 
Nordeuropas 9'<']>rüf1, 

Rumänioches Grubenholz 
Durch e~nc vom rumunisohi!n M1nESter· 

l·r"sidenten un<I Wirtschaft:sm ·"r un
}«Ztichnet>e Verfügung wurde d'e Aus
~hr von 10.000 Tonnen Grubenhol? 

noch der Türkei genehmigt 

Beschränkung des Papiervubrauchs 

Aufgrimd ernes B<'Schlusses d<'.'S Koor-
1.lna.tions.:.i1usschus es wird d11e Papier· 
•b11rk VQn lzm1t in Zukunft nur n-och Pa

Pier für den fk.d.irf der Behörden und fii_r tn. Druck von Schulbüchern herstelle?. 
~ ISt der Papi„rfabrik verboten, '1n Z<"l-

tungen_ Papier zu l'dern. „ 

Gleichzeitig wird bei den ßr-horden 
~•rauf gel<:htet. dall der Papuerverbrouch 
0

, ~inem beschriinkten lbhmen ge11alten 
W1aj, 

. M n hofft außerd"m. d:e zweite Pa
l>itrfab1·ik von Jtnut, deren Maschinen s,· 
,'1 l;;ngerer Zeit "ufg teilt smid, d m 

0
•chit tn ßetrie'h nehnu.>n zu können. 

Ausschreibungen 
l(~i au a r b c 1 t c n in1 Arbt•terkrank~~h.~us. Jtll 
A h~nrc!\iClr. Ko:s.tenror.1n.<;(.:hL1.g 27. ll:iti,h.l . I 1 1 f~ 
lJ~bt,1 tl·r~Vcreintg-ur)g in ZongukL:lk. 1 juh, lti 

r. 
28 li a U a r b c i t c 11. Kosf\;'n\·orare;chl:lg TpL 
lr·~79,tio ~rpf. At 'tir-lntcnt..Llntur in l:)t..1nhul-

Phanc. 21. Juni, 14 Uhr. 
t Dan1pfkesscl und Turbo~cncra-
1 ~r. _l<ostcnvoranschl.tg 32AW Tpf. Lastenheft 
gj .2 fpf. E.inkaufsko1nmission der lleere&\\CTk-

att,,n in Ank"1ra. 3. Juli, 15 Uhr. 
wE.rdkabcl, 1.815 ßl i1n \"t•rau~gten 
l •rt von 7.olMI Tpf. Emk.au!sJwmmi>."':"1 der 
lk. Uftwa.fie im \"crteidii,.rungsministcril101 1 An-

ara. 21. Jun~ 11 Uhr. . 
\> M. o t o r in 300 t in1 , .:r.anS1.:hbg:IC'11 \\ l'rt 
1°n 32.ötO Tpf. J.'\St..'2th<lt J,63 Tpf. Vcrwal· 
Ung der Sta.atsbahnL"ll in Ankar.l und 1 lay<l.tr
Pa~a. 2. Juli, 15 Uhr 

A-\ a 8 chi n e n ü 1, Uunzin US\\'. .rn \'L·r:in
~hl.'\gkn W'ert von :touo ·rpf. S!aJtver\~ :iltung 

n Moneme.>. 28. Juni, 1.'i Uhr. 
41·'1 a s u t, :i.t5 t trn VL·ran~lllagten \V..:rt von 

Ju .(J(J() Tpf. Sta<ll~crwaltung "°'' Samsnn. 11. 
h, 15 Uhr. 

a !::Jektrolylkupfer, 118.673 kg "m \Cr
/Schlagtc-n Wert \"Oll 83.071,tU Tpf. l istcnh•lt 
.,;!.6 Tpt. Einkaufskommis.,ion der lleer"'"erk-

atten in An:k.ar:i. 1. August, l.t Uhr 

Hcrn-Ved.ig, fürlln SW 11 

R.oman von Hanns Reinholz 

(t5. Fortsei:ung) 

ditD~. lirllwig li~ß c1sclU"0<.--k~ <l .... llanJ hlh~n 1 
libt 11~_rn Pr-.iu H.:rotlnc- Vi~ la \videna.1ndsJoo 

f.!"'4.'ltn h~1tte>. 
h1·ck .tprang auf und wußt~ m ~d n Aug ... n~ 
{i~ • daß Htd\\ig AhlemaM nur <lte llcberhrl~ 

r/'1. ('iri\'r n.e-11en J liobsbo~li.1ft sein konnte. 
~ Ve:ch.:r h.att:: \\iC tn Ab\\-~~r dc-n. Kopl 
Vllf . n. In den träncnf udlte11 Augen. die sie 
ltu:·r ihre alte- Ha11.;gdnlf1n genchto;?t lotte schim-

li"' llan1<nl®' Angst. 
<ll!.f t'Clwig Ahl<'fllann :'Q.<J.r viel ::u aufgeregt. um 
!ich di""se 01ngt :u aL 1!en. Se .stür:te cinige 
llt 11!Mte vor und bh~b J.:inn 1-'.'i.: .r.tge'\\"Ur:;clt 

t" ien 

Nur' mühsam J~onntc sie sprecJ1en. 
11, -D~ Poli:.:i", stotterte sie erregt, „g.n.3'.lige 
_ <.1u - socbtn 10 n s..:e- e;nen Mann g\'f~n 

D- tot, ermor.det •. . . 
t~ r. li~Jlwig w;tr ollt nmi Satz bei ihr, p;.u:k 
hi 3\e- ;.un Arm unJ achr;e se.int• Worte- ki.s~ 

'\;;tu~: 

"l'ft'luncn Si~ sid1 W$nmmm unJ er:jhJ\!n Sie!' 
'eo 1'ut~tchlii.:h kam f-lt.-dwig Ahktn..nn unter clie-

fll energischen Zureden v.-i~Jcr ::ur Ruhe. 
~f!ii\ Kriminalbe;imK-r \\"aJ' eb..>n hii.~r", bench
lto.n, :ile, „gleich \\„ird atl(·h der Herr Kriminalr.Jt 
ti C11en, uni die gßddiQe' Frau :u fra{len. Al?f 
'\/ tterri Grundstlick bier in dcl" Ndhe-, das 9.-gen
~ ~ unbewohnt ist. hat e.i:l Polizc-ibeamt('r beu· 
litf.,.uf Uine111 tägli.:ben Strcifg:ultl einen Toten 
~" 

Dr. 1 'feit~ q:; c.~cht Wolf Slt nh..lrt gewonkn. 
•·Nun und1" 

!(. „J..::., ~t ein l\.bnn ein f~mde~,mo. w1d der 
*t~•naJbeamte- .sagt , daß er ~rmord~t v.·ordl!n 

\i Der Rechtsanwalt wachte eine ab\\·ehrende Be~ 
'Qung, 

Nichterfüllung wm Lieferverpflichtungen 

infolge hüheru Gewalt 

Die Re- 1nn hat clmch ein Rund-
" '"" c<ch -:hen cl1e zu;tandigen Stellen a.nge-

w .eisen, <l1e \ 011 -den Lrefrranten, (welche 
ihrTn Lr.rerverpfltehtungen infolge der 
A>MWirkun8en des Krieges nicht nach
kommen können) m•gefiihrten Fälle hö
he-re'r Gcv.ralt b:\V'. sonstiige.r Z\\'ingender 
llrsiacl1en n«:ht o 11r.e ,ve;,~es als unbe
gründet aboul„hnen. weil es den . Lide· 
~"'nten ~ v~~l~n Fäl.'•en 1u1nmöglich 1~-t. die 
P.op • ..>re zur Belcgu•rrg <les Vor'<egens hö
herer Gew,1!t beizubringen. In solchen 
F 5 llrn werden die Behörden. die die 
Kaufvcl'träge obge:;<'hlossen haben, ange
"" esen . .;eh gew5ß Art. 136 des Gesetzes 
" •r (Je Rechnungsleg1mg der Behörden 
m t <L•m Sta:.t<sr'<Jt oder mit dem Fiskoli
schen Rech ~hei·r'1t In Verbindung zu set
:v und das Gutt.acl•.en die,;er Stellen ein
:l1hoLn, ebe s~ von steh ia!Us eine Ent ... 
11<-h„.dlung herbeilühren, d:e möglicher
we • eine ungerechtfertigte Schädigu.ng 
J s L fuanten unuer solchen Umständen 
m't s>eh ibr•n'J'I. <.!.ercn Be-hebung nicht in 
.ooiner Macltt steht, und die nicht durch 
U<n l .efrr.111Jen \'eru"'1c;ht. worden sind. 

Die Kontrolle 

der Rii,tungsindustrie 

G~mäß eitn~r Vero"'1n011g des Minister
rates \\· eriden priva,te lndustrieruntern-eh
m;ingcn, die sich in der Türkei 1ni't der 
He1„,- 11.mg folgender Gegenstände be
f" n, gem:iß den Bestimmungen des 
Geset;:es Nr. 3763 i•ber die Kontrolle der 
W rfen- und Mun'tionsfabnikation über
"· c~t werden: 

1· ugze<u:ge, < 1 chi1tre a!~tr Art und ihre ·r~le, 
,\\.1 h~ntllJ!ffi\ ·hre ~lkr Art un.c..I ihre Ti:ile, 
A··aiee~fi \l't"hre t.Jnd -P~stolen . .:iJJer Art, ilo111-
!l-cn t nJ BQn1~n1.111h.l~r' aller Art, i\linen, 
Schtrt7pl: ..:n 1100 'hre Tuile, 'forpedos un<l ihre 
'l\ ", fcr-ner 1. 1cht- und ZtichL11r.ake-ttn, P:itro
llt'll, 1 1.unnl('Jl,lic-rfer, Venrebelungsappari1.IC 
:tili"r Art, Cliftg.:i&"lp{'.1rall!, Granaten und ihre 
Ziilldcr, 7..ür•Jk.J:psel11 allf'r Arl, Vernicht:1ngs-
1nat~l'1 ·d nllcr Art, Dyn~1ni.it, Expl-Osio11stünd
~l:IHt"u" ttnd s1.:h\\ arZ4-'S uUc:·r , :L11chldsc:i- Pulvt:r. 

Der Goldpreis 

Der Go!JpreJ1S ist in den letztien Tagen 
'et\\'.lS Ziu ück. l.?'gangen. Der Prcis Iiir ein 
Goldpfund. der noch dem Kriegseintritt 
ltnl>etns bis JJf 24,85 Papierpfund stieg, 
ist jct:t an <ler freien Börse wieder auf 
22 P.1pie1pfund Zllriidkg<'gangen. 

Ankaraer Börse 
19 Juni. 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

Berlin ( 100 l~eichsmark) -·- -.-
London ( 1 Pfd. Stlg.) U.2+ -.-
Newvork (100 Dollar) !IG - 141.-
Paris ( toO Francs) . . -.-
Mait.rnd (100 Lirt) • - -
Gent ( IOO Franken) . . 2!) 2725 -·-
Arn<lerdam (100 Gülden) -.-
Brü$8CI ( 100 Belia) . . -.-
~thcn (100 Drac mcn) . 097 -.-
>ofia ( !Otl Lewa) , . . J.7~.10 -.-
Pra!, (100 Kronen) . -. -.-
Ma rid ( 100 Peseta) . Ja.10 -.-
Warschau ( 100 Zloty) -·- -.-
Budape•t (100 Pengö) 26 ;)7:!:"t -.-Bukarest ( 100 Loi) . 062j -.--
Belir•d ( 100 Dtnar) :3 l ?f) -.-Yokohama ( 100 Yen) . . 3;,,,':l,jf) -.->tockholm (100 Kronen). 31.00.> -. Moskou (HlO Rubel) . -.- - .-

ANTEILSCHEINE 

UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

5~~ Lmn.nleihe 1938 • · 19. -.-

„Ein fr('mdtt l\-f.1U!t7 Ein Unbekarulter also?'' 
Er b.chte gc\\·ungf'n. „\\'as um alles in d~r 
\Vf'lt \llill die Poli::ei dann hier?'' 

, 1fl!Tr Doktor ... „ - sie flüsterte ihre 1Worte 
n11t belL"Qter, ht•i!t•rer Stimme - „. . . . der To
te trd·,)t ftnen An:ug, der 11nz,veifclhaft Herm 
Vis..:lwr gt

11ort hat, WlSf'rem, Qili:idigen Herm . . :· 
Or. H1•ß\\igs Au9l'n v.·an>n y.m:::: schmal Q<\\'Or· 

den. Was \V,1r dasl 
O;e Poli:~· lwt E"'inen Toten \JCfl1nden. Einen 

nnl\{'kanntt·n M,r.in, der ermordet 'vorden \V.'.lr. 
Unu dies„.-r Tote tr11g einen An:ug. dc-r Werner 
Vi.ru1~· d.·m crin11'Jdetcn \Vcrner Visch\?r ge
hörte . 

J~r wandti!' skh ];1rtg.<;.1n1 :o:u Frau Hetrrr.IU' V!-
1.;>r um, .stutzte f'inc-n Augenblick w1d \\'inlctc 

Jann .Jetn Stuberun<Jdchcn. 
,schnell, ctw;:1s Kölnisch \Va.~"t.:r - machen 

S. ... die Ft."$tcr .1uf ,.... ... oder. \Varten Sie, ha· 
hen Si.L• etwas. Kognak im ILuse?" 

I ll•dwl\l Abli?mann W'.-lrf nur einen Bl:ck auf 
die o!1nm..id1tig gewordl"ne Fra,:. Dann ~ilte sie 
Ins N.-hcntimnrtt, kam 1nit einer großen Flasc.he 
liuu dt! Col~nL• \\- iie'dl:!r und rieb Hcrmine V~
schcr <lae Stirn <"in. Fci.st im .x:lben Augenblir.:k, 
\\O s "' il.US iihrer Ohrunacht 1':'.r·w,..clite, htelt ihr 
lh'dwh1 schon L'l.D GI„, \\'a">.wr hin unJ !\\-'3'19 
a&c nl.it sunirt?'r ~\\-·alt, es 2u trinkt>n. 

Fr .iu Visl·her •. ~ufzte t>inmal tief und fit?'I d...'lnn 
1~1 &.:hl.1f. 

D.1.<1 St11lierun.1Jd1c-n richt.:tc !!oi<> auf. 
„so··, ~ ... ~lt'-" ~ie h."-i.se, „<:''.~ v..·ird vorlJufig nicht 

v.·kdt.'r aufwactien. In dem Glas Wa5Si.!r \V<tr oet
w-as Morphii1m, .l,i.s ihr fu.:ulid1 <.icr Arzt Vt'r
•;dirteben h.11k. Fs gl'niigt, wie ich hoffe, d<unit 
tife bis morga1 früh durchschläft". 

„Sind Sie VL-rOckt?'' fuhr l)c IieJh,iy si.: zor~ 
n.lg an. 

J\h,•r l ledv.1!} Ahlt1-m.ann l.\chelte nur. 
„~in•", s.\<i.Jte- sk·, ,,ahe-r es ist hesser, v..\>nn 

Pr.tu \'J..~her \'otl;iufig nicht verne"unungsfdhig 
ist"·. 

Dr. f-fdlwig h Sll" fra(}t'1td an. D.inn warf 
er e.:nen kurz~:n prilf„nden Blick auf dre schlaft.~ 
c.h~ l'rau und :0:1 I-1..-dv.·ig Ahleinann ins Ncben
:zunmcr hia.:U1. 

Sie v.isscn irgend etv.·a.s'", nahm er .sie slch 
hi~~ vor, „bitte, spr~chen sie". 

D.u Stubewnädchen fing leise an :zu weinen. 

„ Türkische Post" 

" lt •• e '' 
Sclbstver:orgung - Frcundver<::orgung -

Fremdversorgung 
Zur Belgrader Konferenz der Balkanbund-Staaten 

Berlin, Mitte Juni 19~0. 

Die deutsche Presse hat den jüngsten Ver
handlungen der Balkanbundländer in Belgrad 
(ursprünglich v.'ar Dubrovnjk run Adriatisch~n 

Meer al• Tagungsort ins Auge gefaßt worden) 
lebhaftes Interesse entgegengebracht und di~ 

Möglichkeiten eines \'erstärkten Wirtschafl,. 
ausglciches zwischen den vier vertretenen Lün
dern: Jugosla\vien, Rumänien, Griechenland und 
1 ürkei sowie auch den beiden nicht vertretenen 
Donaulündern (Ungarn und Bulgarien) erörtert. 
Da~i klang auch nicht einmal leise die &sorg
uis an, der ,;irtschatttiche Ausgleich zwi.sch~n 
den ge11ann1en Ländern könnte den Warenaus
tausch zwischen Deutschland und den Südost
ländern irgendwie nachteilig beeinflussen. So· 
weit diese Diskussion allgen1eine Probleme bc· 
handelte, kann sie auf die for1nel gebracht wer
den: Selbstversorgung, Freundversorgung, 
fremdversorgung, - wobei unter 11freundver· 
sorgung11 nicht nur der interne Wirtschaftsvcr. 
kehr zwischen den Südostländern untcreinan· 
d11r, sondern auch der \Varen::iustausch n\it der 
stärksten mitteleuropäiSchen Macht Groß. 
deutschlnnd und mit dem ilun befreundeten lt•· 
lit>n zu verstehen ist. 

Der Zwang zur Ausnutzung der im Inland ge
gebenen Wirtschnfts~öglichkeiten (als folge 
tJer Devisenarmut und der Ausland..~vuschul· 

dung) zwang die genannten Lünder und 1wingt 
sieJ1eute noch zu möglichst weitgel1ender Selbst. 
versorgung. Außerhalb dieser Sphäre heben 
5-ich nach dem Grade der Gefährdung von au. 
ßen nlehrere Gruppen des '"'arenaustauschcs 
ab. Auf der Belgrader Konferenz, - die \fegen 
des Fehlens der Ungarn und dt.'f' Bulgaren un
vollständig war, - ist festgestellt word.n, daß 
die Südostländer ihren Brotgetreidebedarf, ih
ren Holz., ihren Erdöl- und wichtige Teile auch 
ihres Genußmittelbedarfs vo11ständig, il1ren 
fett·, Spinn•toJf. und Metallbedarf zum be· 
trüchtlichen Teil aus ihrer f\.\itte decken können. 
Alltrdings bedarf es hierzu noch einiger Unt· 
slelungen auf Sorten und Qualitäten, ehe auf 
jede Zufuhr aus Fremdgebieten verzichtet wer
den kunn. Die t\1etallversorgung innerhalb der 
Slidostländer könnte vollständig sein, wenn we. 
nigstens eines der genannten Länder iiber eine 
reichliche Kohlenproduktion verfügte. So ist die 
Verhüth111g der in den Südostländern gewonne
nen Erze an1 Förderungsort nur in geringe1n 
Urnfange tnöglich. Die in wachsenden J\1engen 
in Jugoslawien, Rumänien und Griechetlland und 
nicl1t 1.uletzt auch in der Tlirkei gewonnen1,;n 
Erze n1üss.en li~nviegend auf den1 See· oder 
dern Donauwege zur Verarbeitung in rnHtel

und westeurop5ische Länder tran~portiert wer· 

den. 

Z\v;ngt, eine Zunahn1e der Lieferungen unt.l Ge· 
gtnlicfen1ng:et1 herbelzuführtn. Daß den Teil· 
U<'hrncrn dic~s verstärkten Austausches die ein· 
ztolncn Zusagen - etwa Baut:i„en und Ataschi
nen bzw. LebenS· und futterinittel - nicht leicht 
fall.:n, ist kein Bcv.'eis gegen, ~ondem vielmehr 
'ür den großen Vorzug der ufreundvcrsorguog" 
gi:gl!llt.ibcr der „Fr~ndversorgung". 

Alnn hat sich auf der Belgrader Konferenz 
7:Weife1tOS auch über die drückende fes~el der 
Schulden unterhalten, die Großbritannien und 
Frankreich den Südostländern unter Au~nutzung 
von innerpolitischen und wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten auferlegt haben. Nachdem das 
Mittelmeer Kriegsgebiet geworden ist, wird sich 
die freundversorgung der Donau- und Balkan· 
länder untereinander und mit Deutschland und 
Italien in1 Vergleich zu der fren1dversorgung 
aus Großbritannien und frankreiclt noch ver· 
stärken, - und zwar nicht nur wegen der ge· 
sicherten Landverblndung uitd der Donautrans· 
porte, sondern auch wegen der immer stärker 
empf1111de11en Schicksalsgemeinschaft der Llindcr 
Mittel·, Süd· und Südosteuropas. 

RUMÄNIEN · : 
Sichenmg gegen Pfundverluste 

Buk.arest, MiDte Juni. 
Um sich geogen die Fo~gen des Pfund

sturzes zu sichern, hat das rumani.o;;che 
Ftn.:inzmini:sterium eine Sonderrie9e.lu1n9 
fiir den Zahlungsverkehr mit den Ländern 
des Sterl:<ngblockes getroffen, die die Be
z~hlung 11hrer Lileferungen in englischen 
Pfund~n verlangen. Für die rumänische 
Ausfuhr nach diesen Ländm, die 10 

Pfund odier Dollar fakturiert ist. soll. in 

Zilkunft nur der offizjelJe Pfundkurs ""'; 
ochJ;„ßlich der Prämie \·on :ur Zeit 107~r 
zur Anwendung kon1men. 

Ausfuhrverbot für Mais 
Bubrest, Mitte Juni. 

·Mi.i sofo"Ji•ger Willkung wurde eine 
dringende VerföguTI'9 über eun Verbot der 
Mai•<ausf.uhr bis zur Feststellung der vor
ha·nidenen Vorrü!C'n erlassen, die vom M1-
nis~upi,sidenben und dem WurtschaJts
ministcr unterzeiC"hn.et \vurde :und folgen~ 
den Worttlout hat: . . 

l"lir e'1len ZL"1tr:iun1 ,·on 30 Tagt!'n \\'tl'\I 1eg· 
licJ;~ .\\J.i"w3U$.fllhr ,bß zur feststeUung <k.•r \·or 
h;nic.k-nen Vorr.itC", ab~hen \'On wichen .\\cn
h ·n dit: bcl'\'.·ts. vt:rladen s:nJ und :-.ich nl Jen 
J i:1 f~npliit2l"ll U1 Verpctung bcEinJL·n, iu1t1.:r::...igt." 

ische 
Die Entwicklung der 

Mühlenindustrie 
B rad. Mitte Juni 

Aus dem Bencht d'< Nov1 ,Jer Pro
d'ukten- und Effektenbörse für 1939 $incl 
i·~tere.<!r.lntc Ein::<:lheiten über die Tfüig· 
keit der jugosbw;sohen Müh cn ru ent
r>e.!imen. Sie h:rtte:n Schwierigkeiten hc
sondm-er Art ;nfolge der Rekordernte im 
Jahre 1938. Der Bericht erklärt1 

Oie 1\1iihicnf.r1tlustrie hat 1~1:l!) nicht <He l'rwar
f"lt•n Grg\;~nis.~ ,::-1..'7.cifgt. In ~k"I" \:rsten HJlf
tc l'fi!I \\\1r c.J~ ·ratigkt:'t <lt:r .\1ühll"n;n<lustrie 
heschrJnkt. J)ic Gründe zu <licser ungiinsligl..'11 
Lagci \\'arcn noch in den Vi"rhii!tni.ssen zu su
chen, die \\"ährenJ <lcr lI~rbstk.."1.n1pagnC" 1938 
htrrs.cht n. O:e \Ve1zenernt-c erg:ib 1~)39 ~n..:n 

Rtkon.lcrtr.:.g. Die internationale politis<:I~ Kon
i&tellation gab r.1 gle"cher 7.eit Anlaß 'ZU gro
f\.en Ahschlii...:.sen in .\\c-hl, w1e :4e noch niemats 
V(>flL·Xhnet \\'t:rJen konnt~.n. und Z\\-:tr lautC'ICn 
die n1cisten <liest:r Schiüsse :i.uf langl"fe Lic-ft:r-
1en11i,1e. Der ,\1ehh·erbrau h 'n1 J..,,;inJe begar111 
•HZ\\·isthoo zurüc~rzu~hen, unJ die K..luftr 
konntc-n nfolgt"dessen lllie rn:t den .~\ühlen no<.:h 
J03.'i .:!hgt."Sehlosse-oon ge;.•\\1lli'gen .\\cngcn nii.:h~ 

tibennthrll{·n. o:e .\1uhh:nbesitz r s:tht:n s:ch 
~11rch <liese l ... 'lt.e g-..-z\\·11:1\gl"n, hrL•n Käufern U't~ 

Ul·hern.:ihn1efrist n zu \'e!ilängem. {)ie lk·ber· 
sJttlgung <ll"r ,\\ärkH!' n1it l\\ehJ ven1rsachtc aur 
d:-cs.c Arl ii1n erstcn llalb.~hr 193~ tl::t~ Ausbleiben 

ron neta•n Ah$chlü~n. Di~ A\ü-hkn \\'Jrcn also 
in 1Ht·sen1 ZotrJunt zien1Hc11' schw.1ch beschäf
tigt und h.attt:n 11..k1.bei 1.u Ende <ler Kln1pague 

große Vorräte Z\\'ar \'~·rk iuften. jaloch '\'OJl den 
1-.ciuf..-rn nil'.ht iibeinom.11L"'lleJt A1L"hls lie;.:L•n. 
Gll"kh1e11 g lagen auct1 bei <lt.'11 \\'ciz.enpro<l:J-
1entL"'ll l{roßc Vorr:ilt:' ·Un\'t.·rk:i.ufte-n \Vc-ire11s. 
J>;e nC'l1e \\'eiM-ne-rnte \VJr !rotz -aller pe:SSWniisti
s1.:hl"ll Vor!her:;.1g~n von:iiglich, unJ die pr'\rde 
girrte A11·~f11hrge:;ellschaft lx-g:i.nn sofnrt n1it 
c.li.:111 K:iui. unJ z..\\.1f 111n1 lnLel\entionsprL·i.;. von 
11;:1 f):n:1r je dz B:ts.is Thuif~. 1)ieser hohe lnter
\-·enl~>nspre,:i überrascht...· fachkreisc. Di.e maß
b"'.!hL1kFen S.~llcn .:i:ntworte1cn, d-..'f Preis \;•J.rc 
nur flir tlt."n Beginn~ hoch !estge~tzt und h:ttte 
d!!n Z\\'rli:", den \\en'ger bemitl"'·H~11 un<l soz· 1 
s1.hw.icherl!'n Protluzt:nlL'll zu l1i!'.llt.•n, die gc
l\\'tn\gt•n ~;('n, die t·rzeugte \V.1rc .gk!ich nai.:h 
t.k.•r Er11tc 2.U verl..Jufe~1. lnio\gt'!t.le~n \-\'71rcn nur 
<J" .\\ühlen, <l:e g-l"gl'11 Vern1:ihl-l1ngsgt~huhrL>n in 
ri.:itura ar ·tcn, vo11 bc~chJ.ffgt, <l Lo11n111\lh
len 1oooch wenig l>cschäftigt. 

f)iese uni;:·üns ·~c l.:l.ge besserfC" sich [nth." 
Sept nbl"f, ah; die zust.1ndigen .~\inisteriefl <l:c 

\Vl'ilt'llt"f7,el1ger daraul .aufn1c1k~11n n13chten, 
ihre Produkte ntcht 

1
z11 n;OO · •eren Prc1 •n J b

zu.~t-zc-n, d:t ~·eh .Oie Pr1.: patcr \erbessern 
\\i.iftfl•n. Oil' ~ .\\itteih1ng nril de nt ('lls.ichtli 

Läßt sich auf den1 Gebiete der Nahntngs. 
111ittel ~ und Roh!)toffversorgung dn bP~sen.·r Aus. 
gleich zwischen den Südostländern schaffen, 
als er bisher bestand, so ist in der Kohlen· und 
Industriewarenversorgung die Zufuhr aus an· 
deren Ländern nicht zu entbehren. Die Donau· 
und Balkanländer haben die Erfahrung geniacht, 
daß DeutscJdand und Italien zuverlässigere Lie
feranten sind als die beträct.tlich entrerntert:11 
und in ganz anderen Teilen der Erde interessier· 
ten Westmiichte. Wären die südosteuropäischen 
Länder jetzt noch Eintritt Italiens in den Krieg 
auch qur zum erheblichen Teil au! Kohlen- und 
Industriewaren-Zufuhr aus Großbritannien und 
Frankreich angewiesen, so würden sie in schwe· 
re Nöte geraten. Die Vertreter der aufghählten 
vier Länder sind sich natürlich vollkon1men dar
über klar gewesen, daß die freundschalltichen 
Be1iehu11gen zu den beiden Achsenmächten ih· 
nen die Versorgung besser gewährleisten als das 
schwankende Geschäftsinteresse der beiden 

Dieses Ausfuhrvellbot geht m seinen 
Best~m111ungen \\~e-sentlich weiter a~ d.i-e 
übrbge-n Ausfuhrverbote, v.'eil nur solche 
f\..Ie~gt"ln nus~.ef.ithtit "\vcr1dcn dü 1 fen, d iic • 

bereits verladen sirod ode.r sich in Hafen- Ewigkeitswerte der Musik 
pl."\tzen in Verla•Ju.ng b~unden. Sogar ab-
gesch]0,,oene Verträge können daher nicht durch Künstler von Welt ... 
mo.hr abgewi<:kelt werden, sofern der , 
Mai~ noch nicht"Jn den Hafenplätzen ver-. ruf. Mitreißende Melodien 
Jaden ist. des Tages jederzeit spiel ... 

Zur Sperrung des Mittelmeeres 

für die USA-Schiffahrt bereit auf Schallplatten 
Die amerikanische Finanzpresse schiitzt, 

Westmächte. 
i\1an muß sich darüber klar v.•erdett, was fiir 

ein Grad von n3tür1icher AusgJeichsntögHchkeit 
und Ausgleichsbereitschaft dazu gehört, um im 
Kriege, der die Beteilig1en zu sparsatnster und 
genauester Kalkulation der Außenwirtschaft 

Ich kenne den Toten", schluchzte ~!e d3m 
leise. 

„Woher?" fragte Dr. Hell\\:ig verbhi.ffr. 
S:e sc~luchzte noch immer. 
„Der Krimina.lbcamtt?, dt?r vorhin h1er war, 

nu.Lm mich sofort mit. Ich sollte mir den Toten 
onsehen. Uni da habe it:h ihn \ViedererkaMt. Es 
Ist ein Landstreicher, dt.:r einen Tag vor d~m -
.- vor dem Mord hkr bei tr.'1S bettelte-. 

Der Re-chts.:'111\Valt l~chte nervös .iuf. 
„NWJ gut - t"in Land<:>treich<'r ~lsof AOcr das 

brcn1cht doc.~1 nicht geheimgt:halt~n 2u werden!" 
1 Ied'A• ig Ahlemann sah ihn rnit jJircn itlt<'ll, 

treuen Augen in fast rührender \Vcise .Jn. 
„Doch„. sagte sie leise, „denn er tr~i\'jt wirk 

lii.:h l"inen Anzug von Iierrn Wernl~r Vischer. 
Einen f.1st neul!':'l Anzug, ~n unser 1-it>rr in der 

daß durch di"" Ausd<!hnung der verbote
nen Zonen auf das Mittelmoor. Schwarze 
Meer Rote Meer. Franz.-Marokko, Siid
>pani~ und Südportugal ungefähr 35 bis 
40 USA-Dampfer bet~ffen weroen. Die 
American Expor;line, lsehmi<>n Lin„. Ly
.ke Brothers und die US-Lines (mit den 
Schiffen „Manhatban" und „W<>shi~g
ton") isind hauptsächlich in Mitleiden
schaft gezogen. Man erwartet, d<aß dwrch 
Umleg11I1Jgen oder einen Te:i1verloehr m1•t 
der Nolldküste Portiugals "1n.5CohließHch 
Ll.<9ahon und der Noroiküsre Spa01ens 
der Verkehr in engem Grenzen aufrecht
erhalten werden kiann. 

ltt::ten Zeit .sehr oft getragen ha~" · .. . 
Dr. 1 Ielh•.i9 ~tzte eine gle-ichgulLge lvf..cne 

auf. h k ~ 
„ Er v.·ird )hn dem Lan.istreichi·r gesc en t - n~ 

ben". . '· „ 
„So etwa..; h<.Lt Herr Vischer ru~mai;) gi.-tan .: 

v~·rsicherte s:~ ;ihm sofort. „und nußerdcm - -
~ie brach ~1b und sah ihn äng!tllchd il~·R ht 
„Erz~hlcn Sil." si.:hon„, drängt~ er fc Silll·· 

w.1!~. • • d 
Sie holte- einmal tief Atem und \-"ersuc-.it~. ;.u 

t d Schlnch::en zuruckzu· iuul\('r \Vied\·r au trt!ten ~ • 
li.1ltl'n. N h · 1 

,.A11 ßer<l~rn ........ h...ibe .ich am ac ~1tt.1g < es 
T<.\l.JCS, ~u\ dein der Landstreicher ~l uns c;· 
schiem•n \\':lr, L'.inen ßlutfle<:k g.;-furdl"n ~.. 111 

dt·in kleint'.n Gard+:roben:z:tmmer, neben der Dle„ 

CONTINENTAL ... Addiermaschinen 
gibt es schon zu geringem Preise, 

so daß sie sich auch der kleine Betrieb leisten kann. 
Mit der Continental-Addiermaschine zu rechnen ist 
wirtschaftlich. Continental - Addiermaschinen rechnen 
schnell, zuverlässig, fehlerfrei und haben eine lange 
Lebensdauer. 

Vertriebsteilen in der ganzen Welt, , 

~ 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

le ... Ich habe ilhn v.egq~~lscbt, nut l1('1ßtru 
\\~as..1>er und Soda • . . Aher l'"S \\'ar g"n„ h\o· 
stimmt Blut. Herr Doktor, BI Jt 

Dr. Hell\l.·iq biß die Zahn~ in die Unterlippe 
„Gut", preßte ~r <la.."l.Il ~ten·or. „ich nd1me- :m. 

Sie haben dtr Poliz'l'i bereits ~sagt, daß Sie den 
'foten ke:M\_""ll. d<lß er tatsächl:.ch Plnen Anz.1.19 
Ihres Ht!rm tr~igt. AJ.x.r, bitte, er:;JiJcn Sie clnst
\\·dkn nichts von dem Blut!" 

„Ich \\'erde nichtc; v~rratcn", s.J9te sie sthr 
erns~. und dabei hob sie .-lie H;md. Jls wolle si~ 
einrn Schwur ablegen, aber .'o.ie ließ dl.'n Ann ;.1uf 
halbc1n IV./e9<! wieder s.i~ken. 

„Es ist natürlich nicht ~o··, fuhr dt>r R<'C!itsan~ 
\valt fort, „<l<lß ich et\l.·a Frau Vischer irgcnd"i~ 
mit Jk~r Gescli.chte in Zusanunenhang Orin':;)t', 
verstehen Sie mich? 11.h möchte nur vel'.!>J.Ckk11, 
daß sie jetzt \\Wer in eine S..1clie h'r. ingezogtn 
\\·l.rd, die ~ie in ihrem gegen\\'ärt~n Zus~nd 
bcostimmt nicht mehr verträgt!' 
H~dwig Ahlc1nann sah thn dank.bar on. S:~ 

l1atto?: ihn verstar::le-n. 
Im !11kh.~t~n Au~»1blick ldutete die Glocke drr 

Gartt·npforte 
Hedvdg \\...irf noch c.in~·n lwr:en Blick .iuf Dr. 

Hdl\\'iU und eilte J.ann tn:. untere Stockwerk. urn 
:u l.\frl\('n. CA>r R..-ch1san~>ah folgte ihr 1.u~ im 
n:lch. 

Als i:r die D~('f.e. berrdt, Irrt(' seUl Blkk un-
v.·illkürhch ::u ckr schmalen Tlir. dit• in &..~ kicl· 
ne Garckroboo::-imnwr führtL•, das Jt<?he:1 di:r [)i('\e 
lag und den Gä'!tcn Get ... -gl'nheit hot, $ich zu 
kammen und :zureC1t :zu machen. 

Gli."ich darauf \\Wde di" "fü„ {J""Öffnet und Kr 
mJn.Jlrat Pl·ter Hagemann trat in Begleitung tlnes 
anderen Berunten ein. 

• E.r SC~llen nicht einmal li~rr'ascbt :u uin. Dr, 
Hcllw1g hier =u t~fk"!l. 

,.Schöne Schwe-inerci, \\-'i'ls?„ begrülltc er ihn 
wld schüttelte jhm kräftig dif f f;,,\JlfJ. 

„Ii.:h habe soeben davon gehort"'· ;.\.'ltv..ort 
Dr. 1-lell\\ig leichthin·, ood bin t.'l\11713 verv.'11 

dert, daß man ger<1de dir dit'tl'n P..ill uber" .:ii ·n 
hat.' 

Ckr Ki;1ni.n~lrat hit.·lt ntt se nem l~st.1unen 
nkht :urück. 

„ \Villst du ct\!Oa sayen, d 1ß nsd1 deiner .\1~1-
nung kein Zusammen."iang ~isch~n d cscm t..1orJ 
und ~m Mord an fW"ernt!r Vi,.<:.chcr besteht?"' 

„Allerdi!lgs, denn ich äche nlcht!i, was darauf 

3 

p ,, 
cl1~n l'end 1t?, nc Vertcuer 1ng des \\teizens 
l1l

1 rhc1zufiihren, li.attc Juch das t·r,\·ünsc:htc Er

ßt.:bni..'i. Die Erzcug(·r hiclh.;n 111rl' Wnre zunick, 
11n-<l für die ,\\chlvt>rbra11i.:her, \'Ot" <tl1l'm iür 
II c.ker und \\ehlhündlcr, tmt "''''kr J"1' Augen
hl"ck zur Beschafön;g grußerer .\ldJ!mengen ein. 
~~ • ahen sich d:n..lurch zu gröf\.eren ,\\ehlkä.ufen 
\'f*:"ln!:lßt, tun bem1 An-:,.-'eigt.'n der Pr ·sc cin

~OOeckt zu seon. Ernte Oktober v.urde mit 
DC11lsc'h nd der r ue llanUc:ls1,.·er'".ag '3bgc-
6Chlosse l, in ~~„l\\.lerem auch die Liefc
runß ' n '.?50.000 uz \\" cnmtJ1l wtd \'ie-J1fut
tl·ratt>hl \ org~he:n "-urde. Zur 1 kfenln~ d. r 
.1\\t.'hl1nc-ngen k.:.--,1 es irldcsscn e t im Jahre 
19~0. 

Da der labrnfabeclarf an ,\\eilt mcht so beJ,11-
rcnJ ist, J:iß ~e ,\\uhtcn ihre Karczit.11 nur hk"'t'
fu.r :iusnJtzcn n;.iißtl·n, unc.I d"c Au~fuhr sicl1 
s{;hr t"'--"öng g~mlte"e, konnlt.:n d!L'SC 1\\ühil'fl 
Jfi3tl 1111r et\\"a ti.5°/y .ihrrr KJ.p~1z.ititt b...:;,.'!Jl
spruchen. 

Auf <lcn Stand der heim ch~n Mühl"n
lndustri;, wirkt·en sich auch die wcltpoliti-
5ch"n Ercig'tr. 0 e '*'hr ungtinsti9 aus. Sie 
hatten unter anderem zur Folge, <laß die 
Miil1 n ;ene Bedarf ort kc~ für lhrc Be
triebe dC.. •-" aos dem Ac ldn<I beziehen 
mjssem. nur s. hr ~ch\Ver und zu bedaa
tend erhöhten Preisen "rhalcen konnten. 
I:>esonders schwer ge•talrete sich d.e ße
~chaffung Yon &icken, e nur zu onornrnl 
hohen Prci•cn el'hältlich warc:n. Oii! Aus
fuhr von Miihlcnproduktcn war 1939 mi
nimal. WciTenmehl wurde nur in einer 
Mcn<ge Yon 13.398 dz 1m \Vertc von 
4.204.344 Dinm ausgeiführi. Auch die 
Au~rnhr von Kle-:e (82.559 <lz ian Werte 
\'oll 7.529. 114 D'n•'1r) g:ng zurück. Vieh
fLt'tlV1?:r1neh.l wurde jn Cl'Il r 1\-fenge von 
33.2SO dz im \Verte rnn 4 .60Ll.OOO Dmor 
au ... .;;gclii111t. Oie At1sfu1)r 1c :er Arten von 
Muhknprodukt~n \\\lr also bc<kt J ge-
r·ng-er n!s t-n \'orj„1hr ' 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Jl;e dr.tte Tagung des Obem~n So w Jets 
ua.hm ein..;ün1mig den 11 aus h ~1 1 t s v n rau~ 
H 111 a g fiir 19~0 .in, <kr mtt 25. 153.260.0<MI 
Hubei Ei.nn..:.hn\ci1 :und 25 . .t38.U!l5.000 R11hL"I Aus
J:?~.hen ai· · hLl'ßt .• l\uf dt::r 'J'J.giung v.·ur n auch 
<L< B:u.lgct~ lkr Sc wjf>trf."p1rbfil.en, Pisli-k :e und 
St1dte d.. geoon1mL"Jl. 

L>:C .6e..:..'Dlltt"1nfI1hr N c der 5 n d s c h. 
1 n d i t~ n s belief s!dt 1111 Februar 10-111 aui 191, 1 
]\\ill. kg im \\· ... ·rt~ 'c.n 46,S \\ül. tin. Oie Ausfuhr 
~h:llte Sll i1 atif r,50, l ~,\i\I. kg int \\rert \ on 73,4 
r~;11. 1tfl, \\"O • d" Ausfuhrzölle rril lt ein~~
i: ':!Jen 'nJ. 

Dl"'I" f n n i ~ c h r A u ß l. n h .Ln d e l i1n J1!1-
i: t'l3~) ·t g-egc1uibe-r &....""111 VorjaJ1re \\'c.Cl1tr ·h 

nkcn. Die Einfuhr erre-Khre 7.5tit.t,3 (~.ti07,'.\) 

/,lilJ, f ·nomark, <lie Ausfuhr •:i.nk "°" R.3'18,0 ~uf 
7.lllt3,7 .\1' 1. F'nnma11k 'im j:thrl' JqJn. L>;e Fln
fuhr ist dan1lt um -..i11c ,\t lian.k· 11111.l die- Aus
fuhr u1n 701) \\ill. I innrrr.irk z.unickgegangen. 

l)k Kopcnhag ncr Bors~ \\rur<ll! am 
~6. 5. n.o.ch :-;it:-bc-nwllcWget Pause fUr den H.1n
<lel mil Ob 'gat!ooen \\ · !er e:öffnct ll<r llarrdel 
mt Aktien suil erst ..iufgenonunt."n \\" "'rdea, \\ enn 
tl.:s neue Gcse „ uber C'ine begrrru.te l ·v)dt'lll<l\! 

lilr A.t'.engesel!schaften \"Om Parbment 
l'Dc!'>;u. t'g er edigt <; t. 0er II an<lcl " ~ 's he< sn 
den mcis!t.•n Fallen f kleine Posten teschr kt. 
[h•r (lts:irntwn.: lz steifte sidl auf 1,268 .\1ill. 
Kr ~1 l,7Cl'.l . \ U. Kr. .am 8. 4. 19411. 

():t.,~ finnlän<l1schc r rla:1nent n:'llun l'·n 
{Jt:."SCil li.bcr dil! A nt.l ... "1'1.1ng' der 1~ n b a k s t l"' u -

..: r ~tn. Danach erh.ält <l!e RL·gierung d.1~ Recht, 
<J.'e Akzise für z·gnrcttc-n 11111 ho'-h. tc-ns 10 Penni 
je Stück, fiir Ztgarr1.:n Ulll höchSlt."TIS 4 r1nk. je 

.Stuck, für Pfcrleni.:>b.'k um hochstens 75 Fmk je 
kr 1\d für Zigarette-nhü1sen un1 111llJ1c,ten.s 1 

Penni je Stück zu e:-höhen. 

hindeutet. So\.\-'dt ich weiß, t der Ermordete 
Nn l..a>dt!trekber, r!er am Tage vor Vi.schers To
dt.' auch hier vorgesprochC'n und d:tbei wnhr
.-chcinJ•ch da.<:. Gllkk g~aht hat, von \\~cmer 
Vischer eimn Anzug gtschcnkt zu hekomm.01." 

,.Du machst es dlr etv..·as leicht. 
~r Kriminalrat trat et\\as nähtr t.ind lc&chtltl." 

r~its..~lhaft. 
Bl'i di•sem Anblick s~eg in Dr llellwig die 

bis.ill"1' 1nlihsam ::.irüc~edrängte FrregunJ empor 
„Gibt \."S DintJe, die mir noch nlc.'it bekannt 

\v;ircn? Dann all"°rdings • . • 
0.:-r t\n!minalrat nlcktt:. 
1,Wußtcst du, d'lß dcis Grun .. „sti.ick, auf dem 

dt.~ Et'JJlordete 9cfunden \\-01U'd<'. vor etwa drt, 
Wochen von Visdll."r n,,·orbe:t \Vetdln !.st7" 

Ncln. &.. wußte Dr. lieltwlg alludings ulc!>t. 
DL-nnoch gab dl'r Rechtsan\\'alt. der plöt:lid1 

d~ ·ttftlge- C,.,.fühl in sic'l 1pürte, &r gequälten 
f'rau l'.. ort ol! n zu 1klfen, Jen Kampf noch nicht 
auf. • 

,J\Vas w\11 -las schon '1e'ßen. Maq das Grund
stuck auch \'äscher geho.rt haben -. es w.lt' uf 
je""'1 F.atl unb<wv~t. Welchen Zusammenh""lj 
\\'Ülst du .außerJ.:m kon.struiettn1 imolSt: du an. 
d.Jß c!v Morder d~s u~kanntcn Landttrcich<'rs 
mit den1 Mord~r Vischer. tdt'IJ.tisch iat1 Uw.1 
Uberhaupt - auf '\\"eldie Weise t der ·Iord 
h<'van~i v.·Jrde-n, Auch clurch einen !i.1e.sscr~ 
s l·h't 

n ... r i\.rlt1Wialrat zögerte einen A11grribli.;.k, al,.; 
\\·ollt<' er über!~tJen. ob er en jetzigen Stadiun1 
Jcr Freigni~st", '"'0 t:.r deutl.ich <ien \Vickrstan<l 
Dr. ~]ell\\'igs s.pUrte. überhaupt iibcr d\e- bishtri-
11en 1:.rgebnisse der llntersu,hung spr\'1.:h n sollt" 
J)ann t'Jl.lSC.':iierl er sich ~c!iließlü:h für eine 
kn.ippe At~"'·oit. 

(Fortsetzuni;: folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Mtw1ffer 

Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. - Hauptschriftleiter· Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und V erlag 
„UDiversum", Gesellschaft füt Druckerei· 

betcieb, Be;i:oQlu, Galib Dede Cadd. 59, 
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AUS ISTANBUL 
Vom Deutschen Generalkon ulat 

Am kommenden S o n n a b e n d , den 
22. Juni 1940, findet im Park der Bot
schaft in Tarabya die diesjährige 

Sl>nnwendfeier 

statt. 
,Abfahrt ab Brücke (Eminönü-Seite) 

mit Sonderdampfer Nr. 58 abends 19 
Uhr. Beginn der Fieier in Tarabya um 
20,30 Uhr.Rückfahrt von Taraibya gegen 
23 Uhr. Das Schiff legt auf der fün
und Rüctkfohrt in üsküdar und Bebek 
an. 

Rege Be~eiligung der deutschen Kolo
nie wird erwartet. 

PersonaHen 
Der rumänisdhe Botschaifter in An

ikara, St o i k a, ist ,heute vormittag in 
Istanbul eingetroffen. 

Luftschutzübung 

In der Letzten Zeit sind ain 'Ve.sahiede
ne:n Stellen der Stadt Sirenen aufge!>tellt 
worden, die ,bei Luftsc,hutzübungen das 
Zeichen zum Beginn ~des AJ.arms und 
dann wieder zum Sdhluß der U•hung 
geben sollen. Der Aussdli.uß .für tlen 
Luftsdhutz hiat nun besdhlossen, diese Si
renen m nächster Zeit versuc!hsweise in 
Tätigkeit lre~en zu lassen. Damit es die 
ße.vö1hrung nicht etwa beumu:~igt. wind 
diie. Uebung, die möglic'herweise s hon 
an einem der nächsten Tia1ge statt.findet. 
vot1her bekanntgegeben werden. S .hon 
seit einiger Zeit ertönt die Sirene auf 
dem Galat.,turm, die um 12 Uhr das 
Zeitzeiohen ziu geben pflegte, nidht mehr, 
damit keine Vel".vechslung mit den Luft
schutzsirenen möglich ist. , 

' E"i n w e i ·h u n g 
d es „R"e i send ·e n - Sa 1 o n s" 

Die neue Empfangshalle a,m Kai in 
Galat-a, in der .auc<h einRestaurant unter
gebrac!ht ist. wird voraussichtlich am 1. 
Juli, dem „Deniz Bayram1". feierlidh ein
geweiht werden. 

Die Gaststätte wir<l von de:mo;e1ben ru
mänisohen Unternelum.en be~riehen, die 
auch das Taksiim-Kasino und 1das neue 
Kasino a.m Stra<nde von Florya gepacthtet 
hat. Uebrigens hat sich ·die Eröffnung 
des Kasinos 'm Stadtpark am Taksim 
nochmals verzögert, so daß sie frühe
stens am 4. Juli stiattfinden kann. Da· 
Florya-Kasino w 1xl vorol\Jssic!htlich am 
6. Juli eröffnet. 

Todesfall 

Der allen Mitgliedern der !deutschen 
Kolon1e wohJbekannfie Oberkellner der 
Teutonqia, A 1 i • ~st gestern nacht gegen 
12 Uhr mitten aus dem Dienst heraus 
einem Herzschlag erlegen. Der sofort her
bergerufeme Ant konnte nur noch den 
T <:Jd Feststellen. 

Schießii.bungen bei den 
Pranzen ins e 1 n 

Die Hafenpr5fekrur ~eilt mit, daß am 
morg:gen Freit<i•g. den 21. Jum, hinter 
den Prinzeninseln Sohießübun,gen .der 
FJ.otte mit sohwerem KaLber stattfinden. 
Die Scihiffa:hno.'kreise werden davor ge
warnt, .-;ic1h dem Sc'haupliatz der Uebun
gen allz.useihr zu n;!hern. 

Aus dem Progra1nm 
des Ankaraer Rundfunk ... 

Senders 
Donerstag, den 20. Juni: 

i2,35 Uhr 1 'achnchten 
12,50 Ori •ntal!schc ~\us.ik 
18,05 Operettenmw,:K auf Schallplatt.eo 

IS,30 Jazzk.Jpellc 
J 9,45 Nachrichten 
20,00 Oricntalis hc .\1usik 
2f1,45 Volksl'eder 
zr;,55 Or·cnt~li~ch Lieder, vorgetragen von SJ-

myc 
21,30 Funkorchl"Sler unter tlcr LL •• ung von Fc

rid Al. '.Ir (lkdhovens :t Symphonie, Eroi
ka) 

22,:m Letzte Nachn hten 

Freitag, den 21. Juni: 

12,35 ''.ichri ht n 
!.l, l:l Onc11talisch ,\tu •k 
18,-15 Nad1ric itcn 

21,311 n(>m ~ Orch l III ter Ul'r Leitung 
A~k11t (Scim1.dt·ul'1 tner, 1. 

l<yJh1l, Kiiond;.e, 1 mkc, Beb) 
22,30 LL lzlc N.1chrid11L·11 

\'1)11 

hL1r, 

„Türkische Post" 

Aus der Istanbuler Presse von heute 
Istanbul, 20. Juni 1940 eintritt Spaniens nur durc~1 eine w~itere Schwä-

Im „A k ~ a .1 " nroffeitHcht N. S ad a k ci· chunq Engl:inds beschleunigt werden könnte. 
nen J\11fsat~ über den T.ig der größte-n Entsclu:i· E. !. l:l e n i c e w'dmet den in der letzten Zeit 
d•·ng, d •r fur Frankrdch angebrodicn sei und in Ungarn und in einigen Balkan-Staaten laut
e1'nnert J"'"'" daß England immer noch fest "·~rd nden Rc-.ii>ionswü."!schcn 'einen Artlkel im 
ent<clilossrn w re. den Krieg fort:U5'.'tun. AJl{Je- „S o n Te l g r a I" und meint, daß auch im 
•sKhtr. dies.er Tatsache bl.ebe d ·n Fr;lnzo •n Donaur.:ium ur.d auf d·~m Balk"n mit allerlei Ver
nicl , .:m-leres übrig .• ils die He'mat d·m Fei:lde '' 'cklu.nqrn z•1 re ' nen S'E'i, wenn d;e heulig~n 
:e1 üher1:15"en 11 nj d n Kampl in and I'('Jl Ländern Erscheimmgen im politischen Lehen mancher Völ
:•Jr R2tt·mg Frankr(;ichs lortzusetz.cn. Wer gla'l- er dieser Gebiete mit dt•r Zeit grc:llxire For-
hc daß Frdnkreich nich~ in dieser Vveis.;, 'l1en a".lnilhmen. 
11and •In '"erde, <l<'r 1-enne die Franzosen nicht; In einem Aufsatz über ein neues Mittelmeer
o.ler aher müßten sich die FranzO.scn mz"is<:Mn Problem erwdhnt Z. Se r t e 1 Im „T an" das 
S<>hr eJn-lert hahe".l. große Interesse. das Deutsc!lland den Gescheh-

1 d C • N N ~ r.issen in der arabischen Welt, vor allen Dingen 
n. er , um h ur 1 y et" schreibt - au i, 

daß es heute nicht mehr J.irum gehe, ob di~ cn Syrien und Acgyp~'n entgegenbringe. 
deut.schw Gegenvorsc.hlilg<' von den Franzo.·;en In der ,;r a s v i r i E f k ii r" vertritt V e 1 i d 
ringroommen werden oder nicht, da das franzö<;.1- die Ansicht, daß d:c Deutschen dce Friedoensver
sche Heer seine \Vidcrstandslähi~keit prakt S<:·, handlungen mit Frankreich deshalb hinausschie
eingebüßt h:itte und bereits besiegt wilr<'. Doch bton, um die militärische Besetzung Frankreichs 
wt>rde clis lranzös sehe Volk in Daseinsrecht ZLL vollenden •und 11m ci11 größeres Pfand in der 
auf alle Fälle erk<impfen, gle.ichgültiq, ob die Hand zu hahen. Er weist auf diq große Bedeu
d„ul:S(hen Bedingungen ,.mnehmhar seien oder tung der Besetwng von te Creus.ot hin, wo sich 
nicht. <l.c größten W,1ffenfabriken und Eisenindustrien 

h der gleichen Zeitung meint l\. Da ver. cfaß 
die uroßen D< •noh- ..., einschließlich der USA, 
(trotz der ßemcrkun\) Chambcrlains, wonach Hit
ler den Omnibus verpaßt 'iätte), bei aH~n Er-
e;gnisscn si.:ts zu spat kämen und daß sie auch 
die B eutung ' großen Abenteuers, in das si~ 
~ich gestiirzt h.it!en. sehr sp;.t erkannt lrnben. 

In ,J,•r .lkdam' f)(ctont A. Da ver, daß die 
Pnglondcr d sen Kric9 nur dann bis zum End· 
aurchK.,.mpfen küMte-i, wenn d'.i: Pran~osen ihrz 
rlotle den Deu»cl1en nicht ausliefern und wenn 
vor ll n Dingcn dils nördliche l\frik.i unter der 

P,1! ,ur J F.ngldll<ls wdterk,11nplt•n wiirde. 

befänden und meint, daß man die Hoffnung auf 
einen vernünft'gen Fr.~den dennoch nicht auf
geben dlirfe, weil Hitler hew'esen hätte, daß e:r 
stets d'e Vorteile und Nachteile einer Lösung 
gcgeneir13nder abw,ige, l'he er seine Entschei
dun~ t~effe. 

• A. U s stelll in der „V a k i t" fest, daß der 
S'eg, dl'r Deut,;c!.en f n l'rankreil11 nicht nur da~ 
Hünunis zwischen <ll'n Engländern und Fra11lo
:cn zerschlag n h·abc, ~rldern mich die Freu11d
s1.h3ft zwischen \J~n l.><."!idL"ll Völkt-rn tief erschlit
krl htitt~-

In dnem J\uf 1tz n der Son Postn" prüft 
Grn~r.,! 1. D. Er k 1 l et d' noch frmliegeude 

,,Be ·lin-Ro.n-Toki 1" 1\1„glich~,t n r sp 01isd1m Einmi·:chung in d n 

Im ,.Yen i Sa b a h" äußert sich H. C. Y a 1-
\ 1 n über 1.r I~1gc frn11kreid1s und schreibt, daß 
er k:wm ogl:rnhen kö1111!', daß dN .große franzö

hc.:he l\far:chall die crdrüokencjcn und schmach
n11h:n ßeod 11g:111~-en annehm ·n 1wll<le. · D,r, Heft Nr 4 J r m zwe!.en Jahi·gang er- g gcn\\<lrtigen Kn g w1d meint, daß der Krkgs 

schcmcnden hclwnnten ,,Mon:itsschrift für die 
Vert.efung der kulture cn Bez ehun~n der Völ
ker des wdtpoLltische-.i D" i<!Clrn' enthält wie<l ·r
um t-me Rei'1e 1 e<let1 s:imer Bc.cr~ • d.:irunter ei
nen Lc1taul<::<1: „Enul.mds Unterganu ·, <ler eich 

Bekannttnachung · 
der Deutschen Botschaft in Ankara 

übe1· die Erfassung. der deutschen Staatsangehöl'igen im Ausland 
für den aktiven \Vehrdien. t und Reichsarbeitsdienst 'im J ahre 19.tO 

Voxn 10. Juni 1910. 

mit d,·p ref ren Mot ven der we1tpolitisch ·11 Aus
dn, 1ilersetzunqen zwischen En(Jbn<l u01d 
O.:cit thl.mJ besth.1f ]t und herbei rn der Fest• 
stdli ng gelangt d iß <l e9Cr Krieg u ·gen D~utsch 
IJnd , em Kri 9 !j<'Qen d.1s I..ehmsgeluhl und <l c 

polit.schc und .,,,rtS<h;iltlid1e Org"n""'t1011 des 
deutschen Volke< u:;,t mit ;! m aller r~ene ertcr, 1. Es werden im Frühjahr 1940 durch die deutschen Konsularbehörden er-

vc:i <l<'r \'l'lle der n.1t1on 1!en Vorwa t'lentwic • faßt: 
Jung c1 ;ir ffe11en jun~ ·n V ->lkc•r ist \!<'!Jen tlie :l:e 
reaktionilrm M«chte dtr "~stlich,·n Demokrat ·n 
nic~1t bestel1en zu können gl<1uben." 

E,n "' terer interessanter l\ufs.1t: von Ital cns 
bekarmtestem Journalisten. Virqinio Gay da, be· 
handelt unter dem Thema „Italien In w„11.,,.„ dte 
Stärke Italiens zu L<'ln<l<'. zu \Vasscr und in der 
Luft. \Neitcrc Aufsatze über den „Kri,!95.eins.itz 
der Hitlerjugend', eine Er:.ihl.mg ,Spuk am Ro
d•nst>e" von Heinz Stegmwit, %'-'Ci J\uls"tu 
über „Deutschbnds \Viderst,m.isk1.ilt im Kri'C\iC 
und d'<' •. \Veltgeltung d•s deutschen Maschine-.i
bancs' schließen <Uese Nummer der mh ltli~h 

i;nd te<ihnisch he•vorra"~nden 7.A"Ttschrilt ab. 

Die wehrpflichtigen deutschen Staatsangehörigen mit dauerndem A ufenth a lt 
im Ausland, die dem Geburts j a h r g an 9 1 9 2 1 angehören. 

2. Die Heranziehung der Wehrpflichtigen dieses Geburtsjahrgangs zum ak
tiven Wehrdienst und zum Reichsarbeitsdienst bleibt besond eren Anord n ungen 
des Oberkommandos der Wehrmacht und des Reichsarbeitsführers vorbehalten. 

Die Dienstpflichtigen haben sich unverzüglich, spätestens bis zum 30. Juni 
1940 d urch Einreichen des vorgeschriebenen ordnungsgemäß ausgestellten An
meldeblattes bei den für sie zu tändigen d utschen Vex·tretungen in der T ürkei 
anzumelden. Jeder Diel'lstpflichtige hat sich das Anmeldeblatt selbst zu beschaf~ 
fen.·Er erhält es bei der für ihn zuständigen deutschen Vertretung (Deutsche 
Botschaft in Ankara, Deutsches Generalkonsulat in I stanbul, Deutsches Konsu
lat in lzmir, Deutsches Konsulat in Trabzon). Schriftlichen Anträgen auf U eber 
sendung eines Anmeldeblattes ist das R ückporto beizulegen. Etwaige Z urück
stellungsanträge sind schriftlich zusammen mit dem Anmeldeblatt einzureichen. 

Istanbul, Donnerst., 20. Juni 19!Q. 

Die Neuordnung in den baltischen Staaten 
Kaunu.<, 19. Juni (A.A.) 

Der neue litauische Ministerpräsident P, a-
1 eck i s erklärte in einer Ru!ldfun\cansprache 3".l 

das litauische Volk. die Hauptaufgabe der litau
isclun Regierung bestehe darin, mit der Sowjet
rcgi'E'mng aufrichtige und frcundsc'laltliche Be
z'ehunqen anzukniiplen. 

Ka,mas. 19. Juni (A.A.) 
Ab gestef"'.l abend hat man mit der allm~hli

chen Freilassurua der p o 1 i t i s c h e n G ef an
g e n e n m Kaunas begonnen. 

• 
Riga. 19. Juni (A.A.) 

Ueber die Bildung dr,,r neuen Regierung nach 
Annahme der sowjetrussischen Forderungen nst 
kein offizieller Bericht veröfleitlicht worden. Man 
nimmt an, daß die neue Regierung erst in einigen 
Tagen gebildet w.ird. 

Der Einmarsch sowjetrussischer Abteüuruaen in 
Riga ist ohne Zwischenfälle erfolgt. Außer der 
Hauptstadt wurden die Städte .Dünaburg, M ital, 
Gold:ingen, Tukjem, Talsen, Rezekne und Loud
sen besetzt. 

Um die Fühlung mit den Besatzungstruppen 
aufrecht zu halten hat cle Regierung ein beson
deres Verbindungsamt geschaffen, das unter der 
Führung des frühere<1 Generalstabschds General 
H a r t man i s steht. 

Riga. 19. Juni {A .. A.) 
Aus Ta!lin wird gemeldet, d..1ß die neue est• 

·st 
nische Regierung noch nic!1t gebildet worden 

1 

und man immer noch nicht weiß, wer der n<'~ 
Ministerpräsident sein wird. 

• 
Kaunas, 18. Juni (A.A.) 

Oie neue litauische RegierWlg wurde von P a· 
l e c s gebildet, der dos Ministerpräsidium üherl 
nimmt, stellvertredender M;nisterpriisidnt ur> 
Außenminister ist Mick i v i c u s. Verleidigwigs· 
mim.<ter und Oberbefehlshaber der Armee. <ftOC· 
ral V i t k a u s k a s . 

Moskau anerkennt 
Angliederung Albaniens 

Rom, 19. Juni (A.A.n.DNB·) 

G J kin 
Der sowjetrussische Botschafter o r e . 

wird am Do!Ulerstag dem König sei!! Beg\<Jl)h•· 

gungssc.'lreiben überreichen. ß 
Die politischen Kreise ltaliN>S betonen, da. 

Se•· 
die Sowjetregierung mit diesem Dokument an . 
ne Majestät Victor Emanuel, König von Jtahtll 
und Allxrnien, die Eingliederung Albaniens 

10 

Italien anerke-nne. 
Das Beglaubigungsschreiben "'ird 

der Stadt Rom überreicht werden. 

Englisch„japanisches Abkommen über Tientsin 
„ ,-. __ sch tze . Am<ri· 

London, 19. Juni 
UnterstJ.atssekretär Butler teilte heute im Un

terhaus mit, d.:iß die briHsche und japanische 
Regiercn9 heute ein Abkommen über bestimmte 
F1.iqm der britischen Niederlassung in TM!ntsin 
un~«ruichnet haben. Dcese Fragen betreffen ge

''"'"' Polizeivorschriften zur Unterdrückung der 
tcrroristischrn Tätigkeit 11."ld Zlt cincr wirksame· 
r„n Aufrechter~altWlg der Ordnw1g. Das genann
te Abkomml'n betrifft auch die Silberreserven aus-
].indischer Wtihrung in China. 

* 
London, 19. Jt111i (AA) 

Ein Sprecher der Franzosen erklärte heute, daß 
trotz <-"-'r Versuche der lranzöStischen Regl<'ruog. 
Fri„den' zu schließen, der Vorschlag Churchills, 
eine lranzösi.sch-britische Union zu bi~1en, in Er
wägUJ1g gezogen wcr<k. 

n 0 n T o m m y bekannter v<! u u1 d 
ka sowie ülber deren f-Ierstellung in Eng!Jtl 

Schritte unrernomincn habe. 
klä d:lß in 

Minister Herbert Morrison er „ rte, di" 
dieser H>nsic'lt M.ißn;1hmen q-ztrolfM wor . 

1 
~n. Er fügte hinzu, er lasse in England 

11 

1 tigei•· 
großem Umlan9 kleine Handgranaten an er 

. . du!'9 
.um sie gegen den Feind dm Falle etner Lan • 
aus der Luft zu verwe!lden, ebern;o schw'"" 
Handgraroten gegen Tanks. 

* 
London, 19. Juni (A.A.) 

f d , R . ob slt Im UnteThaus ragte man te eg1eroog, nJ 
die Eröffnung von Verhandlungen mit Rußl:l 

J{a· 
wegen des Ankaufs von Tanks, Flugzeug•>n. 
nonen und anderen Wallen beabsichllige. 

Staatssekretär Buttlcr versicherte dem Ah<lt" 
dt 

ordneten, der die Anfrage gestellt hatte, dJß · 
Regierung diese MöJlichkeit ins Auge fas<;;>. 

• An Lrodon ist noch keine Antwort gf9eben 
"ord<n, aber obwo!1l die Sorge der ReQierung 
dirin C,..,steht, den Fcindseligkeiten t>in Ende zu Ottava, 19. Juni (A.A·)·ni 
machn. widmet man der einen Wi'E' der anderen Ministerpräsident Mackenzie K i n g te1lre 

1 

Frage die glieiche Aufmerksamkeit. Parlament mit, daß das ierstc Konti"lgent des 1<3· 
* nadischen Expeditionskorps in l s 1 an d get~lt 

San Sebastian, 19. Juni (A.A.) sei. Mackenzie King teilte weiter mit, daß KaJl'l' 
Unfer den Flüchtlingei. aus Frankreich, die .1a seine defensive Militkirmacht auf die franzost" 

11cutc "intralen, belbdet sich auch der Prä- sehen Be~·tzunq•n d2r westlichen Erdhälfte a••'' 

• 
Ottava, 19. Juni (AA.) 

sident der französischen Kammer, Jean .n e n - dehne. 
ney, furon von Rotschild. der frühere 
Außenminister Ma l v y und zahlreiche Mitglie

Millisterpr.isident King teilte im Parlament mit. 
daß ein Ges..tzentwurf über dte Mobilisierung al 
!er Hillsm'tte l a".l Menschen und an Material j(J• 
nacbs für dte Krieqsfü'irung unverzüglich d.:111 
Parhment vorgelegt werde. Die WehrdienSt' 
pflicht werde nur auf den Dienst in Kanada /'tft' 

wendung findl'n. Die Rekruti<rungen fiir d<'I' 
überse<ischen D;enst werde nJch wie .:or f..,!· 
willig bleiben. 

der des französischen Ulld belgiS<l'len Parlaments. 
Alle Hotels b San Sebastian und anderen 

S 1dten des baskischen Landes sind überfüllt. 

Eine der bestellten Anfragen 
London, 19. Juni (A.A.) 

lm Unterhau.s wurde dit R\!git>run.g gefragt, 
ob sie über den Ankauf „;ner großen Anzahl von 
ll Booten und großer, untu dem Namen „ Ca -

i 

1 Direkter Sammelwaggon ~i~:i nach Berlin AEG DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
am 7. Juni abgegangen. 

NÄ CHS TER SA'MMELWAGGON für WIEN-BERLIN 
gegen den 20.-25. ds. Mts. 

mit promptem Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 
Güterannahme durch 

Güterannahme durch 

HOTEL 

M.TOKATLIYAN 

l nh. N. MEDOVICH 

in 

TARABYA 

P r e is e m it volle r P e n sio n 

ab 4,50 Tpf. p r o P erson un d 8,-T pf. 

für 2 Personen. 

E 

Hans Walter Feustcl . 
Galatakai 45 - T elefon 44848 

-

• 

Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die G eschäfts· 

~telle diei;es Blattes ( 6291) 

Suche Zimmer mit Komfort 

zweibettig, ungestört, Ba1d, Warm'Wlas
er, Telefon, nur modernes Haus, Bey

ogLu. Angebote unter Nr. 1096 an die 
Geschäftsstelle •des Bla tDes. ( 1096) 

Pe rserieppech-Haus 
Kaqsim Zade lsmatl u l brabim Höyi 

b:öJlbnl. Malunu1 P-
Al 11ul Eknl!I tu 1. l-f.:.. T dJ ntJJ-1.J.40& 

( 

F·IL I A L 1 

SCHNEIDERA TELIER 

J . ltk i n 
D er b este Schnitt 

D ie h altbarsten Stoffe 

für 

D a m en- und Herrenk l ei d un9 

nur b ei 

J. ltkin 
Beyoglu, l stikla l Caddesi 405, Tel. 40450 

( gegenüber Photo~Sport) 

„DAS H A US, DAS JEDEN ANZIEHT" 

L 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHAN E CA DDE SI 42- 44 - B ÜRO GALA TA: MI NERVA H AN 

Keramik-Leuchtofen 

Wie am Kami11feuer 
WcJ ist an kühlen Tagen einfacher, oll den Ktilramik· l.euchtofen H 

don Platz zu 1tellen, wo es behaglich wa rm so!n soll . In den wenlgett 
Stunden, in de ne n man die i.usa tzllc he Wörme deJ keroml .... 
Leuchtofons a usnu tzt, fä llt de r Stromve rbrauch nich t ins Gewidlt. 

-
Echte 

Blau „, Slaet-und Silberfüchse 
in g roß er Aus wahl 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN Kti:RK ATELYESi 
DEUTSCHF Kü R SC H NE R ·WE RK S T Ä T TE 

KARL HAU FE 

Beyoglu, lstikliil Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

Kemal Atatürk Leben und Werk In Bildern von o t t o Lach 1 / Text und 
Gestaltung: Dr. E. S chaefer / Mit Bild Atatürks in Vier

farbendruck / In Ganzleinen gebunden, 112 Seiten mit 115 Bildern/ Preis 2,75 Türkpfuod 

'tL 1ftW 'f -1 s DEUTSCHE BUCHHANDLUNG 
• r ~ ~ ,&:l Istanbal-Beyo~lu, l8tJkW Cad. H5, Tel. 4H81 

Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentüchei· 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON : of078li 

Versand nach dem Inland 

Landhaus in Florya 
zu vermieten 

:.;uf der Anhöhe 10 Minuten vom Bahn
hof gelegen. 4 Zimmer, schöne Küche. 
W. C., Elektrizität, fließendes Wasser, 
schattiger Garten neben schönem Wein· 
garten. 

Adresse: florya Baglar, Orman SO· 

kak 6, Halid Bey Kö~l<ü, Tel. 41 227 
zwische r1 10· 13 Uhr. 

Für den Kaufmantl 
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. 

Eimelpreis 50 KUl'Uf. 


