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Sayllll 5 KutUJtat. 
~ b o n e (Posta ücretl dal'JJ olmak 
"l.te): Ayhk (dahll i~) TL 1.50, 
~barlln > l>in) RAi. 5.-; 0> aybk (dahil 
'> ) TL 4.25, (lutri> ~n) RM. 13,-1 
~:II ayhk (dabil i>ln) TL 8.-, (bar!> 
'~!un) RM. 25.-; ßir scnellk (dahil 
'> ) TL 15.-, (hari> i>in) RM. 

50.- yahud mukabiL 

"•iardan ba,ka her gan 
~1kar. 

~~ a r eh an e : Heyoglu, Oalib Ded 
-...ddesl 59. TelJ(Till adresl: "Türk· 
e-i•t". Telefon: Alatbaa No. 44605. 

l1l lfleri No. 44606. Posta KuturJ1 
latanbul 1269. 

Preis der Einzelnummer 5 Klllllf. 
Bezagaprelser Pilr 1 Monat 
(Inland) Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 
5.-; für 3 Monate (Inland) Tpl. 4,25, 
(Ausland) RAi. 13.-; für 6 Monata 
(Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 
15.-, (Ausl.and) RJ\1. !50.-, oder 

Gegenwert. 

Erscheint tAgllcb außer 
Sonn ta·ga. 

Gescbllltsleltung: Bcyojilu, 
Oalib ()ede Caddesi Nr. 59. Draht
anschrift: „Türkpost''. fernsprechcrr 
Geschiiltsstelle 44605, Scbriltleltung1 

44606. Poatlacb1 Istanbul 1209. 

_,..,_...,,..._,„:J;:~·· ., „. w '"' ·• · „ ...... , .„ . .. . ....... ,, •. „ ... •'>:'2'." '"<' ·-=,-~ · "· ·• ··c·· ·· •·· · > ,. · • • „ ••• „.~~· · .,„ · · . · ·' / 0 7 ~:-_ ... -m,,-;~-:-~~°»!IPP''-~•J"'ii. • ;• .·.„._,•„ .. •. ? •'' -· 1 • •• .-• <;::"", •• • ,.,.-_,. • ..,.• _..., ·',' • -- ' -'- „ _,„~ •.> •'"- • >" „. ••."" ,: )' ,. '..._', ' ".:-:- • •'"', : • r ':" 

NlJMMER 127 Istanbul, F1·eitag, 21. Juni 1940 15. JAHRGANG _______ , ______________________________________________________________________________ __ 
Frankreich erbittet auch von ·Rom Waffenstillstand 
Die Antwort Italiens di gleiche wie Deutschlands-· Was wird die Regierung Petain tun? 

Berlin, 20. Juni (A. ~.n.DNll.) 
Die franzosisdie Refper~~R 1 lt uer 

<leu~he:n Regierung J'e "'~an11..:n r 
Bevollmächtigtrn lür W offcrut1U 
•tanJsve1handlun9cn ir geteilt. E n 1 
dies Arme.cgcneral fl u c;: in 9 er. Hot
•~hafter No e 1. VizC':>dmiral L c l u c 
lln.d Fliegergeneral B c r g er et . 

infolge ·der schwicr't1en Verbindun'g 
tnit .Spa1nicn i.'it diese MH~zil1Ung <ler 
französisc•hen Re-gierung erst hcu c fnih 
um l Uhr an die Reic'li ccg;eru 'g gc 
langt und u1n 4 Uhr 1an d.l?n Fü;firer \\'C ~ 
tergeleitet worden. ' 

Das <leutsche Oberkommando ha, un 
Verzüglich.Maßn3hmcn ~etroffen. um .i·e 
l\.bordnung der Ren• 'clhti~ten ·:;u 
•mpfa nge~ , 

• 

die R01chsreg:eru119 ihre Antwort erteilt. 
Sie hat wi"•n lassen, daß sie die Angabe 
Jer Na1nc11 c.I~r französischen BevoUmäch· 
ti<1tcn erwarte, damit Tag und Ort des 
zu,anll!lli'ntrcff,ns festgelegt werden kii:l
nen. 

• 
Bordcnux, 20. Juni (A.A.) 

D'c franz0sischr Regierung hat ii:re 
/'

1
• 'tl-it h•k1 ... n•ge!=)ebrn. Bordeaux zu 

'< l.lsscn, drnllt di""' Stadt als offene 
St idt >rtl';lchtN w.rd. 

• 
Uordi:...1.ux 20. Ju<>l (A.A.n.Hovas) 

In e.Jne Mi ""'i" un des Jnnf'nministC'rs wird ~·
k...n.~ ~\.lt: 'l, d>1ß die gestern -im Londoner S!n-

f'r rc tc, Er1t .!MUl9fO des Gt.!ocral.!. de 

G 11 n 'i. betr&htt>t \\·t'r~n mü.o;wn. 

Bordeaux St:lC'n. und daß die Einst~llung <k-s 
Ftutrs \\·ahr.<;chtinlich .am Freitag oder Sonnabend 

erfolg~n \.vür<k. ~r britische Sprecher erklärte 

im Gt>gensat: dJzu, cl.:.iß die Ekvollmdchtigten 

noch nic)t mit dt.~ deutschen Dclegicrtl"n ZUS.."lm· 

Jll('llQ('troff~n ~:rn. 

Der britische Spn~cher demooticrtc ferner ilic 
italit>nische MeldlH1g1 nach der dje französikh~ 
RtoJierung an alle fr.inzös.ischen Kriegsscl1iffe die 
Wt"isung .;irgebcn habe, jn französ.l.')(;hc o<l\:r aJ„ 

ocrisc-hc Hat\•n zurückzukehren. 

Massenübertritt 
französischer Soldaten 

Bern, 20. Juni (A.A.) 
DNB teilt mit: 

·ne vollstiindig motor· ierte Abte-Jung und 5 
O~ te kamen von Pontarlicr un1 \\·t1rden in der 

ScJ wl."i.Z intern 1"rt. 

Bis jetzt ~O 000 
Bern, 20. Juni (A.A.) 

Man glaubt, daß bis jetzt ungefähr 40.000 
f ran z ö s i s c h e So 1 da t e n die verschiede· 
ncn Einheiten angehören, in die Schweiz über· 
tetreten sind. All di~ Truppen wurden ent· 
\\ aifnct und interniert. Es ist nicht n1öglich, eine 
ge1uu.1e Zahl anzugeben, de1~11 sii! erhöht si.ch 
von Stunde zu Stunde. 

• • 
Montrrux, 20. Juni (A.A.) 

Entlang der Grt!n:c des Sch\\·eizcr Jura OCrrscht 

s.dt den ctzt\:n !\\'ei Tagen große Tcitigkeit. 

Zahlreiche fran;ös=sche Flüchtlifi9t>. Fraut!n, 
Grelst wl<l Kindrr, sind ~ r.kr Gre-n:e angelangt 

Erklä1•ungen. Stoikas 
;,Freundschaft Rumäniens mit der Tiil'kei dient dem Balkanfrieden" 

Istanbul, 20. Juni 
Oe:r zium rumänischen Propagan.1.a-

minister ernannte bis'herige Botschafter 
Rumän'ioens in Ankara. St o i k a, der 9e
scern - \vie gemeldet - 1au[ der Durch„ 
reise nacli Buk13rest in Istmbul einge
troffen ist, gab vor der Presse dne Er„ 
klärung ab, in der er vor allem auf die 
sich jmmer 1me-hr vertief.ende Freund
sch3ft zwischen <ler Türkei un<l Ruma
n~<:n, die 1dem Fri~dcn diene, hin\vie..-;. Er 
&·i fest cdavon überze:igt, daß ·der Friede 
auf d~m Balkan aufrecht erhalten 
"'erde. 

Der ,neue rumänische Botsdlm1fcer in 
•der Türkei, Radu Cr u c es c u, \vird 
am Sonnaben.::I mit dem Flugzeug 01uS 
Hukare>t in Jst.1nbul erwartet. Nach .kur· 
::.em Aufenthalt wird der neue Bot.<cchaf
ter nach Ankara \veiterrE"isen, um <lern 

St<..atspr~is.1.:lencen •t.•n Beglaubigungs-
fc hr 'ben :o liberrei~hen. 

• 
Bukarest, 20. Juni (AA.) 

Die Agentur Ra<lor <letnentiert die 
tendenziösen Gerüclhte iiber eine .angeb
lic1he Demissjon der rum:1nisdh-en Regie
rung. 

• 
Bukarest, 20. Juru (A.A.) 

Aqentur R ad o r tdlt mit: 
Der ~\\'}t.'lr~schc Gesandte La ur e n t 1 e f f 

trnf heute wn i,55 Uhr in Buk<trest ein. Er wur
J.._• bei seiner Ankunft vom erst('O &ktttär der 

SO\\'jctru.ssischen Ge!andtschaft MiCtailoff, dem 

!l'O""'.l<°tr!J3Si.-.chen Gcs:1ndt..~haftsrnt !in Sofia, Po
top ·n. dem stdlvcrtn:t~ndcn Prgtokolkhef im ru· 

m..inisch<'n Au~amt P.isc.lna und :...i.hlrci~n 
J•)Unu1lio;;.tcn brgriißt. 

LonJou, 20. Juni ( A.A > 
. Oie franzö:;;i!i>chtn ~\'01ln1ächtigten, die ~ich· 
it1 diesem Augenblick in die vott der R4: i.:\!„. 
'"'Kierung be~timmtc Stadt bci!ebe11, ~ind: 

Cr. 1C • d G ullt" ist nH.:ht rnchr IVLtglied dt'r 
R\.'. .1ug 11nJ Jut \\'~*11 crh;.:tlten, 1rach 
1• 1 k h •t.iru l :ukc-11 c'l. 

Amtlich wird 1nitgeteilt, daß in der vergan{!e· 
nen Nacht 28.0PO i\1ann alliierter 1'ruppen, und 
1war 16.000 Polen und 12.000 Franzosen mit 
7.800 Pferden die Schweizer Grenze bot St. Ur
sanne überschritten haben. 

und )i;ibtn in der Sch\\'e-i.: Zuflu<ht !}\:fundt.'n. • • 

M~~r"< hllakrt fran:ostsd~ Sold<•l•'fl haben Herzog Windsor geht na„h Spau1·..r....n 
• Die Truppen wurden entwaffuet und werden 

im Innern des Landes infernierl werden. 

Jl\it th«>r Ausrustunq ebenfalls die Grenze uber- 'I ~ 

Außeuminister Baud o u f u, Anncc1..on1111a.i· 
llaut Hut 1 l n J! er uud ßotschaitcr Leon 
Not t 

• 
Bordeaux, 20. Juni ( A.A.) 

Der lranzösische nundfunk 01cldet hctttc irü:1, 
~aß ·· ·• tnafl hinsichtlich der Namen der franzos„
flch 

t:n Unterhändlt..'1' die 1nit den f'.;utsch~n zu. 
11
'-rn.rnentn:ffcn zu~ckhaltung beobachtet. 
D ' . ·t 1 • 0 • hl 

1. ~ Rundfunk~precher sagte \Vt.'1 er, 1;11~c • 

~ ··11· · St'! <l.t.'r Vcrha11Jh1n1-:en mlisc.,c vo 1gcs 1 • 

Paris, 21. Juni. 

lfe lra111,"ls1~l1c Regierung hnt nach dem lct1· 
1eu <leutsd1t·n Luftangriff ihren Sit7. nach Bi a r· 
r l 1 an tlE·r ~panisc:lu:n Gre111e verlegt. 

• 
London, 20. Juni (A.A.) 

n. r ~pr her JM b1 ti!chrn R1.1"1dfunk-; <ll'nl\.·n-
rt 1:e f\:J lduJ J do:- it,1\ien!.<;i.:Ji...":1 S~n.Jt'TS, der 
au '. 1 J „1e fran:O..'ii.."'-Ch~n Hevolltnäd1tig, 

~ n n1t 1..cn d .l!sch i 1) 1~9krlert bt!reit~ Zu.'i.aln· 

m trol cn i ' i d('r iul d~m RJ.ck\\t'g nach 

• 
Montreux, 20. Juni (A.A.n.Reuter) 

2.000 froruö.-;isc.ht: Sold..1.ten, die ent\vaffnct WJ-

ren, t•™-uso eine- große Zahl von. ZiviliM,·n, sind 

von d>'r Gn„'fl::c• konunend in Ncuft:hfi.tel ciugl'
troff~n. l)!e ~rruppen sind auf Sc-~IWt.".izer ~biet 

ü1M'rg.:trrtrn. 

lfnt~r ihnen befindt!n sich .,l:lie.ger, -10 Offi2iere 

un,l &).) SolJ:.itcn mit PJ'"lz.eN'.lg-;;on, l'ahrzeu9t·n 
un...I andf'rt>m M.it.erial , 

1-Chtith·n; sM> v.„urden ent-..vaffnct unJ intl!Miert. 
DM?- Schweizer lkhörden und die prit•atcn Ür-J.l• 

11.is.Hiörh.'n tun dJs l'Iöchs.tl." um d(n FhichtHng.;>n 
zu hf'lfen und Jlie zu stärkt>n. 

• 
ßem, 20. Juni (AA) 

Fjn BunJec,kommi•;.sar für di~ Flüchtli"'1Je und 

lnt<'r~('rtrn ist vom Bundes.r<.1t erihlnnt v.·or;_!~n. 

tim 5 ;ch mit d-l."fl V.:"rSl.:hieck·n..::n \Virtschafrlich..~n 

I·r.1ql'n zu befassen. die den &hörden und J~m 
L<inJ ('f'\\Dchc;.en Üc=r B"undt!skomm&.u.ir st Div1-

Sl0nskonun..1n.J int de l\.f ::t r a 1 t 
'-t.:hw~tr::en beobachtt:t "'erdei1, und infolgedc:! 

1' Werden "''eder die Narnen der Bevoli:näl:h· 
'i:t(!r1 noch der Ort und dt>r 'fag der Zusam
~enkunft der OcHenllichJ..cit zur K1,;nr.tnis ge. 

~Cl~t Werden. \Vcnn.sie trotzdt:~1 be~ nnt \ W· 
An einem Tag über 200000 Gefangene 

Sollten, so 111uB d:e gan1.:e Welt 11ut S~1\\ •1· 

l:ttt Und Ruht> das t:r~tbnis tlt'r Vc"rha11dl1111g l\ •b"'•rt 
„Die deutsche Luft~affe hat mit der Vergeltung in England begonnen" 

en. 

• 
Bord u 2L1 Juni (1\.1\.) 

fro:1n:ösi41.:hen R~K.lf11Pk ~J1d d • 

• 
Bern, 20. Juni ( A.A.) 

t' Die frt\111ösist.:hen Bevoll1ni-tchtig,ten, die n11t 
'"ettt Weißen 1:1ug1t.·ug ihre R~isr 111aC'hlen, s1 11 t 

~n Clt:tn bestinunltn Ort eingtdroUcn, '"-'O sie 1n1t 
lrtn deutschen Dclegier1l'n 1usan1ntt'!draf~n. Oie 
n:ni.ö~ischen Bcvolln1ächtigtc11 sind bereits 11a:i1 
}- rdeaux zuri.ickgt:kt:hrt. f\.\at1 crwurt~t, daB das 

i=t.aer aru F r ~ i t a g oder So n n a IJ t' n d eing\'· 
stent Wt:rdcu 1,ünntl'. 

1:Uhrcrhauplquartier, 20. Juni. 
• f)lJS (>h~rl;o111n1a11ll1> der \Vchrn1acht gibt b~· 
kannl: 

• In lh.:r ß r e 1 d g 11 e ist der franz(>sisc!le 
rlegshaien Brest genommen. In der Nor· 

rranu:e "'Ul'de dt·r Unterlauf .der Loire vo11 
f\j an t c s h1s ·r o ur~ erreicht und an ver.sd1ie. 
de11en St Ucrt fib1..-r chrittc·n. Iin Bogcu der mitt· 
S ... ~n Lotrc wurdL" dit! / Ch er iiberschritten. 
Ut:b.:r 1: o ur g es, '"·~ittt südJ:ch der Loire grif
fen KampHlugvcrhiiude den Ge~ner au- dL>tl 

PVt.I 7ug iruBi=o an, wo '-ich noch \Viderstand 
t.e.gte und unttrstl.it1tcn das Vorgehen d~s 
lfet res. 

hn norlllklwn l.othri11f{cn im Gebiet <.kr J\1osel 
7Y.1,.l\t'°l1.:n Lpinal uncJ ~foul und int n1ittleren Teil 
Lltr Vo~L·~;cn \\·uri.Jtu u:c l'riiJnntcr der franzüsi· 
sc.:hl!'n Arrnt.'t' weiter zu'\an11nengedrängt. E pi -
nal, ·roul und Luneville sind in dcut
~cht·r lfauc.I. Urll die J\1ai:-inot·Linic b~iderse1ts 
H 1 e d c n h o r e n wird weiter gekätnpft. West· 

• lieh von \V e i ß c n b 11 r g \VUrde die i\1agino!· 
Rom, 20. Juni (A.A.) Linie <rncut durchbrochen. Deutsche Sturz· 

,.. ~IDtlich wird besfötigt, daß die fran• lumpfb01mher l<rstürten durch Volltreffer die 
, 

0
"1•che Regierung durch Vermittlung Jer IM .tigun~>werke. Da' deutsche Straßburg 

~httiscben Regierung von der italicoi„ \\ ~rd~ von SüJusten und Osten her genommen. 
b l!tt Regiemng den Waffenstillstand ,-r- In rl<-r 1;urgundi<chcn Pforte ist die Ver e i -
ete.n hat. · n i g u n g Llcr von Beifort und Oberrhein vorge· 

I· Die 1tahemsche arn Lche Mitteil<1ng hl'ndcn Truppen volllogen. 

•u~t folgen<lernmllen. Allein am l!I. Juni wurden über 200 .• 000 

V l>ie franzö~isch~ Regierung hat sich dun::h G c f an g e n e g~1nacht. üarwit~r bciindet sich 
fr~Ol.ittlung der spanischen Regierung heute der Obc.rb1.:fchl,h!:.btr dt:r 1 O. Arn1~, General 
g: an die italienis1.:he Regierun~ gcw~ndt .und A l t tn a y e r, n1it sein"'nt Stabschef. 
eiue ter1, daß Vtrhandlungen 1111t ftaltcn Ubcr Seit Llcrn 10. Atai Hibrt dlc englische LuflwaHe 

n Watten.1;tillstar1d begonnen werden. •urtgcsctzt An~riHe auf deutsche StäcU-e durc•1. 

~ Die italienische R-cgie:rung hat auf dem„· .Auch in llt.•r vcrga11ge11\!'n Nacht fielen diesen An. 
"

1ben Wege und in derselben Form wie grifl'"' 8 Zivilist•n zum Opfer. 

Die deutsche Luftwaffe hat jetzt mit der 
Vergeltung in England begon11e11, 
111 der Nacht von1 19. auf den 20. Juni griffen 
<.kutsche Kau1pfflugzeuge das für die englische 
Rüslung besonders wichtige Oroßstickstoffwerk 
von Bellinghan1 n1it zahlreichen Bomben schwe
ren Kalibers an. Starke Brände entstanden, die 
bb; ouf 50 km den nachfolgenden Fliegern den 
\Veg wiesen. In dem Seehafen H u 11 wurden ctie 
Tanklag1:.r in Brand geworfen. Zwei Schnellboo· 
tt.? ver~tnkten we§Uich von Dangeness einen 
'fransporter von 4.000 t. Ein U-Boot versenkte 
einen Tanker von 8.000 t, ein weiteres •U-Boot 
torpedierte aus einem Ge1eilzug heraus drei 
Oan1pfer. 

Die Verluste des Feindes betrugen gesl.rn 
21 l"lugieuge, 6 eigene werden vermißt. 

• 
Btrlln, 21. Juni 

Von1 Oberkon1mando der Wehrmacht wur<le 
qestcrn a.bcnd ergänzend mitgeteilt, daß deut...dtc 
K;imprflicgcrvcrb~inde in der Nacht zum Don• 
n~ntag ~1uch An~riffe auf die britischt'n HJfen 

B ri.s t o 1 und Sou t h am p ton durchführten. 
\\"cl,Jei \V.:rft\.~ und Hafenanlagen mit Bomben 

belegt wurden. An vielen Stellen konnteq BrJn~ 

k und hl.'ftigt" Explosionen beobachtet v.rerden. 

~cnso '\Vurden ü• Frankreic.'1 die HJft>n von 
Lorlcnt, St. Naz:aire, La Rochelle 
und Borde a u x ntit B011nben belegt. Hierbei 

\Vl'r<le insgesamt ein Sc.hi.ffsraum von 23.(0.) t 

gctrofft>n und zwn Teil schv,:er be~ädigt. 

Französischer Bericht 
Bordeaux, 20. Juni (A.A.) 

Der französische Sender meldet heule 1norgen 
die Besetzung von Lyon durch vorgeschobene 
deutsche Abteilungen. 

Der Sender sagte, daß auf diese vorgi:soho· l 
• henen Abteilungen stärkere Kräfte folgen. Der 

Sprecher erklärte weil•!\ die Stadt sei ruhig 
und ein Aufruf an die Bevölkerung, ihre volle 
Würde zu behalten, sci von dem Präfekt des 
Rhö11e-Derartemcnts, dem Kardinal Erzbischof 
von Lyon, Gerlier, und einer anderen Pen;ön. 
lithkcit der Regierungsverwaltung untwrzeich· 

~il,j • 
"on d<!'r fAnnJhm<: voo Cal.."1::.S. Auc.h an1 B.'Üuihof zeigen 

1türil\."':1 Ri.11.:kz.ugs der Engländer 

.. 

skl1 die Spuren , e.ines über· 

111:t worden. 

* Bord<aux, 20. Juni (A.A.) 

f1a11tüsisclu.•r Bericht vom 20. ]uni abends: 
Jn1 l aufc des Tnges hat die Lag.e im allge· 

1nelnen kein~ benterkens\verte Aenderung er
h·hrcn. 

Der fein<l stieß mit kufklärungsabteilungc11 
in1 Süden von N a n t es bis westlich v~11 

lS o u rg e s, aut J\\ontlui;on und V i c h y und 
stidlich von Lyon son·ir in Richtung auf Na n· 
t u a vor. 

• 
Bordeaux, 20. Juni (A.A. n. tlava<) 

J\\ililärischer Lagebericht: 

Unsere Annf!en bilden gegenwärtig vier Grup· 
pen. Im Westen setzt der feind seine Bemu· 

hungen gegen dje er:)te Gruppt! in der Gegend 
von Rennes in Richtung St. J\1ola fort. Es scheint, 
daß die Deutschen die Absicht haben, sich der 
gcsan1ten K an a 1 k j.i s t e zu bemächtigen uttJ 
England zu bedrohe11. In den1 Raun1, der cic 
Arn1ee in der Bretagne von derjenigen an der 
Loire trennt, hat der feind keinen l!t1erglsche~1 
lJruck ausg•übt. 

Zwischen Orleans und Nevers haben die Deut· 
sehen an verschiedenen Stelll!n angegriff~n, 11nd 
es gelang ihnen, mehrere Brückenköpfe 111 bt>· 
selten, aber wir hallen uns inr allgemeintn ~n 
diesen1 fluß, vor allem in der Gegend von 
Tours. 

Von Nevers IJis zur Schweizer front bt Wc 
Lage s.ehr ver\virrt und ungewiß. J\1ehrere reind
liche Abteilw1gen marschieren auf fourches u11d 
auf das ·rat von AUier ltt, n1it der Abficht, L y u n 
von rückwiirts zu nehnH!n. 

Die 0 s l a r n1 e e kämpft weit~. Oie A 1 p e n· 
a r m e e isl intakt. 

Italienischer Bericht 
Irgendwo in Italien, 20. Juni (A.A.) 

Bericht Nr. 9 des italienischen Heeresberichts: 

Im Mittelmeer wurden zahlreiche Luft· und 
Atac.inestützpunkte 1.tnd zwar Bizerta, Ghisor1ac· 
cia, Borgo, Ajaccio, Campo ddl'Oro, Valvi, Bo
nifacio und Torovechi von 1u1serer Luft
waffe mit Bon1ben und Ataschinengewehr· 
reuer angegriffen und beschädigt. Alle unsere 
Ataschine-11 sind zurückgekehrt. 

Ein weiterer französischer Zerstörer 1nit 2,500 
t wurde von einern italienischen U-Boot torpe
diert und versenkt. 

In Nordafrika gelten die Operationen an der 
Grenze der Cyren:fika v.•eiter. unter Teilnalune 
der Lultwalle, die mehrere feindliche Kampf
wagen zerstörte. Ein britisches Flugzeug wurde 
im Luftkampf abgeschossen, zwei italienisc;1e 
Jagdflugzeuge sind nicht zu ihrem italienischen 
L•ltstützpunkt zurückgekehrt. 

In 0 s t a f r i k a wurde.n die feindlichen Stütz. 
1.1unkte Aden, Zeila unc.I Port Sudan, ferner 
weitere Stützpunkte 1111 Sudan und in Kenya 
bornbardit:rt. Hierbei wurden Brände he-rvor~e· 
ruien unct l"'h1g1cuge arn Boden zerstört. Ein 
itali~nisclu,:.s flugzeug ist nicht zurückgekehrt. 

Der f'eind hat seine Ein f 1 ii g e nach Ligu
rian untl Sardinien· wiederholt. OpfPr oder WP.· 
senllichc Sachschäden wt!rden nic.ht gen1eldet. 

Die polnische Regie1·ung 
teilt mit : 

Irgendwo in Frankreich, 20. Juni (A.A.) 

Die polnische Regierung teilt 1nit: 

Die polnische. Regienu1g hat beschlossen, d~n 
Krieg gegen Deutschland fortzusetzen. Die Ab· 
teilungen dtr polnischen Armee, die an der 
Schlacht in Frankreich teilge1101runen hatkn, er· 
hielten die Weisung, sich den näch~tge1egenen 
Stellen des britis<ben Oberkommandos zur Ver-
fügun( zu stellen. • 

• 

• 

Gel'Üchte über eine geplante 
Newyork, 20. Juni (A.A.i 

De" Herzog und die Herzogm von 
W'indsor haben Cannes verfassen, um sich 
nach Span.en zu begeben. Der Herzog er
klärte. er werde nicht nach Eng -
1 o n d zurückkehren ur>d er be1bsi<htig~. 
sich in Spanien n;e:derzulas~en, 

• 
London, 20.' )uni (A.A.) 

Heute abend wird in London n1itgeleilt, daß 
die lächerliche Behauptung, 111an habe die v~
hartung d~s H,'fzogs von Wintlsor bcabsichli~t, 
oder da1u \\lei~ung gegeb\:n, t- ~lnes\\egs lU

trilft. 

'Veisung, nicht anzug1·eifen 
Kairo, 20. Jnni \A:A n.R„utcr) 

Ministerpräsident Ah Moher Pascha 
ga!> heute im ilgyptiSClhen Parlament 
fc!gende Eickl5rung 1:11b: 

D;c- Regierung wird mit Sornfalt di~ vom Par
L!.nwnt .1n1eno:nmc:1e PoliLk fühTc-n und 1 t "nt
!'fcl,lo.~·n, •11lc ihre Bemühungen zu l'ntfaltcn, un1 

d~m L..in..-1 d.u Unglück d.."'S Kfl.~h'S zu er.o;panm. 

Dil" R~:e~uriti hat tkn ~lgy·ptischen Streltkraf

t?n kei~ \VrisunJ i.,wge-hf~ sich nicht iu ver· 
h'JJ'gen. d1..r.n die" Verte-id~ung ist natiltlich. aber 
Sil h.lt~ sie a.nqe\\i~.rn, n cht anzuQre•
ft>n 

B. ',l(mmJ(" Trupp('n an J ... r Gren:c smd Q<"gen

\\.:.ir ll-J \ur eiiw Ent~rnung von einigen Mr-ilen 

von ·i~r Crl.':1.?e :uri.Jckge-10..,Jt·n \\·ordl·n, um zu 

vemM'iJ~n. J:1ß <las Land ldch im Kric05zu..c;L"11ld 

bt·fim.!ct, b\·Yor die Rcg;l."rung uuJ d<l$ Parlamo:>nt 

G.:le,J..-nhcit h.iben, d:Jrü~r .:-il .entsc:lwiden, WJs 

im lnt1·rc· ~ des L.1nJes lieot. 

• 
London. 20. Juni (A.A.n.Reut<r) 

Ein a.intli~r Sprech~r demcntitrte heute di~ 
VCY.l nicht zu.c;~&Jdige-n Personen vt'fbrt>ite-ten 

Verhaftung dementiert London 
Nachrichten, nach <lell('n GroßbrlWnni,•n \idi lx-
müh~. Aegypk'n zu ein'l.'r KriegscrklJrung an Ita
lit:n .:u treiben. 

Großbritann!.en verlangt, da.;; Aegypten loy<il, 
nach Buch~taben ..:nd Gt!~t, d("n mit En~l.1nd .ab
~schlOS&.nl"n Ver~ beohacht{'t und In .aller 

Loy:iliti.lt allt"s \.erhin&tt, v.~ <li\! miliUiri~chcn 
Operationen Engl:1nds in Aeqypt~·n hednträchti-
gen Könnt~ 

Englische Flottenverluste • 
London, 20. Juni (A.t\.) 

Di• Admiralitüt teilt mit: 

Der St:l,rt:-tiir cl1..-'t' Admiralität bedauert mit
tt•ilt'n 7u müssen, daß der bewaffnete HiHS· 
l.reuze:r „A n ci an i a" 1nit 13.950 t von e.ineot 
deutschen U-Boot torpediert nnd gesunken ist. 
Zwei i\1itglieder der Besatzung wurden ver
letzt. \Veitere Verlust~ gab es nicht. Oie ganze 
ß""1tzung des Kriegsschiffes wurde in einem 
briti~chen Hafen gelandet. 

~r Trawler 11J u pi t e r0
, cier in den nOrwt!· 

gisehen Oewiissem operierte, ist überfällig und 
muß als verloren betrachtet werden. Die näch
sten Anverwandten der Besatzung wurden be· 

nacl?richtigt, daß die Besatzung vermißt wird, 
daß aber möglicherwe;se einige Mann <kr Be· 
·a11ung in Oefangenschalt geralen sind. 

\Veitere Jahrgänge einberufen 
Lond=. 20. Juni (AA) 

Im 1 lntcrh.;;itLS wJrJ mitgct~Ht, dJ.ß 4 Jahr

g;in·~e s.kh für den l\.filit~irdi~nst rnt-lckn rnüs.sen, 

un.I zwa~ di\' Mdnner <l~r }ilhrqJnQf' 6, 7
1 

8 und 
9. 

Bi.'S Ende Juni Wird die Gtsan1tzahl der Einge
zogenen 4 Millionen übtrschreit't'n. Auch di~jeni
gt>n. die vor dem 27. Jnli 20 Ja1re nlt '\\·tr~n. 
müue-n skh ,et;t n1tldM. 

,, Zu wenig Freunde, zu wenig 
Waffen, zu wenig Verbündete'' 

Gegen 85 englische Divisionen von 1918 heute nur 10 
Bordeaux, 20. Juni (A.A.) 

Marschali P et a r n hielt heute miHag 
eine Ansprache a.n <las französische 
Volk. 

dum S:t.~ lut der Vcr-gnügung~geist uher den 
(}pfergeist gL'S ui.,rt. J\'\.J.n fordl!rte rn~hr, aJs man 
lti~tth.„ .• \\an \Vollte Anslreng1111gcn span.·n, unc.I 
honte ·t das Unglück da. 

Der J\\:trschall z~ichnele lttt:rst t"in Bik1 
nli)itärischt.>-n En„":ignisse-, aufgrund <len:n Jir 
g.u:run~ gez\vungen \•:ar, <tk ·E nst.eUung 
Fe:nd~ligkt!'iten zu erbittt.•n. 

Jo;:r , !t.:h \var ,n1it Euoh ~n den 1·agcn J ~ Ruh111s", 
Re- &J ·schloß der ,\\ar:-.chaH, „und ich \Verdc als 
Jt.'r Cht!f di:r Regieru11g auch ·n <kn dunk!en Tag '"n 

,.Ich habe <[t:SC Entsc:h -'.dung" so •t..! PC-
la n. „n1·t schv.·t!'ren1 Her'7.c-n g<E.:ißt, aber d;e mi
li'ar' ehe l.;1ge ßat anich J..lL!l rcz.v.1.111~<:n. S·!l~ 
Oen1 13. Juni \\',;tr es u1rVl·Mu„"1dlich ge-\\orden. 
L•m t!'i.llen \V'..iftr-:ts · t~ nd n.:1chz.n::;11che11", 

0t"r .\\ars ... h:tll zog dann eJnen Vei:;gleich l\\' -

tith~n 1Jcn Hll7 n<l P>18 in Fr.ankr\."it~11 \'("rhig 
11.la11 h:r:HIC'll t111d der (1•g.e11\1,-•:trt. 

„An1 1 ,\1ai l'll7", so sai;:te i'CL1in, „1i"11lt~ 
J;c franLQ!>. 'ehe Ar1111.."t' lrot.J: <lre'°l.'r 1nur<l~·~ctu.·r 
l\ri-i·~jahr~ :t280.000 .\1ann, \\1a.l1n:nd e ... zu He· 
g'nn dii.;&r Schlacht .500.000 ,\1;inn \\'<."nl~-cr \\:.l

rl~n. 1111 ;\\.1n l<t17 k.J..nlpftt"n 85 hrit ·Jl(" l>iv" Jj 

Ptll ~tn der Sl1it~ Fr.1nkrt:·c11,.., tm ,\\.;:u 1 iill \\ l· 
rr-11 · nur 10." 

ll..t1u1 betonte ·der .\\ars1..J-J;ül, d.11\ Jic lJn!c ~ 
Jegenheit der Armee an \\Jil'ri.11 1<1\'.h grol\t>r 
}.:.t:\\·esa.·n !'>(:L 

„Weniger stark als vor 22 Jahren", ~ sa~lc 
Pi!tain, „haUtn wir auch w e 11 i "' er P r e u 11 • 
de, zu wenig \Vaffen, zu Wl'"nig Ver· 
b fi n de t e. Da..c; ist der Grund für unsi:re Nie
derlage. 

\Vir v.·erden d;e Lehre aus der \'Crlorc11cn 
S1.hlacht ziehen", so sagte P~tain \\·eiter- Seit' 

-

<. bet Euch hlC'iben. Seid an m ner Seite! Der 
Kan1pf b!i.:"bt de : ~ ies harJdcH sich uni 
Frankreich, llfl1 ·n n ß~. um seine Söhne". 

Auch Frau Tabouis 
Madrid, 20. Juni (A.A.) 

Au Bordeaux wird gemeldet, daß 10 frü· 
h~re i\Unister der spanischen Republik der fran-
1Usb~hen Lultverkthrsge~llschaft „Air Franc\!„ 
IU i\1illiot1t:n Francs für den flug nach A 1 gier 
glbot.cn haben. 

Die f\.1enschenmenge, die das spanische Kon
sulat seit Tagen betagert, u1n die Elnreiscerlaub· 
nis nach Spanien zu erhalh:n, versuchtt: gestern 
drein1al das Gebäude zu stürmen. Unter den 
Bitlstellern sollen sich auch l\1adarne Taboufs und 
litnry Torres befinden. Beiden 'ei wegen ihrer 
~panienfe1ndlichen Haltung während des Bür
gerkrlegl's die EinreiS.e verweigert worden. 

• , 
Bern, 20. Juni 

Leon B 1 u n1 und der oftn1alige- fr:inLOsischc 
\\irustt~rpra.. ..... c.knt und l\\intstcr Herr 1 o t, der 
nuch Burgcnneister Jer Stadt l.yon ist, ö<>llcn 
berc~ts. in der Sch\\·e"iz eingetroffen seitl. 

• 

• 

• 



; 

• 

• 

„ Tür K i s-c li e P o s t" Istanbul, Freitag, 21. Juni 1940 

Die Hälfte aller Fischer - Japaner? Unter eigener Lebensgefahr 
Französische Zeugnisse über Rettung der Kathedrale von Rouen 

Pa<ds, 19. Juni. meister von Rouien. Po 1i s s an t. ha!ito~: 
Es 1ist beikialnnt geworiden, dlaß die gende Feststeillung zu Protokoll geg ~ : _ _, . mehrere 

K a t h e d ·r a II e von R o u e n durch Im Verlattl des 9. Juni W\l1ouen nur 

Deutsehland lebt zu 30°/0 von der Kartoffel 

In d~r ganzen Welt mit ihren 2,1 M.illiarde11 
Einwohnern widmen sic.'i nach einer japanisc;hen 
Ueberskht nur 3 Millionen dem ~werbe der Fl· 
scherci. Von diesen drei Milliotl.en sind die Hälf· 
te Japaner. Also 1,5 Millionen Menschen in Ja
pan sind Berufsfischer. So erklät es ~ich, dal~ 
ein Drd'tel aller großen Fischereidampfer die ja·· 

panische Fbggc führt, von den Fischerbooten 
gar nicht zu reden. Aber es versteht sich, daß 
d;e Japaner ihren Fischereidienst ganz modern 
orgJni. ierten. Sie ric'1teten zuerst Luftflotten eln, 
die .die KüstcnzoQen ftberflicgen und nacli 
Schwärmen • Au'5chnu halten. Ist ein Schwarm 
gesichtet, dann wird mit Radiosignalen oder Ra· 
~eten Abrm gegebe-:1 - und schon filhren die 

Fischerboote und die Dampf~ aus1 um den Fang 
zu skhcrn. 

das ta tkrääftige Ein.greifen von Gene!'al- Brände in verschiedenen Stadtvierteln an d• r 
obe1.1St K 1 u g e, Kommandeur einer deut- Seine gemeldet. Sie konnten infolge des fv\.1 ~~ 
sehen Armee, und den opfermütigen Ein- gels an Wasser rrioht bekämpft we!lden, da d. 
satz deutscher Tr:1uppenrte1•le vor de·r Zer- Kanalisierung unterbrochen war. Ich glaiib~. 
s t ö '!'. u n g d u r c h ' F e •u e r g e r e t t e t cfa>Se- Brände können durch die Wirku11g der 

Die Kartoffel als Grundlage der Ernährung des deutschen Volkes Sprengul)'g der durnh die fnanwsisohen Trup)l~o 
wi:rde. "" 

Die Kartoffelanbaufläche Deutsdh· Maul- und Kla,1enseuch<! durch Nachzucht sei
nt.; Lücken gefüllt. Von 1932 bi> l!l3!J ist i•1 
Millionen Stück gL-stieg~n die Zahl der Rinder 
von 11), l auf 19.9, uAd <li'e der Schweine von 
22,9 auf 25,2. Neben die Kartoffd tritt ftir uc1 
steigenden V'ehbcstan<l n rmmer stärkerem 
Alaße der Anbau von l'utterpfü,nzen, die dank 
int„ns~verer W 'rtschaft als Zwischenfrucht gc-
zt•gen werden. 

Auch iribezug auf die Bodenbearbeitung ist 
clie Kartoffel fiir die Lamlwirtschaft von großer 
ßeJl,utun•', denn sie verla11gt - ähnlich wie die 

Rlibcn eine sehr snrglältig rnrbernitcte Ho
dendüngu11g und lfod~nb„arbe• tung, die :iu~h 
1dihrt•n<l ihres Wachstum~ durch Pflügen, llak
kcn und Unkrautbekämpf 1ng fortgesetzt wirJ, 
D.1s ergibt, bcwnders bl'i scl\l\ercn Böden, ei
nen ertra.gstt!igerndcn Emfluß flir d·ie nachge
bautt!11 l'd<lfruchte mit einem ,\,dirertrag his 
zu 20 v. II. .\l.111 hat daher <l 'C hehc <lL•utsche 
üctreitfoerzcugung mit Recht gulcnteils m1f <l~n 
so umfangrc-'chen llJcldruchtbau zunickgdilhrt 
und dit!sen das Riickgrat.~ind den lntensit:itshc
bcl der deut~chcn Landwirtschaft gen~nnt. 

Künstliche Lava .als Baumaterial 

Der E r z b i s c h 0 f v 0 n R 0 u e ni, minierten Brücke hervorgen1fen worden 5
- · 

P P J 1 II h 11 J Oie Brücke ist durch a~ französischen Truppen 
ierre etitt de ul evL · e, iat am . uni in di.e Luft gesprengt worden, möglidlierwei'~ 

das Veridiiemst der deu!Jsdhen W eh11macht 1r 
K "'- hallen auch englische Soldaten d~ Ziindschn• 

um die Rettung der berühmten aune- . • U h Uh ·it g· gin!! 
drale hain.dschdftHch mit folgenden W or• •~ Bnand gest.'ll7t. m ze 11 r vormi a s . 

-ich mit den Herrn Kommandanten auf die K~-
ten bestätigt: F voril 

Das Feuer hatte die Kathedrale von Rouen thechnle. Um diese St11nde hatte das euer 
. . R s De . <l RU~ ergriffen. Ich erkenne bereitwilligst an, daß die Kai heraufkommen,d die ue t. ms un . J 

deutschen .Militärbehörden alles getan haben, dL'S Bonnetiers übensohnitten. Der starke \Vill 
um den Brand einzudämmen. Am Abend war schürte den Brand. Dann k:am die Feuef1\V~~~ 
alle Gefahr abgewandt. Im Verlauf des Lö· und die deutschen Soldaten ha~n unter . e 

Filhmmg ihrer Offiz;ere wa1hnha.ft hekieinmutrg schungswerkes sind zwei Offiziere und einige z11 
Soldaten schwer verJetzt worden. Anstren.gurigen gemacht um die Katlte<lr.:ile . 

krnds bet~ug im letzten Jahr 3, 14 Mill. 
ha und brachte einen Ertrag von 55 
Mill. t. Dagegen wurden 13.3 Mill. iha 
mit Getre~de bestelle. Aber obgleidh die 
Kartoffel noch 'nicht ·ein Viertel ider Ge
treideäcker ein.nimmt, erzeugt sie doch 
etwa die !halbe Stärkemenge der Getrei
deernte, 'denn bei <einem Durohsdhnfcts
ertrag von 170 dz je 'hta erbringf sie eim~:n 
Stärkewert von 35.5 dz 11;nid hodhwerti
ges Eiweiß etwa 1.5 dz. Daziu kommt 
ein Reichtum an Vitaminen. besoniders 
des wichtigen Vitamins C. Keine andere 
Kultur nutzt dem Boden für die mensch-

Internisten tagten in Wiesbaden 

Um den Beton porös zu machen und ihn ge
gen tWärincverlust zu il'iolieren, verwend~n die 
drul•ch-~n Betonbauer als Zu.schlag 9er<M! Bims
stein. Naturhimsstein kommt nun ober nur am 
Rl1ei:l, auf Siz.lien u~~ im Kaukasus vor, ist al
so verhältnismäßig schwer zu beschaffen. Des 

halb hellen sich die deutS<.hcn Tec'iniker neuer
dings mit künstlicher Lava. Sie la~n I-locl1ole11-
schlacke In \V asser laufen und gewinnen danvr 
Schlackcnstücke, die ~hnlich porös sind wie Bims
stc 'n. dor ja bekanntlich auch aus Lava ~steht. 

Diese großen SdilJckenbrocken werden zerklei
nert un<l mit gutem Erfolg als poröser Zusata 
für Le1cl1tbetonstt' ne ver~ndet. 

rntten. Dank. dieser Bemühungen wurde d•Je 
• • 11 

Kathedrale von Rouen gerettet und der Bra 
Rouen, 19. Juni. auf einen verhältnismäßig beschränkten R~n101 

begren7lt. 
liche Ernährung s6 vortei~haft ia'lts. 

Wä:hren.d ider Engländer 275 g. <lec 
Italiener 80 und 1der Amerikaner 95 g 
Kartof6eln pro Kopf und Tag verspeist. 
sind es beim Deutschen 520 g. Dennodh 
macht 1der deu tsohe Verbrauch an Spei
seka rtoffeil n nur 13 Mill. t. aus. Damit 
werden aber 12 v. H. des gesamten 
mensdhhchen Naihrungsbedarfs in 
Deuc.schlanid g'edeckt (2.2 Mill. t Stär-ke 

\Vichtige Forschungen der inneren Medizin Ueber die Ursachen des Branides, dem 
die herrliche Kathe!drale von Rouen fas~ 
zum Opfer gdä.len wäre, ist eiln Doku
ment von französischer Seite vorhanden. 
Der Sta tverordnete und jetzi.ge Bürger-

Den sichersten Schutz der Gesundheit 
bietet die Krankheitsverhütung. Mit vol
ler Absicht hatte daher der Wiesbadener 
Kon.g reß der V e~treter der inneren Medi
zin die Krankheiitsanfänge in Abhängig
hit von Umweltseinflü sen (Frühschä
den) zu seinem Hauptverhand'1Ungsthenia 
gewählt. 

und 220 000 t Eiweiß). Der Kar:oMel- Krankheit in Entwicklu11g~s!ufen 
verhrauch steigt daibei no h un.J lhat seit u 11 s·ch ül ~r die KrJnkhc1t ·111Linge nn gn 4\.r 
1933 um 600 000 t zugenommen. Uebers>icht >kkir zu ,, uxkn, hat \'Or :ilkm die 

Der unt·rhürt kalte un<l an<la11ecooe w:nkr Krimcnalstat.stik noch grolle Arheit zu leisten. 
1031\ 40 er ollwerte die Kartoffelzufuhr n die Sie legt zunachst einen „L ll n g ~ s c h n 1 t '." 
Städte. Bekanntlich dürfen die Atit'ten, in denen durch da~ l.t"hen de· I::inlc nwnsLhcn, angcfan
oie frostempfindliche Kartoffel durch Stroh und .gen von se·ncn Vorfahren und se-inem Erbgut, 
El'C!c geschüt•Lt ruht, auch bei geri1,gen Fröste 1. über die Vorfälle bei seiner Geburt, die Gebhren 
nicht geöffnet werd„n. Angesichts der Kartoffol- der crskn Kil)clhcit, bis zum Schttle ntritt, Bcru!:
verknapp1.mg k"Ol111te man vielfach auf die 1:3e- eintritt und schlit:!11ich dem lle-ginn der Lei
fürchtung stoßen, daß die Kartoffeln in den stungsminderung. Schon hier crge-ht·n ~ich intcr
.\1;eti:n ervoren seien . Wie jerzt von berufener essante TaL·1chcn: Bereits hdm Schult-intritt 
Se.te m1~gctt11lt w l'cl, ist das rii ht der Fall. Ge- h;1ben v1t!le K ?1J~r gl•\u ·~c Sdia<lcJl, zum Be-.. 
ra.de in den wichtigsten Kartoffelgebieten im spit~ ak f·olgtn der Rachlt's . Im Kindesalter u11<l 
Ü~ten wel'clen die .i\.1:eten SO gut gel>aut, daß sie \\ ;tx!er im <Jr . t•nc1lter ~rekn h SOllUl'N ViCIC 
jedem Frost trntun. fAuf "Grund von Stichpro- Krankheiten 111 Frschl~ nung-, \\~lmnd zw•sclten 
ben nimmt man an, daß im Ergebn · in d1e;;e· 11 dem 15. und W. Lcben,j:1hr <l c Wllll~gst~n 
\V:ncer wtniger Kartoffeln erfroren s.oo, als n Krankheit ·:i nUlc auftrelcn. Sta1k 11nterschk'l.len 
wanmen Wintern Lu verfault:n pflegen. nn1ß wcr<lcn Ll\is 'it>n LL•:d"n , d.ie praktdch •11ir 

Doch \Zorräte sin<l bei der Rekol\Jernte ckg „Rückfälle" in irühere Krankht~!en hldeute11, 
letzten Jahre:; reichlich vorl1ande11 . Außerdem und neuerworbenen. Be-j diesen letlie1tn lnlt 

'könn~1 gefrorene Kartoff>tiln zur l'abrikat1on 111d1t einmal 111\ Greisenalter e:ne wesentliche 
von Kartoffolflocken fiir die Schweinemast und Steigenmg d~r Kr:inkheit. z.:ffcrn auf. Unter den 
2um Brennen von Spiritus verwandt werden. Leidt.'n, die '.ich b"1 den Berufstätigen am hau 
Im Stirkag„werbe und 111 der Brennerd \\'L·r<f P•l fig.sten d1ts!elli,,n, nehmen Lei<l"n <larch Unfalle 
je zwei Mill. to Kartoffeln verarbeitet. clie erste Stelle ein, wie e·ne U<:bersicht aus <le111 

Wahrend als Spe~-;ekartoffd etwas mehr als Jahre 1<)37 °<'.\ ·gt. D:e,Grippe folgt \lt'i J\l:innt.'lll 
211 v. II. der K~rtoffelernte -verbraucht werden, und Fra11cn. An drjtt er SteUe ;,fe hl be>i den ,\,:in 
~il'cl d:e Ha.uptmasse neht:n indu„trieller Vcrar- ncrrr d3S Hheum:i, und e-r„t dann tolgl'n An

be1hrng - als Viehfüitter verwendet. ln.;.beson- st ·~kt111gskrankhcitnn und \\ag<'nle i<n. 
dere beruht d.ie Schw„·nema t 111l<l damit gr,i-
ß nteils die Fett- und flt1ils<;hversorgu11g ck!r 
d utsch n Be1·ölkerur1g auf der Kartoff lerzeu
gtmg. He<:hnet man der Speisekartoffd d:e auf 
dt.m Wege der Verooelung ats Stärkeerzeugnis
se L>1KI die auf dem Wege über den Tiermagl"n 
als fett ulld fldsch der Bevölkerung a geführ
ttn Niihrwerte hillllll, so deckt <l i e K a r -
toffe 1 n 'ich t weniger a 1 s 30 1·. H. de 5 

de:utschen Nahrungsbedaries. 

Man ist auf Grund der Meldungen übe~ das 
for :.Ite Kreise und Klassen gleich streAg d11rch
geführte Kartensystem in Deutschland (nur 
Schwer- und Schwerstarbeiter erhalten größe•e 
Rationen) außt!rha~b Deutschlands vielfach ge
neigt, d' auf Auswirkungen <ler Blockade zu
rückzuführen. Doch merkt die deutsche Bevöl
kenmg von der Blocka!<le inshfern nichts, a:s 
seit ihrer Ve~hangung kcime weitere Verk1)3p

Krankheit als Bestandteil 

der Lebensgeschichte 

Ko 1nte somit Jt.."<.lc Krankheit n:tr als folge 
der Ll'l>en~g~-.ch1chte dL'S Erkranktl'n aufgdallt 
werd n, so ~11chtc Prof. S 'i e b eck - Berrn 
der Kra11khCJ1t uno in ·besondere :111em Be~,n1t 

auf den gehL~mstcn Spuren 1nchzugehen, um 
die Ursachen aufzudecken und d.'.lnliit d c .l\,ög
l1thke:t der Bt:kämpftrng w schaffen. Für ihn 
gibt es kein Speziali.~tentum, denn er betrachtet 
<l.e Krankheit n: :m:iis allein, sondern als ein~n 
Bestamlt..,il <ler Lehensge,;chichte d:s einLtlnen, 
der ebenso \~elt! urzeln hat wie das l.t·ben 
selbst. Da GestalltH1g 111vt Ablattf der Krank
heit 1·on tier Konstitur n abhängt, 5ifl<l sie erb
bedingt Da auch L:1hlrc.iche KrankhL>ften ohn2 
eme faßbare äußere Ursache auftrt:!en, warnte 
er davor, die Erb~ohkeit allzu ein ·itig zu be-

purig eingetreten lst, sotldern. 1m Gegentt~ 1 'd1s trnen. 
vorsorglich eingetuhr!t! Kar!Ctnsystem hin und 

Neues Schutzmitti!I gegen' die Ruhr w· eiler Erleichterung erfahren hat. Wie VO'l 

saohkllll<.l;ger Seite gemeldet w'ird, haben auch 
die Viehbestände nicht abgenommen• und sinJ 
die fleisohmrräte vorsorglich seit , Au ·bruch 
<les Krieges e~höht worden. Nach der letzren 
Zählung vom 4. Dezember 1939 oot der Schwe:
nebestan.d in den ersten drei Kriegsmonaten 
zugenommen und der Rmdviehbestand trotz der 

E'ne :tuf che11errl"gen<lc ,\tittc:lung korrntc 
Prof. Dr. Pr i g g e, Frankfurt dem , Kongr~f~ 

ü!-;;r c'.n von ihm entwickelte' neues aktives 
Sc h u t z m i t t e~ g g1:n die ß a z i 11 c :1 -
ruh r machen. Bisher gab c kc'n bewährtes 
.\littet gegen die Ruhr, weil man vor allem zu 
wenig von dem Ba"-iH~t · "ußte . .fn lanogcn Por-

Tobbys zweite Liebe 
Erzä.hhing von E l s e Lutz 

Neun Jahre seines Lebens war Tobby Zeit erstaunlich; .die langen Beine woll
„in dieselbe Frau verliebt", .dann w.aI11kte ten 1kein Ende neihmen. und sei.n trotziges 
seime Treue, und von lheu~e auf morgen Kinidergesicht bekam ei.nen träu.mende.n 
versdhe.nkce er sein Herz an Roselillarie. Zug . Es war g:rnz gut, sich .früh <larauf 
Als er mittags nadh Hause kam, warf vorzubereiten, 'daß in sechs, sie.h.en Jah
er den SC1h.ulranzen auf die Erde, die ren das Leben 1befjann, ihre Erziehungs
Mütze in den Fruohtkorrb und teilte sei- al'beit abzulö en. Und Immer konnte sie 
11er Mutter diese Tatsache mit, im glei- wirkLich nidh~ di'e „Schönsee" für 1!hren 
chen Tone, wie er sonst wohl z.u sagen Jungen ·bLe.iiben, - eine Frau Mitte der 
pflegte: „Rechnen wiedermal dl'e.il" oder Dreißig, deren Leben in der Beruf arbeit 
„Wiedermal 1der Bes~e beim Turnen! " und ·der Sorge für ihr Kind verlie.f. 
Ganz · sac'hlich kiam ·die neuesLe Mel- * 
dung: ,.loh ih.aib' eime Liebe, Ma. Sie. 
weiß es :noah nicht. Rosemarie !heißt sie 
- kennst du sie vielleidht? Sie ist im 
Lyzeum. Hübsch, sag' idh ·dir. Die 
Sdhönste ~n ·der Klasse. überhaupt in der 
ganz.en Sdhul.e!" 

„Schöner als 'idh?" 

Tohby schwankte. Er liebte nun ' Rose
marie, zweifellos. (Aber Ma eigentlich 
auclh.) Rosemarie ·war die Schönste, ganz 
gewiß.. (Aber Ma eigentlich iauch.) Er 
dadi~e. daß vielkiaht, wenn nämlidh ... 
und beikta:nJ eine ferne Alhnung davon, 
was ein Mann zwisdhen zwei Frauen 
duronzukämpfen •hat. .A!ber plöbzlidh 
sprang er <auf, um!ha!Ste •die Mutter \Stür
misch ·und, sagte mit Ueberizieiugung: 
„Nic'ht schöner als .du, - das gibt es 
ja gar nicht! „ 

„Na, .hast du sie geseihen?" 
„Ich habe sre gesehen. „ 
„Ganz richtig UJ11id genm1?" 
„Ja. Tobby." 

„Unitl gefällt si dir?" 

Ma muß sich 1die .Antwort gena,u über-
1~,gen, denn ~ie :vill das Mädchen loben 
und gleiahzeicig Enthusiasmus 1dämpEen. 
Rosemarie kann fünfzehn Jahre alt sein, 
sie ist reiz.end, gepflegc und e:wal' ian
sprudhsvolJ, iden die Bewunderung der 
Gymnasiasten nim1mt sie mit kühler Ru
he entge.gen. Daß auoh TobiJai.s ·geblendet 
ist von so viel Sclharm, •kann man 1be
greifen; aber niemand 'darf es erfahren 
u~d über seine erste Herzensregung 
spotten, 'C!aIJuun bangt sich ·die Miutter. 

„Weißt du, Ma, idh will jetzt ganz 
tüahti9 sparein und >hr dann was zum 
Geburtstag schenken, dJnn merkt sie es 
doch nicht?" 

schung.:n hat Prof. Priggc festgestellt, daß der 
~uhrba1.il us zwei u;ftstoffe enthält, die beiJc 
bekämpft werclen miisscn, da sie gleich gctähr
lid1 smd. D.1s im ·1 ieffcrsuch gewonnene <1kh"' 
'chut~mittcl bewührtc sich auch heim M,•n-

schcn, w tlaf~ einer allg~mc111cn Einführung des 
netwn Schutzmittel\ da~ die Hezeiclrnung E f 1\ 

erhalten hat, n'chts ~1ehr im Wege steht. Sd1011 
in näch tcr Zeit sollt!l Masse11:mpft111g mit ET.\- • 

Sanfter als • ein Fahrstuhl· 
Buenos Aires hat eine Doppelklappbrücke 

D:e DopJ>L•lklappbrücke besteht aus zwei ne
beneinariderlk!genden Klappen, ivon denen d ie 
eine s:c:h nach reahts, die andere nach )inl:s 
öffnet. Jed~ Klap1>e dient für eine Verikehrsricl1-
timg. Der Mitoonabs!Jand der beiden Unter
pfeiler beträgt 173 m, die Höhe des Pah.r<lainmes 
iil er dem WaSserspK!gel 11,5 m unid <1ie Bre:1e 
e1nN Brückenklappe 15 m. 

In dem BerK:lht des Kommandante11 
- Jl 

der städtischen Feuerwehr von Roue 
heißt es wörtlich: . „ 

Als sich die Heftigkeit des Brandes veiistar•,
t<' arbeiteren dlie deutschen Behörden ene~giSC 1 

' Mr mit den Feuerwehrleuten zusammen. Dank . 
iibenmenschliche-n Anstrengungen haben wir d: 
Kathc."1rale vor völliger Vemichtung bel\va:hr · 

. I<ll' AUe ohne Ausnahme, Oftizi.ere, deutsche So. t 
ten uoo iFeuerwehrmänner, haben ihre Pfl1C 

1
r 

getan trotz der großen Müdigkeit, unter de 
' · t eh~ wir aLle litten. Das Eingreifen der deu s " 

Soldaten war \'Oll entscheidender Berleutun"; 
denn der größte Teil der städtiscl1en Feuerw~~ 
hatte ui.samme11 mit dem Oberbrandmeister dil 
Flucht ergritffen, sodaß die zuriiokgebliebe0e~ 
Feuerwehrleute nicht in der Lage gewesen wJ 

I 111 p f s t o r f dt11'Chgeführt. werden. Dr. K c - Buenos Aircs isl vor kurzem durch lnbetrieh
~ t er rn an n, Marburg, 1erg:inztc die Atdii:1- , nahmc einer Doppclklappbriicke über den 
n111gen durch si:inc Ft.lahrungen mit c1ncr ak- Riachndo um c-in mtert.>ssantes lndustrie
ti1·e11 ln1111uni~icn111g gt•gl'll Te t 3 n u s, tHc Bauwerk hercic hcrt wordi:n. Die Bri1cke dient 
durch zwdmaHgc l111pft111g mit e·nom Stoff hc.-- zur ErlL·ichkrung <lcs ·m~er stärker anwach
vo1•gcr11fen w r<l, <lcr l"lll kiirpercigencs Tct.inu,- slml~n Ve-rkehrs 'lWisolmn der Bun<leshaupt
/\ntitnxin bewirkt und d<tdurch eint• aktive Im- stadt.u11<l den grofJ.cn ln<lustrie:t1e11tren der Pro
mu11•~le11111g crre>cht, <Iic jahrcJang anhült. IM \1nz. Eine zw„ite Brücke, die als Hubbrücke aus
dtm tJ111f:111g tlcr Tetanu~- und Rnh 1,m pfungcn gchihrt wird, .,.t in~wischi:n ebenfalls ferti~
wiilm'nd des Kril•ges sind die,;c Erkenntnissc gL·StL•ilt. Die elektrische Ausrüstung fiir hei<l~ LJ;e Au~ohreibungl!oodingungen der Stldt rt-n, d.en Brand eini.u<lämmen. 

„ 
sidll•rf1ch \'on hiil:h,.,fer lk•deutung. Drücken wurde rnn der AEG geliefert. Buen()S Atres verla:ngllen, daß der ~lektrische 

Teil so ausgelegt wird, daß die Bewegiung der 
grol~en M:ts..<>en vollkommen sicher und stoßfrei 
vor sich geht. D1~Anor.<lnung der Briicke weicht 
tnsofern von der uhli hen Art ab, als s;e schr:ig 
zur rlußach,;e vcrltiuft. .Nach eingehen<lem 
Studium durch <11e Genen.1Id•rektio11 der rluß
arbeiten am R1<1chuelo wurde die von der AE'.J 
an.gebotenoe Ausführung 'gewählt. 

• 
Bern, 18. Juni (A A) n!1 

Paris bewahrt unter der deLttschen BuetzU · 
eine würdige Ruhe, wie die ausländische Pr•S:, 
meldet, die dabei hinzufügt, daß sämtliche ixn 

0 
m<iler unv-ersl"'irt sind und die HauptstJdt 1<ei% 
Sachschaden· erlitten hat 

Die Verpflegung üst gesichert und dit> ölfet1tli• 
chen Einrichtungen sind im Gang. 

--0- ,, 
Für den Antrieb der Briiokenklappen wur Je „Keineswegs pessimistisch, abel'···. 

auf betclen Seiten der Brücke je ein Mascl\inen-
h;,us errichtet, <li~ Stromwfühnmg erfolgt durch Eine Erklärung Lord Lothians 

Erd- bezw. Flußkabel von einer UmspautnN- Washington, 19. Junl (A.A) 
1 ·„t•' Station im sladtseitigcn Torbc;gen. Im gleichen O.,r britische Bot<\Chalter in den Vereiß;v ~ 

Gebände befindet sioh auch die Kommando- Staat„n, Lord Lot h, an, hat in Erklan~9t, 
. . p101t• t11Kl Steut.'lrstelle der Bruoke. Je.de Brücke besitzt darat1f hingewiesen, solange die bnusche Jf 

emen R'egel, der die Brückenkl:tppe in oor Be- d~n Sch11tz des Kanals, der Enge von Gibr3 l~ h 
tri<•bsstell1111g fur den Straßenverkehr fes!'Stellt. •usw. fortsetzen könne, werde für Amer•ka · • 
Ehe <lie Briick1'nkl:lppen die Wa'<serstmße flir kein ernsthaftes Probl~m der Vertddigung er~t" 
den Schifkv~rkehr freigebL•n, w1r<l der Straßen- ben. 
verkl,hr an beiden Ufern du1ch 4 Sahmnkea- Lord Lothian fuhr fort: 

·OI' Jetzt ist "' aber w;.ihrscheinlic·'i eine Fr::ige ~ 
1 

Ob~n : Die Hubbrücke im ß.iu.~nten: n„s fertige Bauwerk = Ralun.!n der umliegeru:len Stadt
eile. D:e Brücloe 5'.'ibst Ist. wk wir bere;ts früher ausführlich mel<leten, von der weltbekanntf":I 

Gut c hoff nun g s h ü t tc, Oberhausen, gebaut worden. 

nkht meihr meine einzige Lie;be bist?;' i'hn nach Ha·use brmgl!n, denn nac:h dem 

bä1>111e g-e~f)t.'rrt. Hierzu si11cl llills.:intriebe vvr
•gesehen, ldie vom Schallpt1lt 1m Kommia.ndorau1n 
rresteuert \ve1•d1en. Dort rst auch <lic Schalta'fllage 
w;terg.;bracht mit a.Jlt'>n flir die Uebenwachung 
nötigen A1>p~riatt.'ln tm<l Instrumenten, w~ Um
schalter, Anlasser, Regli"r, Schutzschalter, Stel
lungs.1111eiger und Srgnallampe'll. 

l nfolge <.!er verscl11eclenen Einwirkung des Win
des muß mit stark wechselnden Momenten für 
<l.e Antrichsmaschinen gerechnet werden. Es 
i deshalb eine Leonard-Steuenung gt•wählt wor

tlen, m :t der sich d'e Drd1zahl von Null bis volle 
!Jretv~1hl 11nahhäBg1g von d<>r Last leicht ein· 
reg· n laßt. Mit Hilfe rnn Dampfungsma:;chinen 
Ltr<l EldrC>->Bremslüflern erfolgt die Brücken
bewegung ·selbsttätig und stufenlos und d'.'.lm1t 
vollkommen stoßfrei. Ein M:tgli<cd der General
direktion äußerte sich bei eint•m B~uch bei der 
A5G wi>rtlich: „Ich ~glückwünsche Sie zu 
Ihrer Ar~it, <.lic mir wie ein Wunder erscheint, 
ich glaube, in ganz Bu nos Aires gibt es keinen 
Fahrstuhl, der so sanft in d~ Ein<istellung fahrt, 
wie <lie Brückenklappen." 

Die Zufri«!enhe1t der Südamerikaner ist d• r 
beste Beweis für die hochw>ertige Qualitäts
arbeit, mit der die deutsche fmlu ·trie wieder ein
mal zum technischen Fortschritt in einem Ueber
~e„Land ~igetragen hat. 

Aus dem Kulturleben „Durchaus n!chf', sagc M;a. Abendessen wolle man nodh tanzen, es 
. sei ihr sechzehnter Geburtstag - - Ja. • 

Tobby ihat eisern gespart und heraus- natürlich darf Tohby bleiben. Und dann . .zn den. ältesten uns bekannt~n iHochsch~ltn 
gebrac1ht, wa.nn Rosemarie Geburtst<1g meldet sich Rosemaries Mutter ill!lid bi~- mussen 'rlr n~ben der hoah.beruhmten Ae1zte
feiert, und Wochen vor:her is~· eine tet die liebe gnädige Fra:u, doch eben- schule in Saterno, die 1150 entst~d~ und der 
He:iimli hkeit gewesen wie nooh ni,e .. falls .zu kommen vielleidh'c zum Abend- Universität 'VOii ißologna, die als die alte~te 11nd 
Denn sein Ges 'henk hat er se1bst cnt• ~<>sen? 0 nein, !~der _ ·denn .Ma m~ß wichtigste gdt, auch die 1Univers.ität von Nenpel 
worfen ·und iherf!estellr: ein gli!ttes Hob:- noch ar:beitep, src lhat' ja einen Beruf, .der rtchnen, die nach dem .Urfic'iil ein!gt:r üele11t11en 
brett mit ausf!esägten Löchern , in denen unerbittlic·h i ·t, nicht wahr? Sdha;de. 1m Jahre 555 entst~nd, 111 der z„1t also: a~ ju-
Li h~er s ecken. Mittein unter ihnen .sotelht slin:ian durch die „Pra.gmat1&he Sankhon das 
ein rotes Herz; zu J.:fng auf~esdhossen • Corpus Junis auf Italien ,aus.deh.nre. Urkunden 
und Z'U schmal si 1hc es ~1a·r au . ein we• Nun liegt Tobby 1m 1Be~t und sdhläft. tmd von Wissensohaftlern durch·geführte Stu-
ni'g unerwadhsen und -;ig, aber idaflir Ma zeichnet am Modelil eines neuen \hen sollen bestätigen, daß das „El'Z'gymna
ist es wundersam rot lackiert. Etwas Abendklei•des; ithr sohiweibt etiwas se!hr sium" von Neapel das iilte:;te E.uropas ist. 
„met'ken" muß Rosemarie, die Sc1hönste Anspruchsvolles vor - 1der Ralhimem für 
tn der Klasse, nun wohl. Ma bewun· eine Fna:u von Kultur una Selbstbewußt
d~rt das Geschen'k gebiihrentl und möclh· sie~•n. Aber für .§:ntwurf zei·gt sdhließliclh 
te es a.m liebsten selb~t be!halten. Sie ein ganz junges leuchtendes Wesen i1m 
packt indes noch eine Ta:fel Schcx:k<>~ade erstein festlidhen Walzerkle:i1d: weihende 
u111d ein Buch dazu und bintl·et ein liber- Tüllfalt.en und Bänder unid eine Blumen
nes Ba·nd um das Paket. Dann läßc sie r.anke an z.arte Sdhultern geschmiegt. 
ihren Einzigen geihen, um es pe~ önHc1h D .11S Gesic'ht bekommt immer mehr 
zu überbrinf!en. Ihn begleiten? Ne:•n, J:Js A hnlit.:hkeit 1mit - -
hätte er nicht gewünsClht, er ist nun inal ,;Ma!" ruft T01bby gedä1mpft. 

ei111 ·Mann in eigener AngelcHcnheit und . „Gleidh. Schläfst du denn noch nioht?" 
handelt als s~cher. Sie wartet auf seine giht Ma zurück. Sie wieder.holt sich 
Rückkehr. ei·n wenig sorgenvoll \·or der r;iselh nilch einmal. <laß der Junge pünkt
Tatsache, d:iß er ausgezogen ist, um lieh nach Hause kam ( .. Natürlidh allein, 
.Herzen zu Hrschenken: ...:. ein r6cge- .- iclh brauche 1doc'h kein Kindermäd
lack~es aus Holt und sein eigen~ thum• chen!") und ohne jene .Anz.e.idhen von 
bes 1<nabenherz ·das zum erstenmal an- Erriegung. wie er sie sonst wohl von ~ei
gerüh1·t wurde. vom Zauber des Weibli- nen wi1den Spielen mi~braC1hte. Er war 

chen. • ein bißchen sdhweigsam, um sie ·hatte 

Wenig ~päter telefonierte Fräulein i•hn n.i<:hts gefragt. Nur: „war's .schön?" 
Rosem<Hie und dankt Ma in sicheren· wooauf er 'a111'cwortete: „Ach - großar
Worten für die reizende Ueberraschung, tig" · 

• 
Oie Sobro.nj~, c\ie bulg.arische Voiksvertre

ltJ11g, nahm den ~h r vo~geAeigten Plan :z.ur Ne u -
g es t ,;i 1 t u n g So f i .a s, den der cleutlldle 
Architekt Professor Dr. Alfred IMusma.nn vor 
zwei Jahren schuf unter der ZUISti.mmung aller 

ihrer Hand. „- - ich wiH nie !heiraten, 
Ma. I h bki.be immer bei dir"· 

Das können wir uns nodh l1a0nge 
iib~rlegen. aber jetzt wird geschbfc11, 
mein Sahn!" 

„Gle1 h, Ma. Mit Rosemarie ist 
Schluß, weißt du. Sie wohlte 1mir ja ei· 
nen Kuß geben, für Klars Henz - " , 

, Nein?" Die Mutter iheuclhelt Erstau-
ne·n. 

Tagen oJer ~ochstens v<n Wochen bis H• ' 
• V versucht, mit England das ZLI machen, w;:is er . 

fl.' 
reits tnit Frankreich gemacht hat. Er wird ll fc 
von Norden, Osten und Silden aus der (,II • 

·f,n· 11nd durch Landung in unserem Land angre1 . iß1 
Lothion erklJrte dann weiter, es komme 11 n 
h d. v · ·t su~ ~1 t zu, zu Sc.'lgen, was 1e ere1rug en „ fl 

zu machen !1atten. „Aber, so,SU{Jte Lord LothP n 
weiter, „ich wrn nicht, d;iß man uns sagt, "''0 • 

die Krise kommt: \Varum hab! Ihr uns nicht 9' 
warnt?" ; 

Lord LothiJn erklärte dann, er sei keinesWeY. 
·n> 

pessimistisch, aber m31l müsse den Tatsachen 1 

Auge sehen. 
• 

London, 18. Jwii (AA) h· 
Eicie kanadische Division. die E~land in R.ic_, 

. f . h '"" tung Frankreic11 verlassen hatte, be and s1c ,re 
mehreren Tagen 50 .Vm vor Paris, als !lie 

1 
~u· 

Weis~ erhr,It, an die französische Küste • 
rückzukehren. 

0
• 

In einen Hafen der Westkiiste ""-- lands z 
. ~'\j u· 

riickgekehrt, beschrieben diese Truppen die. tr~, 
ril)OO Szenen von Flüchtlingen, die ohne Ziel ... 
Straßen entlang ziehen. Die Kanadier, von d''t 
Senl Elend gerührt, ~ilten ihre RatiCY1.en 111~ 
Frauen und Kindern, von denen "iele oh 
Schuhe marsc.iierten. 

Redner und unter ·großem Beifall an. Der plJO 
war ckwnals ~n einem entsprechen<lC'll Wett!Jl" 
werb mit dem Ersoon Preis au~gezeichnet \\o:; 
den. In allen Reden ka,m der große und st:ir~l 
Eindnuck voll :mr Geltung, den der großZllg1~ 
Plan Professor Musmanns auf die Vertreter J t 
bulgarischen Volkes gemacht llatte. Die A~1 
des deutschen Architekten löst die schwieflgei. 

• 1 1fl Fragen, die fo.r das Wohriwesen der bll g. 
0
• 

sehen I-lauptsliadt durch das überraschen.de A ef
wachoon der Bevölkerurig Sofias in den 1ett~ 
JahrLe.hntern entstanden waren, auf gUnz<l1 

Weise. 

• J' 
Als Leh rbeau ftiratgter f11r RurtJl 

f u n k kund e an dßf .Universitä.t Benlin w~1 

Dr. Kurt Waigenführ, der besonders durch ;:et 
nen „Weltnuridfunkiatlas" belcanntgewonden J. 
berufon. Dr. Wagenführ 1gab ,in die.Sem grtlrt • 
legenden und einzigartigen Werk eine einge~, 
de Darstellung aller Sendtir der Welt, ilu~r ~11• 
stig~m. Ausrichtung und ihrer technrsch~ fl "'' 
tel. Die Benufung Dr. W.i,getriührs ist die ~ 
türliche FQlge der Bedeutung des R.lllldfunkS 1-
unsencr Zeit, der als eines Qer hel'Vorragend4 

11 
Mittel der Publiz.ästlik imit Recht sefnen PP , 
in der Reihe der Lehr- und Forschrtmgsge~ 
ständen an deutschen H-0ohschulen einn 1 

k:a11n. 

el 

• tf P 
Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Mu~ 1 

Abends iblickte Ma q1eimlidh in den 
Spiegel und seufzte. Sie lhia~te Tobias 
verspredhen müssen, sich Rosemarie ein
mal anzusehen. W 1a.s lha1f's, tdarü:ber zu 
lachen? Der Junge wudhs seit einig_er 

„Sioher". sa.g: Ma. 

„Bist •du audh niclht 

- rührend, sie lhat ja so gelacht„ na~ür- Aber jeh1't in der 1Dunkdhe.it, iaiu.f sei· 
lieh sielt gefreut, und ob Tobby nooh e·c- -neim Bett sitzend, weiß Ma, daß Tobby 

traurig, weil ·du was hleiben ·dürfe? .Später würde .man 1hr etwas zu sagen hat. Er •grei·ft ·nadh 

„Doch. Aber idh !halb' es 1mir nic'ht ge
fallen lassen. iDie ·Lerute ladhten alle. 
Und meine Lieibe ist sie iauch nidht 
methr". Tdbias umarmt seine Mutr.er mit 
stfü1mischem Ung~iok: „Wo du tdoch 
die Sahönste !bist - " 

„Gute ~adht1 ~un.Qe 1 sclh@f .s_u11" 

Toydem.ir. Inhaber und verantwortlic;;. 

Schrilileiter - Haiuptsolirift1eiter: w 

Eduard Schaefer. - Druck und Vet'I 
„Universum", Gesellschaft ~ Drudel~ 
bmleb, lk>:oAl11, GA4.b ~ Cadd. 5 
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steil der 
'' 

ürki sc hen ost~' . 

Starke Entwicklung des Preßburger Donauhafens 

Die Beteiligung der Türkei an der Breslauer Messe 
Auc-h 11.n tliest.m J.ihrc \var die Türkei, Her11 und 1u vl·rvolbtandigen. IJen einzelnen In

~~~ i~ den Vorjahrc-n , \\'ic<lcr-durch di.: hr\!s:·t·nlcn v,:urdc darlib~r hinaus noch durch 
la u,rk1s~he Handclska1nmer fi.i.r Deutsch- \Crsch:ct.fcnc l~ro"l<.:hiiren liber die sie interes..c;ie-
1< n:d (in Be:rl.n) mit cinem besonJeren rcud~n Li1111.:li1ag~11 Aufschluß gegeben. 

1vi"llektivst.1nd auf der vom 22. bis 26. Zu .Jen Eröffnung-sfeierl:chkei,ten der 
•i 1910 abgehaltenen Bresbuer Messe d--.,1ilhrigc-n Bn„•hm·r Me-..se waren der 

~-ertreten. Es \V.Jr von di?r Kan1mer bei tt rkii:-che 8otsch„ft~r Hüsiev Gerede 
er Ausgesta~tun<g des Standes besoudc- so\\'ie der Präs.d~nt der Kammer, der 

<er Wert d;iruuf gelegt 'worden, die f1.,ndek1!lilche bei der Tü1klschen Bot
~hau noch weiter rn ve!'vollkommnen < schaft' in Berlin. Dr. Saild R. Sa r per. 

1sher und sie noch wirksamer auszuge- crschi<!nrn. 0~;.:: I.c ~tung des türk!i·.schen 
~talte.n. Dies wurde. dadurch en'eicht, St1nd'es ·lag 'weh d:esmal wieder In den 
_aß einmal rein qu.rntitativ die Zahl der Händen des Genel'<tlsekretäns der Türki

turkischen Aus.,tellu ngsgüter vermehrt sehen Handelska-mmer fiir Deutschland, 
Und zum .1nderen qualitativ noch hoch- o ,ma n Zeki T 0 r gay. 
~~_ertigere Muster voo den einzelnen ti.ir- -a-
0schen Exporta:,tikdn beschafft wurden., Ankauf franziisischer Flußkähne. 

1
. >es war nur rnoglich durch das f1eund- Wi'r hottc'n g~mddet, daß whlreiche 

0he Entgegenkommen und d:e große eiserne Tankkähne. die früher zur Belör
be nterstützung, _d;e dieK•mmer allenthal- derung von Erdöl auf_ ~er Donau _dien-

n, sowohl bei dcn turk1schen Handels- tcn. ,-on rhren franzo=chen ße51tzern 
~mmerq, den deutschen un? türkisc~_cn 1~1ch 1':t::>n?ul geibracht wurden. Bi.sher 

1rtsch.:tft~organ1sat1onc.n \V.te auch Ein- f nJ von diesen Tan.kbooten, von denen 
Zelfinnen fand, wie ausdrücklich bctont jed<"s etwa 8 b.s 900 Tonnen groß i ·t, 
~ird. nmd 20 Kiihne i•n Bosporus e:ngetroffen. 

Im. Vordergrunde d~r tür"ischen Au~c..tcllung Es \\ erde:.11 ,Ji'.er in den nächsten Tag.en 
aur der t.lie~jährigen Brt!sla:u.:r J\\esse standen nußr-f'J.cm .:1Ui..~h ~-Olche Fiußkähne eC'\v!J.r ... 
11aturge111äß wieder die ianc.lv.'irf!ichaftlic1t1."n Er· tet, cL-e sich z.ur Beförderung von Getrei-
1:eugnis~c der Türkei, <lie bei ihrcn1 Export von rle ci.gHen. Wie verk1ut-e:t, S•jn·d diie zrustün
J~her einen besonderen Platz einnehmen, nä1n· digrn SteF1en mit der Prüfung- der F'.fage 
11ch die getrockneten Früchte w!e S u 1 t an i - b~:;.c,hüftigt. rJ;:, di·e-.sie ois~rnen Flußkähne, 
11 en, Feigen und Jlaselniisse. o~sglei- von ,der d1c fra.nzös~che Gesellscha.Jt ins„ 
lhtra war auf dt.:m Koll~ktivsta1u.I <lcr 'flirkt.•i ge :-lmt S-1 Stlick besitzen soll, nicht von 
atich der Tabak ntit besonders zahlrciclu:n dl?'r tlirkisC'hen Regierung gek3uft \ver
~t:uen Proben vertnden, die von den1 alten Ruf den ~01}1.„n. 
ihrer lt~i1nat als Produktionsland d~r Qualitäts· 

A'usf nhrlizenze.n 
t:bake Zt.!tlgnis abltgen und für dl.!n Konsum 
lJu.:str t~n-.o guten wie prt."is~·crt~n Erieu~uis· i Werben sollten. Vcrvolbtä1tdfgt Vt~Jc die 
'thau dann Jurch A.1nsti:r von G ~ t r e i de u11t! 
II ü 1 , _. · 1d . ,., . senlruchtcn allc-r An \\·re er \\U.: • 

nicht mehr auf telegraphischem Wege 

l)J-; llo.utdl'f '\1ni 11is.t~ri u1n tt!ilt ··rolgendes mit: 

Oie Slowakei gehöct in die Reihe der 
Donau-Ufe>rsll:>aten, dbwohl s:•e gegen
'\V~irti•g nur über einen einzigen Hafen a:n 
der Donau ve"fügt, dem allerdings in je
der ~iehung besonldere Bedeutung zu
kommt. Nicht nur. weil es die Hauptstadt 
des IA1ndes ist, die den Donauhafen be
sitzt, sondern weil J1Uch der Ausbau der 
He>fenanhgen in den letzten Jahren ge
";iltige Fortschritte gemacht hat und sei
ne Ausnützung durch die Neugesta·!tung 
d1>s gänzen Wirtschaftslebens im Donau
raum vodäufi.g noe<h nicht ausgeschöpft 
erscheint. Schon in der gegenwärtigen 
wi"tscl>ahlichen Versorgung Deutsch
lands ·d uroh den Südosten spielt der ein
zige slowakische Donauhafon in Preß
bu1'Q eine bedeutende Rolle; im Transit
verkehr nach Deutschland liegt dile be
sondere Bedeutung dieses Donauhafens. 

Früher waren Wien u•nd Budapest die 
1ialrurgemäßen Don„uhandelso:entren im 
Bereiche der ehernalcgen österreichisch
unganischen Monarchie. Preßburg hattie 
nur einen Kai und eimen Wintenschutzha
fen, der für den Warenumschlag über
ho1upt nicht eingerichtet war, sondern nur 
der Ueberwinterung des Schiffsparkes 
diente. 

Trotz a}ler früheren Bemühungen, ge
lang es erst Ende Oktober 1919, die er
sten SchJHstransporte von Preßburg aus 
in Bewegung zu setzen, obwohl gerade 
der We1tkri.eg die Wichbi9keit der Do
nau als. Ve11kehmstroße erwiesen hatJte. 

Seither ist der Preßburger H:ife-n SQ ausge
h:i11t \\·ur\.lt'n, <laß t:r Juch <len .erhöhten An-

Geräuschlosigkeitt 

tan1:i.fsch1..'"11 Wa:"ligcn vo11handt:n. Die J\1.ineralöl-

11n1sLhl:t.g"td~. d:e nlit einer eigt:oncn Rohr!\:itung 
111it tfe.r ,;Apollo"-,\l~neralülr:tft:nerie-A.-(J. ycr
bun<l~n ist, \'erfu.~t über <lrt.„i Abschlauc.hun~~

ankigL•n nut je 50 1"onntn Stun<ll'"nlcistung, 27 
obt.•riirdiscik'"n v-·~rnen BehJllcrn r11;1 e1n\."'ill Fn '5„ 
s11ng:~rau1n \"un 10.550 cbm, jt: ·ne Ab..-.c;hlau
chunj;,rsst:ihon 7,un1 Fülk.~n \·on Kes..:.elw:igt•n, 

A1:t0Listcrncn. Barro}s un<l Fäs.~rn. Die gcs;Lnl
ltn Anlagen sind ~inahe voHstän<lig Ci~enh1m 

c.h:s St~1:itt:"s. 
Bei dic~r (Jdcgenhdt soll auch der SchHfs„ 

p~rk c.lt>r sluwakiscilßn Oo11audan1pf....,6hiHahrt-;

gesullscha.ft, der sich in dt:"n letzten Jahren z.~01-
lich et'\\·eitert hat, nicht unenvähnt bleiben. J)ie 
sk>"\\'Jkisahe Donauhandelsflotte hat außer zwei 
Personendan1pjenn 8 Raddampferschk!pper, J 
!v\otorschleppcr, 2 Blisen, 4 Frachtdampfer, ü 
lllotorfrachtsohiffe, 3 Motortankschiffe, 19 Tank
k<ihne urld 122 Lastkähne, zusan1n1en 169 F:i.hr
zeLrge. [)ie Z:\\E"i größten ,\1ot-0rtanksc,hiffe h,1 -
ben e;nen Fa~sungsraun1 von je 660 Tonnen. 

Beme1kenswert ist auch di.e zahlenmä
ß;ge Enowicklung der Warend.urchfuhr 
>m Preßburger Haren, der ei<n-e außeror
dentlich günstige Lage an der Grenze 
dreiier Staaten m~t ausgezeichneten Bahn~ 
Ye!lblndungen zum nördlichen Europa wi?. 
nach dem Balkan und der Adria hat. Der 
Umsch'lagsverkehr hat iin Jahre 1939 b>
reits eiitne Million Tonnen überschritten. 

Die widhtigsten Staaten, nach denen 
die Slowakei auf der Donau Warentran'
portiert. ~incl Deutschland, Ungarn, Süd
s}aiwilen, Bulgaoien und Ru1näniien. Von 
den eingefüh'roon Wia~en kommen hahpr
sii-.hlich Wei~en. Mai·s, Miihlenprodukl~ 
sowie Naphtha rnnd Be1~:oin, von den aus-

~ste.n ·rextilrtJhsloff~, nämlich B 3 u 111 w o 11 _c, 
0 l t e, A.\ oh ä r und Z i e g e n h a a r e. Ua· 

"~ben fehlten aber auch die türf.:ischen lnCJut:trie
rohstoffe nicht unter· denen V a 1onee 11 unc.I 

Die 111ci.,tcn Anträge auf Erteilung von Aus
hthrli7l'ßi't"ll v.crd~n von den Kaufleuten in letz

ter Z$il tell-gn1phi~ eh eingerticht. A1an hnt 
(licscn tclcgraph1sLhen Antrügen c.ler intercssier· 

tl'n Kauflt:uh.· bisht-r entsprochen, u1n ihre Ge· 
sd1Jftc nitht a11r1uhaltcn. 

ein Zeichen fortschreitenderTechnik 

\ 

vit, , 
ex, fttrncr ß i e n e n wachs, 0e1 k u • 

ehe. n und 0 e 1 s a a t c n so"'·ic du . .;; h~rvorra· 
Ret1de 01ivcnö1 bcson<lt:rs zu n~nncn "'·ärc11. 

~ . ' 1 lJ' ie. handgeknüpften tt.irkis~hen Te PP\ c 1 c, 
ie aJ~ Hauptrepribentanten türkischer ferlig
~r~ulde fungjerfen, warben mit ausge~uchl~!t 
!
.tucken sowie n1il ihrc1n priichti~c11 Farbs. p:~1 
Ur • • Z ' eine besondere Bt!achtung t.l1escs wt1gt~ 

Qq HirkischL·n Wirtc;chafts1cbens. Durch zahlrci· 
<he ht: dem tiirkischcn \Virlschafts· und Kulturlt?· 
~ entnC>l:nn1ene Abb:IJungen v.·urde \'t.'Nt11:ht, 

bi· ~urch d;0 War.ns.:hau v<rmittottcn Ucbcr-
ick nach jell~r Rkhlung hin noch 1u \'trgrö-

Ankaraer Börse 
20 Juni. 

WECHSELKURSE 

Btrli 
Er?lfi ~;.htuß 

LOnQn (100 Reichsma1k1 -·- -.-
Ne on (1 Pfd. Stlg.) r •. 2-1 
Pai"VOrk ( 100 Dollar) 1 li.- 1.-i1 

lllai~ 000 Franc.) . , 
(' •nd (100 L•-t) • -.-
Je11f c ·1 

• • 2~ ;!;-.?:. ~-·-Am 100 l'rankcn) , 
Bru •terdam ( IOO GuiJen) -.-
Ath sse1 ( 10<1 Belga l . . -.-
Sati~n /'00 Drnchmen) . u 9:17:. -.-
Pra c/00 Lewa) , . 1. jjj;, -.-
1,\ ~. 00 Kronen) -.-v./ rid (!00 Pesetll) . 13.IU -.-
8 •••chau (100 Zloty) -. 
B~~aPesr (100 Pengö) 'lli 70i .#1 , -. 
Be1g':.'"Jt (tOO Lei) . 06;2:, -. 
Yoko~ (100 Drnar) • a 11 -.-
Stock •ma (nJo Yen) .. s;,n-.o -.-
lllosk holm (100 Kronen) ~1.00-·, -. -

• au ( 100 Rubel) . -. - • 
ANTEILSCHEINE 

~No SCllULDVERSCHREIBUNGEN 
, llttürken I b;lr } ~„j2;'"1 

Horn-Verlag, Berlin S\V 1 J 

ift\'i_ .fi) tb ir 11 • (J 'I 
~ ~~~ \!,;W, ~ 

~]-~~~ 
Roman von Hann; Reinholz 

1 . 1-'.r..,t 1 e-111 A. Oe 1~n wurde Jer M.:m.., nicht. sonJ,·rn .,J 
r;~ nscJ~in n.;1ch ~m.it ,·b1l'~n sturnpft-n G\·9en
hu~h erst:hJ.tij\'n. I!.r h;.1t _Jedt>nfal~~ t.•in ~JJIL""; 
\Vit 1 e-s Loch in. d..::r &hldfe. Darüber "-' ... "1'dr11 
l'iat?." Zehn f...11nuk"n n.i!J<'rcs '\\"i.s.'k".n. Der PoJi. 
<'.ll.\;.~_ lUl~crsucht 1~11 \1'-'rJck•. Oh Wld '\\.'..:lcher 
ltt~;·unMhang ::1.1ol.scht>n d..:n beiJt."ll J\.1orden l>e
d~ ~h v~lll'icht k~tn~ ich d~ das. SJgen. na...:h· 
h,tbt „ \,; [ r~Ju Hemun.: V•.schcr gesprocl1l·n 

Dr 11 1 tin kl . t' lwtq Jtmete .iuf. Jt:t:.t war er es, der 
' „~~1 nt>s, fJ'lt "Ntt•~hl's Lächeln übrig "lattl'. 

flibr int- Absicht wird s'.rh lt"k:l<'."r nicht durd1 · 
n~ fn. lassen. Frau V,i5':her. die „ von d-i't'st·t 
' ""' T h 1 h 1 ·~t M · . :u"t.:1rt·nn;ic nt: lt .sc r er.sc 1üttert "'.:11 • 
irti A. 01 Ph1un1 :zn li.lch cyn01n1nen unJ ist d.1 .„ t 

D llQt•nblic.k nltlit ver~h1n,1ngsf.:J1ii,J '. • 
\ler~r Kri1n_lnJlrat bli<·b un~rührt. Dr. lleHwiu 
lt', Oc:htl" nicht :zn ('flt.SChl~;Jt'n. ob E"r sich .irgt.'t• 
q~J~r _IJts;idtlich sil,·k.h\lülriq ""'iU" \Vcrut I--f.1 ~ 
ilflnah n }('doch, Wil'" Dr. HelhvkJ 111it Su.::ierheit 
<itt\laJ~' Al'rgcr Vt.-rsplirll'. dann h.1tte tt sli.:h j.!' 

N: h(·rvorrJ.gcild II) ck·r Gt.>w.Jlt. 
~· Jtiun gu.t"", S,Jyt.!' tr, „~aJUl werden wir '-'b-:11 

f:· or\l\:."1 \..-.1rtcn 1110.SXn . „ rnßt'rneutes Klingt'l:Zl"IChen dn der G..irtl'npfo1„ 
Po~~t'. ihn nufhorcht."11. ~ldch darauf trat der 
~ t'littzt Dr. Sch1n1ttke hf'n:m. 

'lth~ h.tlll'" anscht."iflt'"tld eine sehr "''iC::1tigt> N.lCh· 
\.a,.f Doch bevor t>r mit st':!nem Bericht heg;.Hu1. 
~ l"r t>rst cul<'n fr.agew.ltn Bl:ck auf <ll'll 

lsanwalt. 
~·SPrt•1J1'..'1t Sie ruh~1 ·•, forderte ihn der Kr.iini
~t~t auf, ,.J lcrr Dr. ~ldhvig ist der $tändi9e 
lit11:i. Lsbe-istJ::id der Familie Vi.'icher uOO :iußer 

De. l'ut guter Freund \.'On mir". 
f' Polizeiarzt war beruhigt, 

- „ 

Gcrn;tB <11:11 Durchfi.ihrungsbestimn1ungen der 
am 10. Juni 19~0 in Kraft getretenen Verord
uuni!" Nr. 2/13177 111iissen jedoch die Uesuche 
iibcr Uie Gewiihrung von Lize11zen ht der aus 
dl'll g-r11a1111tcn L.>11rchführungsbesti1rnnungen er
sichtlichen Forrn trfolgcn. D~h:ilb rnlissen die 
Ath1uhrhä1jdlcr ihre Gt!-~111:hc in Zukunlt schrill· 
lit'h cinrl'khen. 

und eitle bedeutende Arbeitshilfe. Die geräuschlose 
Schreibmaschine heißt Continental - Silenta. Eine Ma-

• schine von der gleichen hohen Genauigkeit und Dau
erhaftigkeit wie alle anderen Continental-1\faschinen. 
Vorflihnmg unverbindlich. 

D:c h:leg1aphi •Chen Anträge miissen 1uf 
nnB ... ·r_gcwühnliclu! Fälle beschränkt bleiben. Es 
\\·ird hierdur~h bekanntgegeben, daß teltgra· 

ph'~he An,uchcn in nonnal('n fällin nicht n1ehr 

l ntceg~nge~o1111ni:n werde'!. 

Vertr-etungen in allj'n Ländern der Welt. 

Die Unterhaltskosten. 
lür Studenten im Auslande 

W AN D E R E R- WE R KE SIEGMA R -SC HÖ NAU 

Dur<.:h t>i.ne V·erordnung \\~-e,rden die 
hüchst~n B~ziig~ festgesetzt, die die zur 
Au!';bild11nH in_, E"llropü.i:schen Ländern 
v.:eilcndc.n 1 ütkischen s~ude-nten iaus der 
1'iirkci e-rhnhen dürfen. Danach könneft 
<lio türh-;chen Studenten in Deutschhand 
und Belgien monatlich bis 120.- Tpf„ in 
l!ng;im und Frnnkreich bis 125.- Tpf. 
(P.irJs 130.- Tpf.) , in ltali"11 bis 130.
T: f„ in Jer Schweiz bi<s 160.- Tpf., in 
Ftt~land bLS 180.- Tpf„ in Amerika bis 
löO.- Tpf. (Newyork und Umgebung 
bis 200.- Tpf.) übcrw'<eS<!n erh;ilten. 

Die Laqe der Landwirtschaft 

bei Aydu:i. 
N:1Lli L·ii11..•r :)'d<luug- aus Ay<.l1n i!)t die dieS

J• hrigc I· t' g c n er n t c d~s Bcztrks uorn1al 
aLS:gcl~1ilt- n. f)ag g(':n kon.nte der .Anbau von 
B .1 u 111 \\/ o ·11 e infolge der a1\halten<len regne
r 1.:h 11 \\'Htt.·nLng- On <.ler Gegend von AyUnt 
ni~t in 111 hisJ1engl!n Un1fang geh:ilten \\'er
<kn, so d.1[\ die .angt!'bauten Flächen iin Ver
gll'ich zun1 Vorja!1rc \\"est!llllich geringeJ sind. 

fc.rdernngen votlkon1men genügt, iJJ darüber 
h:n·n1s noch einen größeren Vericehr be\v.Jltig~n 
kann. Oie bCidcn Bassins des Winterhaft.'11S, die 
eine \Vasserftäehe von rund 2-l Hekt:ir bditzcn, 

\vurden in1 j.a.hre 1896~ebaut; ihre Tiefe beträ~~t 

~ fltl ,\leter unterhalb des Pr<Bburger Pegcl
Nullpunkte>i ihr Fassungsraum ist für 200 
Scih"fh;einheih:n berechnet; die Hafeneinfahrt 
OOt eine Br~ite von 45 .1'letern. Oie i\l.anipulali
onsa.nl1:gt:platte haben gegenwärtig eine L~in~t! 

\OTI .t.-l')() n1. Die Uferlänge ist durcln~g mit 
zwei-, slcllcn\veiise m.it drei Eisenbahngle:i~en ver· 
sehen, <lie eine L..änge von 36 km ß..1ben. Dte 
l.agerfüiche der 17 vorhandenen Ma!:"z;ne be
t1 ägt 37.000 4m. Die maschinelle und sonstige 
Ausrüstu.ng des Hafens besteht aus 9, bzw. 11 
Kranen, von denen l\Vei Portutkrane eine Stun· 

&.enleis~ung von 60 Tonnen, d)e übrigen von JC 
:So Tonnen besitzen. Fiir den Getrcideun1sch!Jg 
sind (}elrci<.kielevatorc.n mit 300 cbm Sh.1nden
leistung und ein Oetreideexhaustor mit drei au-

IA·r !\f311n ist überhaupt nlcht ennordet \vor· Der Kriminalrat s;:ih ihn freundlich an. 
den~„ •pi •t'."'1.1." er dann fteraus. ,,Seine Kleidung \Vtirde bereits auf Fingerab-

„Nicht ermordctr Dt.'r Kriminalrat fragte es drücke unter!lucht", SatJte er dann. 
in f.1'it hed.ruernddn Tone. • 
, ~ „Neiu, .-lt.•r ~1;1nn li ~t t•ines ganz natürlicheu I·~ dem klein~n Vtlleriort hatte die Nachricht 
l :xlc'i g.:storl~n. \Vahrst=hcinlich Herz:schbg. · von der Auffindung efner männlic~n Leiche sich 

"tlln·l df.c l\VunJ.• in dcr &hläft.'r· schllell J1erurngesprochen. Als Dr. Hellwig mit 
, '.' "·' ,1u kt""·uen P„11 t~lich gev.~sen, l lcrr seinem Wa en an dt.'r 1·ankst~lle ·~1e. lt. hörte er 

Krinlln,d1.1t. ld1 vcnnuh: v1l'lmchr daß der MJllll d . g . 1 d T nk t 't · Koll•-
k 

' gera e \lllC sie 1 er d war mt e1nen1 „ 
tot zus..u•tnH·n\:l~.Sun -M i'."t und sich d„utn beiru• .1.' •• 1__ h' lt 
N .L . t. · t d K f l 11 goo u.."1rul.}\""r unter h~ . 

i„·u,·r~ 11ru.·n 1rt.;en' \\"O ~·n op .u1\:)e~1 ;,iqeu 20 L·i b" „„ f __ 1 te Dr f-ldlwin t ~t" ,, 1 er, 1tk , On.1er . u· 

i J);,r K:1nün.1lr:i1 d1chtc nach. ;;.SofoTrt, Jkneifl Herhr". b d D k 1 d n 
ll · . , . u.:r ..in w.irt "SC rau t~ en ec e ?s oM.-

01111· • s;11Jt~, er. ··k:1nn ieJcc.~1 der Tod nicht zintanks ~ib und Ließ den Krartstoff in die Pum ... 
;.tn Jer St~U~ l·r,oht St'lfl, \\'O wir den ~1ann gi:>... 1 ~ &-· "lbt A b t ht te 1 
run<l·n l~bt.'"ß. la dl'.111 Schup~n. ~r auf dein Pt'.. au n. lt1(!. ge~ enO~ ~gen c r:1c w· 1 

Gnindshkk "t~hr, ~findet s.ich. ro\\-eit ich es au· wahrendde~~n mit Jei.ser oewunderung den a~ 
g('1!hli cklkh hn G..-JJ....:hr.i.is habe b!in Gt-gen... gen. • bek d h 
st.'Uld. ~er eln(' k.1kht> Ko~f\'l'rlet~ung hi.itte her- ~ .r .Dr. H~~lwig !fuhr ~iohe ' sannte I'··· euLc;c . e 
\·orruftn könn,•n". 1vwrke, aVt·r er lJtte s1c eine ~:zi.a 11.jros~ne 

. „ . • . aufset:cn las..wn, die dem W<Jgen ein ~"vöhn· 
.• Si unmt., be!.tolh'<Jll' dt-r Po~1ze-iar;:t, .• ut1ßer~ien1 lieh schoittiQ(>~ Aussehen 9ab. 

i ,t~·noch ~1n anJc.~r Pcn~t \~1cht19. N:1~h mt1ne1 Obglt.'ith der Rec.htsan\\·alt tief in Gedanken 
~t. 1nun~ c t r ~lann seit in1nJestens s1ebffi Ta· \·ersunkt'n· v.·Jr, fiel i1im der BUck des Tankwart... 
uen tot . f 

,.Si.„lt sit•bi:"0 1 T.HJ ,~n D.1s keßc also, der M1nn au .Gef illt lh:i..:-n J.t.>r Wagenr· fragte er lä-
"\ sc1\0n l'>t, til."S Visc.her ermord\!t \\'urder· ch~JnJ. • · 

,Ich hJt·1•, <.kr To..l .ist c-uw·n 1 ·.:..1g vor dein Ot-r T ink\v.art "''irde "et\VilS verl~gffi. 
.\1or~J nn \'i:<.lui:r t·i~1y1 tri'tcn". . Einf;ic'h großartig'', erk.t.irt~ er, „alwr mir 

l)C"r Krin1i11.1lr:-it !'\,th no1..:ht!e'll-:1ich auf win mE>· fil'l er noch au~ e-:..Wm anderen Gnulde auf. Vor 
l.irK holi.s<. !1 lü1l unJ l11;r s..: hwingendes lvlonok\:>I f'ln p;.iJr ·ro.lg.:n hi.Jt Herr Vischer hier getilnkt. 
nk h-1 unJ t.•ntft'rlltl' d.1nn dn kleines St.1ubkörn· er fuhr den gleichen Wagen nlit d..?r gleiclwn 
,}l'('n, „f.1s skh \.(lJ"\\'itZiH au! .~i nt>m linken Aer- Karosserie„. 
11wl ft·:-1.?~·setz.t h.1th>. Dr. 11..,.Jlwig konnte sich ~cht erii1nern, daß 

AJ~.o • s::iqte er zu ...... unm-enfassend, .. d~r Ma"lll \.Verner V1sch('r je e~nen ~Vagen beses.!;en und 
i~t t>uws • n, 1türlichl'n Tod...-s gi!storbcn, er trägt yefr1hren hdtte. • 
c:nt.'11 An:uoJ. di;r noct1 bis vor kurzt>nt J ferrn Meinen Sie do!n Herrn Visc·~er, der hier arn 
VisdlCr qchört~ . . ... "-·nrde <.111 einer Stelle auf(le- vo';lgen Dient;taq ermordet worden istr' fragte 
fundcn. v.·o er m-' ~inen Fall 9estorben ist, ir- er verwundert. 
gcndjl'H1 utd. hat 1Lc;o ac-iß(' Leiche dorthin ge- „~in··, antwortere der Tankwart, wdhrenJ 
schll'ppr. L.Jh! oa::1:1• Rl·1he von ~rkwürdigkei- -<'r den Deckel "'·ieder aufschraubte, ,,der junge 
tcn nid1t \\'ahr"' l lerr Visch~r w~1r hier - mit einem Wagen, 

Dit''."'.e Fr.Jge \v~ir ru1 Dr lielhvig gerichtt.'t, der Jer eint' l l,11nburgcr Nuiruner truJ „. 
brst.iti\J('nd nkkto:. „Augenblick„ - Dr. Hell\\•.ig übE"rlegte b\it:-

Do.:r Poli.: .ar?t .rliusr-"'rt~ sich. .. schnell - „der jun~ Herr Vischer? Wann ~oll 
,Vct'N'lhun~1. fit'r?' Kr1m1nJlrat - mlr f;..iilt da. dein das gewesen sein? 

t•ln: \Vt·nn lk·r M:tnn, 1uchdem er tot v.·dJ", auf Di?r ·r,1nk\\.'art '\\.'l.lrde durch das ungev.•öhnli· 
J,15 l.:ersb.·hl·r.it.' GrundstUck geschleppt worden ehe Inte~~. d~ .scitl Kunde für diese an Sii.:h 
1~t1 dJun inüßttn sie~ doch auf seiner Kleidw1g belanglose &iche bev.ies, auime:rk!'.aIJl, 
Futgcrabdrückc desjeni~n oder derjenigen flnden, ,J\.Vann das war?" Er dachte nach. „Na, d..ls 
die ih~ i:ansportiert h;iben?"' muß am vorigen Dienstag ~wesen sein. &-

• 

' 
' 

• 
aeführten wieder Gerste, Zucker, Rund
holz, Kohle, Koks, Textilien, Roheisen, 
Stahl- und Eisenwaren, Ema•rlwaren, Pa
pie<" und Papierwaren und sd1licßlich che
mische Produkte in Beuracht. 

Für den wdt-ere:n AU.Sb<a<11 des Preßbur
ger Hafens sind die Pläne seit langem 
ausgearbeitet. Sie seihen den Ausbau und 
die Ausribtung ili s Hafens für ei'llen 
Jahresumschlag von etrwa 3 M1lhonen 
Tonnen vor. Geplant ;st außerden1 der 
Bau eines Petroleum- und Benzinhafens, 
die fü,we iterung der gegenwärtigen Frei
hafenzon„, schließlich ein sowjetrussi
sches Verbei-'lungslager im Hafen und 
iihnliche Lager für die Südos1'st.1abell. Im 
Zt...a-mmenharug <lainit ba,uoht auch immer 
wi«Ler das ,a]te Projelkt der Erbauung ei· 
nes lndustriebnals vom Hafen in der 
Ric:htung gegen Tyrnau au'f, an das sk11 
ein ln-dustri<:vie.rt:el anschließen soll. 

st.nunt sogar. jetzt erinnere ich mich ~nau. l~'.1 
hatte bis 2:um Oie.nitag Tagschicht d.1nn knm ein 
frder Tag, und dann hatte ich vier Tage Nacht· 
schicht und nun \vieder ... „ 

Dr. Hellwig. der serien Sitz nicht ve-rl.:iss-..·11 
hattt", packte das Sreuerrad festt·r 

,.Am Oiensta-J sogen Sie? lind Sie irren sich 
~1uf kein1tn Fall?'' 

„Nei.n", t·rklärte der T..11lkw.1rt .m.it Bestimmt; 
hcit, •. ich "·:i:ß ~s gan: gen~i.u. Aber \V.tr11111 ..• 

J)r. H~llwig dri.ickte auf den St.lrter · 
,,La1;scn wir dls", ·sagte er, gab dein w1·dutz· 

t...-n ~rd.11kw.\ft pa!-.s.endes Gt>IJ U1 die Hand un.J 
fu 1lr <l.ivon. 

Als er Kl..-low hb.tcr .!)id1 hatte, lenkt~ -er den 
W~n hart rechts.. an dt"n Straßenr.ind unJ 
hielr <1n. Mit t'inem Ruck flog der Hut vo1n 
Kopf. l~ine Zigarette - so. und nun ei'!mal {!Jnz 
ruhig nachdenken. 

J-Llm.ar Vischer v.~r Uis.h,,-r n~1ch all~meiner 
Ansicht an1 Oien:;tag, dem MorJt.age, m E--l.un
burg ge"'·e.sc1I. Wenn jedoch die Be~uptun3 des 
1'dnkwaits richtig \\'ar, <bnn hatte er in Wirk· 
llchkeit ~"1 die.sein bcdeutlu1gsvollen 1~age in 
&rlin geweilt. Mchf° noch ~ in Kladow. 

0.Js l1ieß aber, d:iß der ~gen ihn be.stehendt> 
leise VerJi.Jcht 'l'ine schwerwiegende Verstjrkunu 
erhielt. Deun bisht'r haue er von dit-ser Fahrt 
nJc11 Berlin nicht:i erzählt, hatte Sit' verhcurn· 
hehr. hatte auch Vt.'ronlaßt, daß andere, die 
dJ.von hdlten „vi.ssen müssen, ihr Wis.,.en nicht 
proeisgebC"u, 

Denn s.clbstversWndlich „vußten .1.uch anJt•re 
J!ivon. Frau Hermim Vischer beo!:.pielsv.·eise, un.1 
auch Ingeborg Degi>ner. Oie vor allen1. 

O\!r Gt-dunke <..":1 lngt"borg ~gener brachte ilun 
einen neuen Einfall. 

Er \Vl'ndete seinen Wagetl und fuhr die kurze 
Strecke zurück. Dabei. hütete er sich, nodi ein
mal an der ·r ankstelle vorbcjzufahren, '\\'O er 
eben so wid1t:ge und intere.ssante Nachrichten 
erhalten hatti.'. 

Er vcrnlied aach die Str..ifk, in dcr Vi5ehcrs 
Villa lag , '\\'eil er einer ßtgegnung mit Jein Krt-
nUn.alrat 1nöglichst <:,11.sweichen wollte. So gelang 
es .J1n1, u~bemerkt in die klc-ine 'Sl'il<'11..,;traßt.' :u 
gel::u~n, in der tiü:h das Grundstück bef.anoJ, das 
von Frau Dr Oegener w1d ihrer To...:1lttr be
\\'ohnt wurJe. 

(Fortsetzung folgt) 

• 
• 

• Schuldenstl'eiclmng 
fill' Transjordanien 

J 

Amman, Mitte Juni. 
Das bri~ische Kolonialamt hat be

schlo.-;;.c.;cn. Tr.:insjoiidJinie·n von seinen 
VerpfLchtiungen hiföichtlich der Zah \rng 
'' ncs Ant;!i]s an der örfe-ntlichen Schuld 
<les früheren Osm.:mi3chen Kaiserreiches 
zu befreien. 

Üjeser Besch~uß i:;t - \Vie es in der 
darüber veröffentlichten Mitteilung heißt 
- desweg~n gefaßt wor<len, w<>il die 
transjorJaru ehe Reg>erung auf Zuschus
SL seitens der britischen Rego1erung ange
w:e-scn ist und in a,bsehbarer Zeit keini::.s
falls in der Lage sein wird. ihre Schutdm 
obzUihragen. Der Anteil Tran~jordaniens 
an der genannten Schuld in Höhe von 
31.000 Pfu·nld SterJ,ing ist von der bri•ti
schen Stiaa!skasse an die „Dctte Publique" 
(1bePwiesen worden. 

" : . B U LG AR 1 E N 
Großer Bedarf an Pflügen 

Sofia, M>tte Juni 
"Nach Mitte!ilung des bulgarischen 

Lzind\virtschafts1ninisters sind zur Aus-

G R 1 E CH E N LAN 0 
Die deutsch-griechischen 

Wirtschaftsverhandlungen 

Athen , Mtte Juni 
Die zor Zeit in Atihen stattfindenden 

deutsch - griechischen Wirtsclraftsver
randlungen drehen sich vor allem um die 
Fi"ge <l.;s Ma1,klmr.s.es. Sre ist dadurch 
entsb.nden, daß Griechenland bi,s vor 
J. ur:em an der festen Koppelung seiner 
Wi•hmng an das englische Pfund fest
.hielt. In dem Maße. wie das Pfund rn den 
'<etzten Mono-tcn !Klchgah, sank <a<11ch die 
Drachme tm Kurs. 

Di-e gesunden Wäh.,rungen wurden 
entspr.echend teurer. So stieg •n Athen der 
Kurs des Dolbrs se•t Krregsbeginn von 
130 auf 167 Drachmen, der S~hwedenkro
ne von 30 auf 40 Ül'achmen, der Lim von 
6,16 a,uf rd. 7 Drachmen. 
- Nur der Markkurs blieb starr auf 42.50 
Drachmen stehen. Dieser Kurs wurde im 
Herbst f938 vertraglid~ festgelegt, seibst
verständlich unter der Annahme eines im 

wesentlichen unverändert !bleibenden Ver-

n~tzung 'des be:stdlbaren Bodeno in Bu'.. 
1 

gar:en, der gegenwäitog 4.200.000 ha be- Ewigkeitswerte der Musik 
trägt, 500.000 Pflüge unbedingt notwen-
dig. Im Jahre 1939 hat der Staat den durch Künstler von Welt~ 
Landwirt~n 95.000 Pfliige gehefert. Mit • • • 
den L eferungen wird im bufcnden und ruf. M1tre1ßende Melodien , 
im ncichsten jahre fortgefahren, bYS die er
forde11liche Zahl erreicht ist. 

Mit modcrn'en Pflügen kann di;, Bestel
lung \On l Mjrion ha verbc~i:;.eort und der 
Er,r.:ig u1n 20~; 9f"~c;teige1·t \Ve11den. DJ.'> 
ergibt, ~en Ertr.>g je 0.,kar mit 60 Lewa 
an9...!'nomme111, eiln Mehrei:.nkommen Uer 
Landwirte von 600 Mil-Lonen ~·a. · 

Prcisfestsetzung für Sonnenblumt.nöl 
Der Ha.ndel"1ninister hat in einer V er

ordnung den Preis fiir Sonnenblumenöl 
zu Speisezwecken je kg h<ei Fobr•k für des 
ganze Land auf 16 Lewa festge setzt. Dem 
Großhandel wird ein Verkaufspreis, der 
uin 0.50 Lewa höher 1iegt, und dem Klein
.hanideff ein Gewinn von 10<'} zuge:sl:lanc.lt?:n. 

J U G 0 S.LAW 1 E N · 

des Tages jederzeit spiel~ 
bereit auf Schallplatten 

t POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" • 

Geschäftsanbahnung orlt der UdSSR. h<ltni's·ses d>r J W"l . . ... ... \V1c itug.e:n a trungen 
_ Belg!lild , M1t'e )um untere -nander. Durch die Entwertung des 

W.e verbutet , werde:n sl:h dcmn.1chs1- Pfondos unJ mit ihm der Drachme ist«Üe
Vertreter der jugo~b\\·i,0hen W!rt··ch;ift '"se"s \'erhJ!tn: . .;; g"-tört \\'Orden. Es ergibt 
nach Moskau beogeben, um dort >m Rah- s.ch der uneiträgliche Zu<'tand, daß ein 
men du für das erste Vertiagsjahr Ddhr in Berhn 2.50 RM. , i n Athen aber 
1910-41 \'orge:sehe:nen W <11enkont1ngen1e: 167 Drachmen O<Je:r 4 Mark kos•et, Daß 
auf Grnnd des Wirtschaftsabkommen~ hi<er eine Aenderung erfolgen muß, ist so
vom 11. Mai mit der Sowjetunion Ver- wohl in D 'u t<chbnd wie: auch m Grie
hanJ•'u'flge:n llbi?r Gesch~ifte mit den :-u- che-nh1nd klar. ße·rn jeitzig~n Kun.e ve:r
.sit~indilgen AlrJlinJsorganiS..1tione:n zu füh- lie1 t Deutschlan<l bei j~den1 Ge.c;.chäft 
ren. praktisch beinahe ein Drittel des Wectes, 

StiirkNes Interes."" besteht in der ju- Im übtigen machte sich in Griechen-
9osl..J\vische.n Wir.tsdhaft besondei:s fül' }.1nd in }e-tzte-r Zeit in zunc;hmendem Ma
Bau mwolLcfe1 u11gen aus de:r Sowjetunion, ßo d;e Enttäuschung darüber geltend, daß 
wohei °'" <ilrnliohes KaufgeechMt ange- <l» Westmächte keine ihrer großen Ver
strebt \Vird, \Vie dJs vor k111zc1n abge- sprcchungen e:nh.:ilten. Infd'g~des.sen und 
schlosccnc hulgar!sch - sow1etrus..•ische vor allem infolge des völlJgen Ausfalls der 
Liderungsgeschäft. d. h. daß die in der englisch-französischen Lieferungen nach 
So\\·je-.111nion g-ekaufte B..1um\\·c~l~ in jugo ... "-lern Kr:e.~_„eintritt It.:/'Jen steht auch die 
sbwi,sch"n Textiifa:i)[lken '\~rarbeitct Aurn·e.itung des deutsoh-griechischen 
\Vird l n(d ein besL.11nmner Teil davon \Vio?.- Güteraust.:iusch-es ne.OOn der Kursira.ge im 
der noch der Sowjetun ion zur Au,fuhr Vordergf'.Und der Athener Verhandlun-
ge"angt. , gen, 

• 

Ausweis der Z entralbank der Tiirkischen Republik 
, . vorn 15. Juni 1940 

A KTIVA: 
KASSE' 

Gold' kg fe;n 71.721.362 
l3anknotfn • • , • • 

;; l • ' 

f-Lutgeld • • , • • • 

KORRESPONUr:NrEN IM INLAND: 
Türkplund • • , , , '. • , ••• 

KORRESPONDENYEN IM AUSLAND, 
GolJ kg f,,.;n 6.691.890 
Go!ddev~ , , , • • • . • • 
Andere Devlsen· und Cleari~chuld:ntt 

SCHATZANWEISUNGEN: 
zur Deckung der Banknoten 
Zahlg. d. StaaO.kaMe g•m. Ar-:. 6-8 

EFFEKTEN' 
~ Handelswechsel • • • 1 • • 1 • 

WERTPAPIERE: 
Gegenwert d. NotenumlauE! (Nenn~ert) 
Prele , , , , , , , , • • • 

VORSCHUSSE!: 
an den Fiskus kurzfristig 
auf Gold und Devisen , 
auf Obligationen 

AKTIONARE1 
VERSCHIBDENES, 

. , 

.. . ..... . 

100.881.833.62 
10.564.717,-
1.818.777,27 -----

161.045,0; 

9.it2.678,IO 
60.i22.·11 

21.775.629.69 

158.7-18.563,-
19 310.196.-

• 

-----
251 170,S65 66 --.--
4S.15b.Sl8.9J 
8 259.629.75 -----
6.i 37.000.-

8.620,IS 
7.808722,------

• 

• 

113.265.327,89 
161.045,05 

312i8.7J0.2~ 

139.-138.367.-· 

251 370 ö65.66 

56.416.168.68 

H.254.3i2,18 

1.S00.000,-
20.465.982,49 ------631 120.829,15 

PA SS I V A : 
KAPlfAL, 
!U.lCKLAGEN, 

Gewöhnliche und eußerord. 
Sonderrüclc.lage • • • - • 

BANKNOTEN, 
in1 Verkehr • • . • • , 
Zahlg. d. StaoW<a..se gem. Art, 6-8 •• 

Rest , , , , , • • • , • • 
Zusätzliche .goldgedeckte Banknoten ~ . 
Durch Handelswechsel gedeckte :tu.sätil. Ausg 

EINLAGEN, 
Türkpfuhd . . • , , , 
Gold k;i Ee;n 55.Si 1.910 . 

DEVISENVERPPLlCHTUNGEN: 
Golcldevi.se.n , , • . • · • • .
Andere Ckvisen· un;i, Clearloggldubiger 

v.ERSCHIEOENES• 

Zusammen . • • . • • • . • 4 • 

.Vorschüsse auf Gold in Barten u. ~men 3% 

Tpf. 

6. 188.666, 15 
6.000.000,------

158.748.563,-
19.3!0. 196.-

139:°-138:367.--
17.oro.ooo.-

195. 500.llJO, -

lt.087.06l.i5 
7S.12i.167,90 

1.265.Si 
26,8(.J '"'° Q] 

Tp!. 
15.000.000,-

l2. 188.666, 15 

J5t.938.367,-

109.211211.65 

26.865.926,40 
# 115.916.637,89 ------' „ 631.12 2915 

i .• Diskontsatz se;t 1. Jul; 1938 

• 
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AUS ISTANBUL Wieder Sc'hiffsv(>rkehr 

mit dem Piräus 

Vom Deut eben Generalkonsulat 
Am kommenden S o n n a b e n d , den 

22. Juni 1940, findet im P ark der Bot

schaft in T arabya d ie diesjährige 
Sonnwendfeier 

Die Staatli he Rumänische Scihiffahrts

ge..~ellschafr teilt m.t, daß der Sohiffsver

ke'hr zwischen Kcmstanza und dem Pi
räus über Ist::l'D'bul tite wie,der nufge

nommen wird. 

sta tt. 

,Abfahrt ab Briicke ( Eminönü-Seite) 

mit Sonde11dampfer Nr. 58 abends 19 

Uhr. Beginn der Fieier bn Tarabya um 

20,30 Uhr.RückfaJhrt von Tarahya ·gegen 

23 Uhr. Dais Schiff legt auf der Hin

und Rückfahrt in üsküdar und Be;bek 

Am So n n a b end, den 22. Juni, um 

20,30 Uhr begeht die deutsche Kolonie 

in Ankal"a das Fest der 

ommersonnenweride 
an. Die Feier beginnt um 20,30 Uhr und 

Rege Be:eiligung der deutschen Kolo- fi ndet auf dem Gelände der Deutschen 
nie wird erwartet.- Botschaft statt (nicht Konsulatsgebäude). 

Bestrafung 
v o n W u c 1h e r e r n 

Die Volksgenossen werden ersucht, 

pünktlich zu erscheinen. 

• 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk ... 

Senders 

Gegen den Besitzer ei·nes Parfümeri~
geschäftes im Stadtteil C::i~ekpazan, Ja
ques Caslro, der in seinem Laden auch 
medizinische •Artikel und ~ygienisahe 
Apparate verkauft. wurde von der VI. 
Stnatfkiammer eine ziweijährige Verban
nuagsstrafe verhängt. weil er von sei~en 
Kuniden ohne Grund •höhere Preise ver- Freitag, den 21. Juni: 
langte u. a. für eine 'thermosflasche ei-

12,:l5 • ':tchrichten 
nc:n Preis forderte, •der in keinem Zusam-
menhang lZU dei.'ll Einstandspreis stand !!1,10 Orkmtalische ~lll. ik 
Castro erliielr außerdem eine Geldstr fe Hl,45 Nachrichten 
'\ion 500.- Tpf. und wurde zur Za1h- . . . 
Jung der Gerichtskosten verurteilt. 20,00 Onentalische .\\uSJk 

. 21,30 Kleines Orchester unter tler Leift,ng rnn 
Ferner hat die Staatsanwialtsaha1ft auf Ne p A~klll (Schmidt üi:nln~r. 1 ch1r, 

".eranlassung der Bezirk~hande:lsdireik- R ·dhal, Künn ke, 1.·ncke, Bela) 
t1on von Istanbul gegen den Einfuhr- } 
lhärudler Baki Tezcan in Yeni$ lskdesi 22,30 Letzte Nachrichten 
ein Straf ·erfahren eingeleitet, weil ~r 
seine aus Ameriika bezogenen Eisenwa

Sonnahend, 22. Juni 1940 

ren zu Preisen verkia•ufen wollte, 1die 'Ülber 13,35 Nachrkhten 

den vom Handelsministerium festgesetz- 13.so or1„ntalische Musik 
cen Preisen standen. 

i4.20 Volks ·der 
Auch gegen den Zitronenhändler Elia 

Karaka!? aus Vapur Iskelesi Nr. 6 wur
de ein Strafverfahren eingeleitec, weil 
er von seinen Kunden ~ür Zitronen zu 
hohe Prei e verlangte. 

1430 Orch~ster des St-iatspräs!den•cn un~r <l~r 
LeltLmg von r san Küni;er (llrhini, Parcs, 

•B~et'io~en. Coo'•r~ Ta}lur, Cu1100) 

18.30 )3zzk;1pdle unt r d~r Le tLm\J von Ibnh m 

Jüdische Emigranten 
Ö<:;iür 

JQ,43 N-ichricht, n 

2U.30 Vortr,q uber T '9" f age11 

20.SO Ork1.ta!lsch~ M.c .k 

Eine Gruppe von ebwa 80 jfodis hen 
Em1guanten 1a1us Polen, der ehemaligen 
'l;schecho-Slowake1 und Bulgarien ist ge
stern an Bord des Segelsdhiffes „Liber
dad", das die Fliaggc von Unrnuay fü'hrt, 
aus Warna n Istanbul ernHetroffen. Es 
\\ urde rhnen verboten, an Land zu ge
hen. Das Schiff wi11d polizeilich rüber-

21,20 Kk es Orc+ester 113fcr <l~r Leit · g \on 
Nrcip A~km (). Strau 1. Leh 1r, Wenin<J<·r, 
Brudi, Lmcke) 

22. jO Letzte N hrirhten 

1EUTON I A 
·aaht. N<Jch d.?r Versorgung 1mi~ Le,.. 

~nliilli.teJn für die weitere Fahrt wird 
dJs Schiff die er ~.ige nach inem p<llä
~tinischen Hafen in See geihen. 

Eine weitere Gnuppe von 42 }tid1s hen 
Emigranten '.~t ge-stern 1mit deim Kon
ventionalzug auf ider Durchreis ad1 
Palästina hier einge!roffen. 

Entgegen der Ankündigung bleibt 

Jer Wirt~chaEt. .betrieb während 

der Sommermonate voll qeöffnet. 

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

Landwirte, Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
. Was tut Ihr für Euren Boden 1 

Ihr liebt Ilm, also 11o rgt auch für ihn, gU>et ihm die Möglichkeit, 
die Saat, d ie er erhält, gut :z:u ernähren! 

Z u c k e r r ü b e n wollen Nitrophoska 

Tabak will Ammoniak oder Harnstoff "(l'loranid) • 

Baumwolle 

H "-s e l n ü a s e 

will N itrophoeka 

wollen Ammoniak 

G a r t e n p f 1 a n :z: e ,n , wie Gemüse aller Art, Salate, alle Blumen 
wollen Nitrophoska oder Floranid 

• 

I m W e i n b e r g verwendet N itrophoska, ihr erhaltet einen größeren 
• Rosinenertragl 

0 b s t b ä u m e aller Art, wie Apfel&nen, A epfel, Birnen, F d gen 
wollen Ammoniak oder N itrophoska 

0 1 i v e n b ä u m e wollen Ammoniak. 

. . 

Für ausgesprochen saure Böden ist die Anwendung von 

K a 1 k 11 a 1 p e t e r 1 G . gan.i besonders zu empfehlen. 

Wir wollen Euch helfen und raten, 
wendet Euch um weitere Auskunft an1 

Istanbul: „TORKANIL" Sabri A tayolu ve ~s1„ 
Galata, Voyvoda caddesi, Minerva Han, 2. Stock, 
Poata Kutusiu latanbul 1157. 

t:z:mir1 MAX UNZ 

Trab:z:on und Samsun: HOCHSTRASSER & Cie. 

}'.dana. Mersin und T8l'llua1 

RAStH ZADE BtRADELER, Adana. 

Aber achtet immer auf u.naere Schut:r;marke 

Deutsche 
Büroschreibmaschinen 

• neu1 Modell ~ampyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme alte Maschinen in Zahlung. 
A·DLER . R e p araturwe r ks t ät t e 

JOSEF SCHREIER, 
Galata, Voyvoda, Yeni Caml Hamam1 sok: 9 

Karaköy. 

„ T ü r K i s c h e P o s t Ji Istanbul, Freitag, 21. Juni 19-!2, 

Aus der lstanbuler Presse von heute Zwei Lazarette bei Koblenz bombardiert 
lstanoul, 21. Juni. 

In <l r „C u m '1 1 r · v et" eri•rncrt N. Na d i 
an d'e 11nver. :gh.1ren Qudlt"I, atb denl.'n di~ 

T irk-e :1 <1;~~en ·1 agen tler größten W rren ;n 
tler Wdt ihre Kraft sLhöpfe t1nd bdont, da!~ 
At.1tiirk k .;11 G~h 11 'ner güt gen Vo1 c!11111g 
für d.ts türk he V lk g.-11t'EH~·1 w5rc. Große 
,\\:in11l'r ~icn im l d»n <ler Volker kc-:nc Zu
f:illc. Sie wii1'iJ1•11 vo11 den Vi>lkero1 hervorge
bracht, die t'.lr l .eb n rectit erkampfcn ll'<J!lcn 
to11tl '11d1 .\1urme. k~l.e11 tlie Verköq>erung 
d • Vu.k wtll 11s tl.ir IJ1c 1 her gen rcpublika 
nisch,cn R t!h.rungen in tler Tiilkei h~itten b •i 
:tll<'n lircn A11' 'ten ~tct das W1.hl tler großt'n 
Volk:ma:,e.n im Auge behalten, wl'il die wirt-

h~f1licl1~ Strukh,r <lt"::> tiirkischen Volkt's pro
lel;m~oh se'i. S1n!.1.le Untt>rsch'<-<le wie Adel, 
Klas:-„11 urr l St„ntl~. Jie d.1s Volk \'om Staat 
t ennkn, ehe m;in ·n der Türkei mcht m ·hr. 
Oie türk.sd1c Po· tik se.l auf die grofkn Volk;;
n:l!: n zugcsoh11 tten 1111d lt'hne desh;ilb <lllch 
d~n lmperiah.smus ab. Man dürfe tlaran nicht 
zw ft:l 1, <faß r •tclal n heut ge<1 T.1g n der U'l
gell'il~hdt fur die \lenscl1hl':t 1V1cd ·r glückl1che 
Z ;ten anbr, hcn 11 ertlen. o:e Turkei werde kei
nen A1 genblick ZÖl(t'rn, wenn l'S gelte, Opfer zur 
Frreichung tl'l!scs Z: ils zJ bringen. Jeder ·1 ür
ke 11·i ~e ganz g,na·1, daß der Mann, tlcr d'e 
heut'ge Tiirkei f"hrt, nichts antler - als eine 
r 'rt ·dz mg Atatiirk sei uncl J:1ß tl e Türkei 
·n d~ n Bewu~t c"'l, um ihre Ehre und Fr he't 
zu re•ter, z 1 :<lrn \Vaffen greifen werde, wenn 
tl·cs ·r \fa'ln d. turk" h~ Volk dazu auffond ·re. 

In :<lerse~n Zeitung betont A. Da ver, daf~ 
d.e Vorau· setzung für e;nen eventl.idlen engli
sohen S:tg in llc'11 neul>eginnenJ n Kampfe zw1-
sd1cn Deut hland und hngbnd die Beherr· 

schung UL'S ;\\ittelml'eres durch die englische 
F!olte · i. . 
• In der „! k tl am" m int A. [) a 1· er, daß den 

Deutschen der Waffenstillstand von Compiegne 
und der Vertrag \'Oll Ver::iilles ab Vorbilder 
dienten und d"ß <lic jclllgen deutschen BeUi11-
gu11.~ n zt•m ntlLsl henso schwer a11'lfallcn wiir
tl1:11. 

lm „T an" 11 t Z. Sc r t e 1 auf de1i Beginn 
tler ve1sch'.i ·ft n deutsohcn Luftangriffe auf die 
engl1sc.h.: ln~el h'n ttml crwahnt, daß die E11g
l!inc!i r, cJ .! s:~h l:mg<' Zeit h ntlurch u~r dicS\·n 
Plan Hillcrs !Listig machten, ji>lzt <:ntllich die 
S<1oh;! ernst l.I ndunen oogonnt:n hatten. [)er 
oog 11nentle K-impf um die englisch<: In ·c! werde 
cn!IH'ld r tlcn Zerfall dt's englischen \Vdtreiches 
zur Folge haben, oder 1 !itler würde genau dns
_·dbc Sd1id·531 lx-st h Nt sein, wie ein~t Na-
poleon • 

In de, „T n s v i ri E 1k1i r" fragt V e 1 i d , ob 
es anf tl utschen Druck zuriickrnfiihren sei, 
wenn heute Rumänien polmsch.,.n l'lüd1tlingcn 
i111 rnilit~rpflkhtig ·11 Alter die Ausreise aus den 

\ . . 
L3nJe n•rb1dc, um zt1 l'erh 11diern, dall diese 
Polen d~nn von den Englänch>rn gcgen Deutsch
l~nJ ·n den Krieg geführt werden. 

In d~r „v :i k 1 t" schreLbt A. U s, daß die 
\V;1ffenst,lbtands - Verhandlungen zwischen 
Üt.'tttsohllnd und Frankreich ~u keinem Fr'e
dcnS\·ertr:ig führen werden, weil d;e lranzö3i
"hcn Kolonien hrcn Kampf fortS<'tzen würden. 

In der „Yeni S.1bah" me'nt II. C. Yal
~ 1 11, tl:iß h'liner darüber im Unklaren sei, was 
rrankrdch heute durch den Friede11515chluß ver
liere. Docl1 wüßte man nich,J, was F1tmkreich 
grwi11n n wiirtlc, .w«nn es ein~n solchen Frie<Jen 
abschlielk 

riichte über eine :ingeb!iohe Beschädigung d •. r 
. b . b T . 1J Allt· Industrie etr1e, e von unn ur 

Kob}Efnz. 20. Juni 
In der Nadht vom 17. a-uf1de,n 18. Ju

ni maöhten englische F lugzeu ge einen l?nd nicilt zutreffen. 
Bombenangriff auf 'die bei Kobl.enz ge
legenen Lia1zarehte St. ' Josephsihaus und 
Kemper•hof, wobei sfe Brond- und 
Sprengbomben warfen. Die W irkung 
des Angriffs auf Kemperhof war h1roht
bar. D er erste P.1ügel des Krankeinlha1uses 
wurde !durch :alle Stockwerke au,fgeris
sen. Zwei Scihwestern, die sic'h um die 

Spaniens Presse gegen England 
Madritl, 20. Juni (A A.n.Reuterl 

Die span'<;ehen Zeitungen h iben jetzt je<lell A~ 
schein, daß •;i'~ neutral seiien, oufgege~ und he · 
tig<> An"riffe gegen Engbnd begonn;,n. 

Zahlreiche britische Staatsangehörige ber•ittn 

UnreDbringung der V erw11ndeten in 1dii ihre Abreise aus dem LRndc vor 
Sahutzräume bemüht hatten, wurden Die Zeitung .. Arriba" schreobL 
schwer verletzt. Auch 'der l nnelllhof ,und „Die fabngi~t.ische Partei ist jetzt nur ein pO" 
ein Teil der Kran:kenzi,mmer ist schwer litisc11es Werkuug, das d:ls Volk in Fr1edeJ1s:tt· 
,besc'hädigt. D ie Verwundeten, d ie redht- ten führt, aber im Pallr eine Knleges wär< sir 

1. - 5'br 
zeitig in 1den Schutzkeller gebradht wur- wahrscheinlich ein<! gewaltige n11 otJn 
den, blieben unverle:tzt. Macht". 

Die auf das St. Josephsihaus a-l;igewor-
fenen 1Bomtben verfohlren i1hr Z iel und \Virtschaftsblock in Ostasien 
fie1en in 1die U mgebung. :NB) 

Von zustUndiger deutscher Seite wird darauf Tokio, 20. Juni (A.A. n . D 
hingewiesen, daß es sic.'l um 'ganz eirunme und Die soziiale Volkspartei hat heute e ine 
außerhalb der Stadt li\?gencle Kra"lkenhäuser han- Entsdhließu·ng ian die Reg'ierung über· 
delt, die durcfi ein rotes Kreuz sichtbar gemacht reiciht, worion sie diese einlädt, ihre A uße11" 
worden sind. Der Angriff der Engländer erfolgte polHik zu :intensi•vteren U'Ild die Ach>Z 
in mondheller Nacht aus geringer Höhe, so daß zwi chen den drei Ländern D e u t s Ch 
das Rote Kreuz-Zeichen cindeutig erkannt wer: 1 a n•d , J a p a n • unld 1 t a 1] ·i e n zu ver· 
den konnte, zumal die Egländer noch vor ihrem stärken. 
B~mbenwurf durch Leuchtraketen sic'i ihr An- In dieser Entschließung heißt es, daß JllP~11 

griffziel ~ghell erleuchtet hatten .. Es. handelt sich unverziiglich seine. Besprechungen mit den ver· 
nlso rn•„fe."os um <>i~en beabsicht.gtoo Angriff einigten Staaten und England abbrechen u11d 
ge11en Euu,ichtungen, die unter dem Schutz des h' . htl ' h 1 d Ch . d N • e der· 

!(;: ms1c 1c n o · 1 n a s un 1 
Roten reuzes stehen. 1 .. d . h 1 d . · p l't'k wende11 

• 
Rom, 20. Juni 

• Di.- a II s 1 ä n d <i s c h e n p r e s s e V e r t r e 
t er ~ifld, nach l\1eldung des D B au· Rom von 
<iw ital:enkche11 Regieru ng zu e~ncr Reise nacJ1 
Tur:n und Mailand ßllllgeladen wordCll, um sie~ 
duroh persönlichen A[)genschein davon z.u über
z~uf(cn, d~fl d;c im Ausland. verbreiteten Ge-

~ 11 1s c • n 1e n s eme 01 1 an 
soll, die zur Schaiiung eines W 1 r t s c h a f t s • 
b 1 o c k s in Ostasien führen könne. 

• 
Tokio, 20. Juni (A.ld 

Die japanische Blockade gegen die brit!S'.~ 
ur.i französische Niederlassung in Tientsin ''" 
!1eute um 18 Uhr aufg~hobe:1 werden. 

, Bekanntmachung 
der· Deutschen Botschaft in Ankara • 

über die Erfassung der deutschen StaaN!angehörigen im Ausland 
für den aktiven \Vehrdienst und Reichsarbeit dienst im Jahre 19.tO 

Vom 10. Juni 1940. 

1. E s werden im Friihjahr 1940 dur ch die d eutsch en Kons ula rbehörden er' 
faßt: 

Die wehrpflichtigen deutschen Staat sangehörigen mit d auerndem Aufenthalt 
im Ausland, d ie dem G e b ur t s j a h r g a n g 1 9 2 1 an gehören. 

2. D ie Heranziehun g d er Wehrpflichtigen dieses G eburtsjahrgangs zum ak 
tiven W ehrdienst w1d zum Reichsarbeitsdiens t bleibt besonderen Anordnungei1 

d es Oberkommandos d er W ehrmacht unJ d es R eichsarbeitsführe rs vorbehalteJI· 

ÜCL• \Ve!tb~ 1 0" nde na 't der c.kut«1
1 Rcs..-tzung. Unser Bi!J :d~t d•n S11"t11.I tlc< wdt· 

1 "'riilm1ten b.„·l\11si..:l .en l~ ..lt: Ü .t 1t<.!·.~. A.af\; no1nmrn t•i11t• Stundt! n~1d1 d..,r Ei1111ahm~ durch 
1 d ·~ru::n 'J'rup 1 D ~ Aufu:.tlune ~w-:1~t. d.._1g die Kurhäusl'r unJ 1 Joteh liis 111f \\.~ 

Die Dienstpflichtigen haben s ich un verzüglich, spä tes tens bis zum 30. JuJ!i 
1940 durch Einreich en des vorgeschriebenen ordnungsgemäß ausges tellten l\JI '. 
meklebla ttes bei den für sie zus tändig en d utschen Vertretungen in der Türkc1 

anzumelden . Jeder Dienstpflichtige hat s ich das Anmeldeblatt selbs t zu beschaf' 
fen. Er rh ält es bei d er fiir ihn zus tändi gen d eutschen Vertretung (Deutselie 
Botscha ft in A n k ara, D eu tsches Genera lkonsulat in Is tanbul, Deutsches Konsu 
lat in lzmir, D eutsches Kon sulat in Trab:wn). Schriftlich en Anträgen auf liebet' 
sendung e ines Anmeldebla ttes is t das R iickporto beizulegen. Etwaige Zm:ü ch 
stellungsanträge sind sch riftlich zusamm en mit dem Anmeldebla tt e in zureichen. nige Aa. n.ih=n Vl'rsclirt Ht'Lli J.„n sind. • 

,.. SCHNElD ERA TELIER 

J. ltkin 
D er b este Schnitt 

D'i e ha l tbarste·n St of fe 

für • 
Da men• u n d Herrenk l ei d ung 

nur bei 

J. ltki n 
Bey oglu, I:itikläl Caddesi 405, T el. 40450 

( gegenüber Photo-Sport) 

„DAS HAU S , DAS JEDEN ANZ IEHT " 

7 

1

1 

i!f', Direkter Sammelwaggon ~i~~· nach Berlin 

rLr!.I am 7. Juni abgegangen. 
NORD 
LOYD NÄ CH S TE R 'SAM M E LW AG G 0 N fiir W 1 E N. BE R L J N 

gegen -den 20.- 25. ds. Mts. 
mit promptem Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 

rn:i1 
11!!:!1 

Giiterannahnie durch 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - T elefon 44848 

Kemal Atatürk Leben und Werk In Bildern von o t t o L achs / Text unll 
Gestaltung: Dr. E. Schaefer / Mit Bild Atatürks In Vier· 

farbendruck / In Ganzleinen gcb<.mden, fl 12 Seiten mit 115 Bildern / Preis 2,75 Türkpfund 

E 1B' f -1 SDEUTSCHE BUCHHANDLUNO 
a ~ ~ lstanbul-Beyoglu, lstlklAI Cad. 505, Tel. 41581 

Hemden und Pyjamas 
in grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu günstigen Preisen 

' bei 

BATISTA DELCONTf 
Beyoölu, Tunnet, Sofyal1Sok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

• 

Für d e 'n Kauf man n 
sehr wichtiges Material il\>er alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu• 
sammenfassender Form die · Wirt• 

schaltszeitschrift. 

·Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 

Einzelpreis 50 Kuru~. 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRES ER BANK 
iSTA NB UL- CAL ATA 

i STA ' ß lJ L- ß All CE KA PI • 
i Z ,\1 i B 

IN ÄGYPTEN : 

TELEFON: 44 6% 

TELi FOJ\: 24 410 

TELFFO. ': 2 334 • 

FILIA LEN DER DRESDNER' BJ'NK IN KAIRO UND 'ALEPXANDRIEN 

Große Auswahl in 

U N ZERBRECHLICHEM 

HARTGLAS 

ORIGI N AL 

T HE RM O S FLASCHEN 
bei 

lstikli\I Cadd. 314 

Früher: 
,.Deutscher Bazar . G<>gr. 1 S67 

Unsere THERMOS halten 24 Stunden 
kalt oder heiß 

Kirchen und Ver6'inC 
"'ll r 1 

„ 
D e ut sc h e 

E va n ge li s c ih e K ir ch e „ 11 
:Am kommenden Sonntag iwi11d k e 1 

G otbeSldien st .gehalten. JI ' 
Am Sonnla'lJ nadhmitta g ZusaIIl~e 

11
• 

kun.ft der 1berufstä tigen F ra uen un1d Jll c! 

geJl M äidahen im P lia.rrmus. Sch'\\"E''1 

Ma rgare~he lädt ·herz1ioh dazu ein . 

Deut s ch s pr e ch~nde 
k a t h o l i s c h e G e m e i n d e el 
Se m s t .a g , den 22. Joun i, is't in ~1it 

St. G eorgskirahe 8,15 U hr .deutsCI .; 
Si ng.messe mit T eodeu'm zum S c1hJ.uß d• 
Sdhu~jahres. 1 

S o n n t a g , ·den 23. Juni, ist 6 un ~~t 
Ulhr 'h l. Mes e, 8 un d 9,30 Uh r deu t•L 
S.ingmesse. 

·.Kleine Anzeigen 
Türkischen und französischen 

et· 
Sprachl~ft'' 

die Gescha 
Sprachunterricht erteilt 
Anfragen unter 6291 an 
stelle dieaes Bla ttea ( 6291) 

Pe rserteppich-Ha&.1§ 
Kassim Zadc lsmail u. lbrahim Hotri 

btaol>llL Malwuu P-
A.bwl RWidl u.. 2-~ T&L. nuJ-U<fO' . ..... 

• 


