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CUre): Ayltk (dahll i~) TL. 1.liOr 
~; l;!n) RAL 5.-; O; ayhk (dahil 
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50.- yahud mukabiL 

Pazordan bafka her gilo' 
;1ka_r. 

:::; r e h a n e : Beyoj!lu, Oalib l)e(lo 
~esi 59. Telgral adresi: #Tiirk· 

~lZI • Telefon: Matbaa No. 44605. 
lfleri No. 44606. Poota Klltusu• 

Istanbul 1269, 

l'ilJMMER 130 
„ -

• 

Istanbul, Montag, 24. "Juni '19-10 
• 

Preis der flllzelnummer 5 KIU'Uf. 

Bezugspreise• Piir 1 MOßßl 
(Inland) Tpl. 1,50, (Ausland) RM. 
5.-; lür 3 Monate (Inland) Tpf. 4,25, 
(Ausland) RM. 13.-; für 6 Monate 
(Inland) Tpl. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; liir 13' Monate (Inland) Tpl. 
Hi.-, (Ausland) RAi. 50.-, oder 

Gegenwert. 

erscheint• täglich •uße1 
SonntaJ?s. 

0eschlilts1 eit u n g: ßeyogtu, 
Oalib Dede Caddesi Nr. 59. Draht· 
anschrift: „ TürkpOSt••. Femsprecherr 
Geschäftsstelle 44605, Schriftleitung 1 

44606. POltfacb 1 lstanbuJ 1269. 

15. JAHRGANG 

Compiegne 
Am Morgen des 15. Juni zogen die sieg

r••c;en Kolonnen d"s deutschen Heeres 
: rankreichs Hauptstadt ein. Nach ge
Üf~ 10_ Tagen des ße-ginns der deutschen 

Waffenstillstandsverhandlungen in Rom Rumänien und die Türkei 
Gestern abend wurden die italienischen Bedingungen überreicht Erklärungen des neuen ruinäitischen Botschafters 

ens1ve vom Kanal biis zu den Argon
;::n War dte letzte Verteidigungsinie um 

s Herz Frankreichs gefallen und die 
"o A m teml der großen napoleonischen Ge-
ih•chte erfülten Champs Elysees. PJ.ace 

c l'Etoi\e und Place de Ja Concorde klan
~•n vom Marschtritt deutscher lnfanterie
p'Visionen und dem Rollen der deutschen 
I anzer. Die Lichterstadt an der Seine er
e.bte mi di<esem Mo"gen nach 69 Jahren 
~>ederum dec Einmarsch deutscMr Sol-

len, aber nicht als ausgehungerte und 
~obm Wü~en der Pariser Commune durch-
0 te Me-tropole wie 1871 nach mehrmo• 

l'at" Tr •ger BeJa,gerung durch die deu_tschen 
uppen, sondern diesmal fast friedlich 

Bnd v~Uig unversehrt. Oie französische 
Steeres e1t~ng hatte Paris zur offenen 

fdt erklärt uilld damit vor dem Schick
: Warschaus bewahrt:. Gegen den Wi
e •stand poli~i>-cher Kreise hatte s": eine 
l! lttsoheidun;g getroffen, die soklatisches 

_mpfmden verriet und ihr das Zeugnis :es echten Patriotismus ga•b. Petain hat 
v Soldat gehandelt und sein Twn fand 

on ~u11s<:her Seite die ehrende Erwide
~lllng in der Aufsrel\ung einer Ehrenwache 
~„ GriabmaJ <les u'i>bel<anntenSoldaten un
v rl dem Are de Triomphe und vor dem ln
r:t •dendom, wo Napokons ,;terblich~ 

•sie ru·hen. 

• 

Rom 23. Juni (A.A.) 

Oie fr.1nzösischen Bevol'mächtigten, 
dllt'. heute nachnlitag in Rom etntr.afen, 
hattc-n die Nacht in München verbracl t. 
Es snd dieselben Delegierten, die gesq,rn 
•. bcn·d Jen Wöffenstillstand mit Deutsch
J,,nd im Wald von Compiegne unterzeich
ncte!1. 

Nur die au:„i;;:chJießlich ermächtigten Personen 
\\'Jrt:n 7.ur Ankunft der französischen Unterhänd· 
tc.r auf dem Flugplatz zugelassen. Nach einer 
kurzen Begrüßung begaOOn sich die UnterhänJ· 
lcr im Auton1obil in thre Unterkunft, die ihnen 
von der italienischen Regierung in einem der 
großen Privathäuser Roms reserviert worden 
war. Eine Stunde später, um 16 Uhr, begannen 
die Vtrhandlungen. Alle technischen i\\aßnahmen 
füt e:nen rascht.'n Absch?uß sind im voraus ge· 
trohen wordt..n. Die framös!schen Delegierten 
stehen in ttlcphoni~cher und funkentelegraphi· 
scht-r Verbindung mit Bordeaux. Die amtlichen 
K„;se haben weder über den Ort noch über 
den Inhalt der Verhandlungen etwas mitgeteilt. 
Selbst dir Na;nen der Vertreter der italienischen 
Regierung s;Jld nicht bekannt gegeben worden. 

* 
Rom, 23. Juni (A.A.) 

Oie itali·en1schen Waffenstnstandsbe
dingu„gen si'lld heute abend dem franzö
~ischen Bevollmächtigten überreicht war-

den. Der a-mtLche Bericht darüber lautet 
folgten dermaßen: 

Am Sonntag um 19,30 Uhr haben die itali011i· 
scheu Bevollmächtigten den französischen ße. 
voltn1ächtigten die \VaffenstiJtstandsbedingungen 
in einer Ortschaft der Umgebung Roms über
reicht. 

An\'.:ieso~.d v.·aren für 1 t a 1 i e n : A11ßoomin:~ 

~teor Graf Ci an o, der Generalst.'.lbschef der ita~ 
lieOOschen Wehrmacht, Marschall Bad o g 1 i o, 
der GeneraliStabschef der Admiralität, AdmirJ\ 
C .'.l vag n a r i, der GeneraJstabschef d'er italie
nischen Luftwaffe, General Pr i c o 1 o, und der 
stellvertretende Generalstabschef der Armee, 

General Rott a. 
Für Frankreich \Varen an\vesend: Gene~ 

ral H u n t z. l n g er. BotsthaHer No C 1, Gene
ral P.a r i so t, Vize3dmiral L e 1 u c und Briga
degeneral der Flieger Be r g e r et. 

• 
' Rom, 23. Juni (A.A) 

Von zustdndige:r Scite wird mitgeteilt, daß die 

f1.anzös.i.schen Bevollmächtigten in drei verschie

de~ V.iJLen an der C.'\SSia.-Straße, darunter in 

der Villa Manzoni, untergebracht sind. Oie (W af

fenstillstandsbed.in9ungen wurden in ei~r Ort

sc~1aft 20 lt.m von Rom entfernt, überreicht. Oie 

heutige Zus.ammenkunft beschränkte 

Uebergabe der .Bedingungen. 

sich auf die 

' 

Irgendwo in Italien, 23. Juni (A.A.) 
Bericht Nr. 12 aus dem ;talienischen Haupt

quartier: 

lstnnbuJ, 23. Juni. den \Vf"i!A?ren Ausbau der Beziehungen zw >ehen 

Ocr neue. rumänische Botschafter der Türkei, beiden LWern auf .:.i.ilen Gebieten z.u bemühen. 
Ra du C Tu c c s c u , ist am Sonnabend mit sei·"' Dabei v.·erde ich mic~ au~ mit den kulturellen 
uer Geinahlin in Istanbul eingetroffen. zu seiner Bcz~ehungeo:J der beiden Völker zuelflJnder ~fas
Acgrüßung hatte sich der hiesi&"e rumänische ~en. fr:h :::'1•eifle nicht. daß mc-i..ne T~itigkeit von 

Generalkonsul L u k a c i e w i c z mit seinen Be· Erfolg gekrönt sein ""ir<l . 

Unsere Luftwaffe Setzt ihre Oµ.rationen in 
allen Teilen des Mittelmeeres fort. 

Im laufe der Nacht ~unt 21. Juni wurde tier 
f'lottenslützpunkt von A 1 ex an d r i e n (Ae
gypten) trotz helUgen Flak.feuers bombardiert. 

Ebenso wurde der Stützpunkt von B i z er t a 
angegriffen. Trotz des scltlechten Wellers wur· 
den die im WfStlichen J\tittel~er kreuzenden 
fehldHchen Scll1ffe enWeekt und bombardiert, 

amten SO\~de zahlreichen J\1itgliedern der rumä· 
nischen Kolonie am Bahnhof eingefunden. 

Der Botschafter gab den ersch;enenen Presse. 
vertrete.rn gegenüber eine Erklärung ab, in der 
er etwa folgendes sagte: 

da sie von unseren Aufklänu1gsflugzeugen, die „Jdt befinde mich auf der Durchrt.'ise m..._1-i An~ 
über dJ1111 ganzen M;ttelmeerbecken täHg sind, k d p ... d d R bl k ara. um rm ras:. enten C't' epu i mcin-
ständig überwacht werden. Ein italienisches &glijubigunqssch'r\!iben :u überreichen und me-i· 

Flugzeug ist nicht zurückgekehrt. nt.·n neuen Postl'n ;inzutreten. lc_i kt>nne di~ 
In Nordafrika fanden Kampfhandlungen Türke-i seit meiner Kindheit und lit"be &e ehr. 

statt, die zu unserem Vorteil verlief. Lebhafte Seit 30 Jahren habe ic.; Ihr Land mehr als 2 r.i.al 
Tätigkeit unserer Flieger gegen feindliche Pan· Jl111 Touri.st bereist. und jedesmal h:lbe- 1ch ntic!1 

1erwagen und l<olonnen. Ein großes, viermoto- mit den Türken mehr verbunden gefühlt Ich 
riges feindliches Flugzeug wurde abgeschos· schi:itze mich sehr ghicklic~. jetz.t lin Ankara, d. h. 

sen. in eimr freu:idschaftllchoo. Umgebung als Vertre-
ln Ostafrika haben unsere „Dubats" in So· ter me;nes landes tätig sein :::u dUrfen. Es wird 

nialiland ein englisches Flugzeug in Brand ge- m•r :eine gan: besondere Freude sein, mich um 
schossen und heruntergeholt. Der Feind hat die. 

• 
Athen. 23. Juni (A.A.) 

In L1rer Stl'llw.Jgn<lhme zu der Erklärung, die 
der türkische Handelsminister Na:mi T o p t; u· 
o Q: 1 u an eine türkische Zeit~g Über die Mög
lichkeit des Ausbaur-s der HandelsbeziehWlgen 

zw :schen den Balkanstaaren abgt>qeben hat. he- • 
hcn die Zeitungen „P r o<i .!·' 1.lnd ,.Es t i a" die 
Richt19ke!t dh.:~er Erkläru.ng ~rvor und betonen, 
<laß ehe heurigen internationalen Verhältnisst 
mehr als je ei"le eng„• v.i.rtschaftl:.c~e Zusa.m-
1ncnarbeit dcr Balkansta;:i.t<"n vorschreiben, d:ie 

aneinander angrenz~, und dere~ Produktion sich 
vollkommen ~rgänzt. Die Länder köruten auf di.e-
se \V a:sc b~i d2:n Nachbstaaten einen Ersat: 
für dir 8.Dderen Absat::märkte ~ Bezugsquellen 
fr„:den. dk! sie infol~ des Kri('"\let vttloren ha
ben. 

Stadt Trapani bombardiert und ausschließlich 
Privathäuser getroffen. Es sind 20 Tote und 
30 Verwundete zu beklagen, darunter Frauen 
und K;nder, jedoch nur 3 Militärpersonen. Spannung in Aegypten 

Unsere Jagdflugzeuge haben fe;ndliche Flie· 
ger zum Kampf gestellt und zwei Apparate ab· 

geschossen· 

Differenzen zwischen König Faruk und Lampson 
Kair<>, 22. Jun; (A.A. n. Reuler) Vertrag ut England verpfltchtet, A<gypten B<i-

sa~"'"'i Tase rrach &m Einzug ;n Paris 
lfu ~•eh der heldenhafte Vertcidi!l.er Ver
t .ns >1n Weltkri"9 und dar Retter Fr~nk
aJ•hs in der gro13en Krise des Juli 1917. 
v t nach der verunglückben Apriloffen'<ive 
l</on General Nivelle 40 [)i,isionen me·u
d flJen, sich 9ezv."un9en, die Niederlegung 
er Wanen anzubieten. Fünf Tage später 

\\, 1918 waren es 5 Wochen - ist der 
tie ~ffenstills1iand ;m vVald von Compil:g· 
th abgeschlossen worden. Oie Ueberrei
lo llitrg der deutschen Bedingungen im Sa
' ~Wiagen Fachs, di•e am 21. Jun; im Bei
' ~•n des Führers und Obersten ßefeh ls-

Berichte über den Akt von Com'piegne 
A\an glaubt zu wissen, daß König f a r u k o::tand :::u gev.""ähren, weM dieses ange"9riffen ""'~rd . 

heute den britischen Botschafter Sir Miles Aegypten ist aber k<ine gegen.seitig. Verpfüch
L a 111 p so n en1pfangen wird, der ihm die Ant- tun~ ein9egangen für den Fall. daß Englarrl 
\vort des Königs Georg auf die Botschaft de.~ selbst sn den Krieg ~ineingezoqen v.i:rd. Weit.ae 

Kön;gs faruk überreichen wird. Man betont, Verpfhcht1"19en betrelren d<n Durchmarsch bri
uaß J\\lnisterpribident AU Mahar Pascha vor ti.scher Truppen, die aber nur 5.gyptisches Ge
t.inigen Tazen den1 König de-n Rüektritt der Re· ,,. Wet :Jurchqueren dlirfi'n und auch vt>rpAichtet 

t,Es ist für den Sieger eine Ehret den Besiegten zu ehren" , 
t'Uhrt>rhaupfqti.trficr, 23. Juni {A.A.) 

Ul'lJCr tlic Unterzeichnung tles Waftensfill· 
~tandes im \Vnld von Compiegne gab der deut· 
sehe Rundfunk einen Hör b er i ~ h t, au~ dem 
wir ~olgcndes entnehmen: 

Die BL"v~\11nLilhl" i;:l~·n strx.I in dt!trn historischen 
\\'•igcn \"t'"ts:trn1nc!L Alle G~'Sichter zeigen den 
Lrnst <Ler Stunde. Alle ßl!c:ke ruh~n auf General 

t
''abers der deutschen Wehrmachterfolg- Jluntzingt:r, <lcr in1 ~a.111-en st."iner Reg~rung eine 
t Erkl~1rung ab:gcbl"n soll. J\\it ernster, ofh11al~ 
~kl.War die größte Genugtuung für den stockender Stimme sagte General H u n t z in -
iib allen Adolf Hitler. Ueber ,;er Jahr? xe r .n fr:1nzüs1.<;<;her Sprache: 
lt trirnenschhichen Ringens hat der unbe- ,11.:h cnk. .lre n1 .'.'lan1e11 ~iner Regien111g, daß 
lll.nnte Soldat Adolf Hitler im Weltkrieg die <rJ11z<•s1Sc.hc Reg'erung beschlos,;en hat: das 
~tgemacht und in ohnmächtiger Erbitte- '"" nns ausgearbeitete Waffenstillstancis.1bkom
Wn·g den ZuS.Jmmenbruch des deutschen nlen zu unterzl'.chncn. Bevor \\·ir -llt1 den Vcr-

1 b
•d.eosta·ndes im November 1918_ miter- 1 0 • ' h e t A 1~111 .1ngen c reiti:n, 1nöcht.e ich tine persün-

W · ls -er am vergangenen Freitag in1 liLhe fJkl:irung •Lbgehl!'n: 

U iikf von CornpiC-gne die französischen L>fc .\1ttglkxJcr idcr franzü~isclM!ln f )l·legation 
'(l ntierhändler empfing• \V'urde in. seiner h.'.l.ltc-n in d-en1 ALt).!'enblick, in .de.m sie das Waf
l!~~son für d..::ts ganze die'utsche. Volk die fcnsttllst.:i.n<l~bkommen unterzeichn.ein, folgende 

"nn.efünn a-r1 J·enen 11. November 1918 · 
ia'U ~ Lrkl;ir11n.(! liir 11numg?111gtich: 
t. "ge;löscht. Es war aber keitne Geste des ll '1a urch <las Schicksal -der Waff~n ·gez\vunge.n, 
f sses oder der Revanche, sondern tie- K · 
es den .:i.n1pf aufzugeben, in den es auf Setren sei-

l'!. 9"'5chioh~liches Bewußtsein. das Adoll ner Allöertcn eingetreten war sieht sich frank-
.1 •t'er den Wald von Compiegne wählen - • "•ß reith sehr harten BaEngungen gegenüber, deren 
h · um hier einen Schlußstein des J

0

ahr-
,_"nderteal11en Kampfes zwischen Deutsch- H_iirk hervort_ritt. frankre0ch hat ein Recht zu er-
"'llld und F kr . h 1<arten, d.all •m IJaufe der spateren VerhaJ\dlun-

. ran e:ic zu setzen. , gen f)cutschL:tnd von einem Geist beseeJt sein 
• \\'trd, der ..J~n beiden großen benachbarten Völ-

te D,i., Haltung des Soldatiscten besti:mm· kern cm friedliches L~ben und eine irie<itiche 

2
, diesen Akt <jn Compiegne am 21. und Arbd ermciglicht. 
~ Juni, In einer der Größe der Stun;le kh bin am En<k. Sie sind, mein General, ein 
h rd>gen Form hat Adolf Hitler dem Soldat, Sie w:S>en, wie hart die Prüfung ist, in 
.l\ero;,gc:hen Widerstand der französischen der wir jetzt steltt!n. Ich richte einen Appell an 
~ rme.e: seine Ai=htun9 gezollt. Wer am Ihre Soldatengefühle, um d.; Hoffnung zu ha
lt l>ndfunk die Worte des Chefs des Ober- bcn, daß <l•e ir.111züsischen Soldaten niemals das 
h~mma.ndos der deutschen Wehrmacht wns ich jetzt tue, zu bereuen haben werden." 
S:t1te, die e:r an den ~ührer der fran~ös-i- Der odcutsche ' Do~metscher Gesandter 
tj·hien Delegation richtete, fühlte, daß in Sc h m i 1 t übersetzte sofort die Ansprache der •heser Stunde kein Gefüht kleinlioher Ra- franzi>sischen Oelogatioti. 

0_e_ o_der übermütigen Triumphes auf 
~er Seite regierte, sondern vielmehr 
li~r erschütternde Ernst \'On der die Jahr
lra"d~_rte erfüllenden Tragik der deutsch
d· Dzos1schen Auseinandersetzung, die mit 
<! ""'5e:n Sommertag des Jahres 1910 nach 
s:;tschem Willen i.hren Abschluß finden 

• 
l) D;. lebte Auseinandersetzung zwischen 
Olor't&c,hJa·nd und Frankreich i:st njcht aus 
s;ClhdatLSchem Ehrgefühl, aus einemZwang. 
ci., llU verteidügen, hervorgegang<ln, son-
~ "n Frankreit·h hat in ein"m dunklen 
a1h9enb>ck serner Geschichte, i'!\ einer 
ten,~acht sieiner,Politiker sich am 3. Sep
~. r 1939 i•n den Kampf h>neinzlehen 
~en, der nicht um Frankreichs Ehre und 
Jl<)ij tand 1Jing, sondern um die Behauptung 
'eh tLSche[ PO!litionen. die über die politi-
ll e und völkisch-m1Ltarische Kraft 
h;"nkl'('ichs hinausgingen, ja völlig außer
i,,._lb der .eigentlichen französischen Le
~teresse:n lagen. Wenn es Marschall 
1:lai~ war. der i.n der trüben Stunde des • 

• 
' , 

, 

l)Jraut • .:1gte Generatot>em K e · t e-1 fo~lllle 
Worte: 

,, li.:h 11ehrnc <lavon Kenntnis, daß diic franzö
sische Al:>ortln.ung bereit ist, im Narnen }hre't 

Regit!'rung <.las Waffenstillstandsabkommen zu 
l~ntt."rzcichncn. Was -die von den1 Chef der fran· 
züs1schen Delegation vorgebrachten Voi-behn.1-
h: .t>etri:fft, ~ 1ist d'lrauf meine efnzjge Anhvorl: 
Es ist fiir ein~n Steger eine Ehre, den Besiegten 
1u ehren." 

Nachdorn <lie Unterschriften geleistet worc!en 
\\':trtm, sagte Gene~loberst K eti. te 1 nooh: 

„lcli erinnere fn diesem Augenblick an die 
französi~lkn und deut'3chen SokJaten, dioC in 
Erfüllung ihr"' Pflicht gefallen sind. Ehren wir 

alle, d~ :n1f bl:Klen Seiten für ihr V~ter13.nd ihr 
Blut \rergossen haben!" ' 

• • 
Compiegne, 23. Juni (l\.A.) 

Ein Augenzeuge berichtet dem DNB folgen
dermaßen über den letzlen•Abschn;tt der Ver· 
31andlungcn .in CompfCgne und über die Unter· 
1eichnung des deutsch-tram.ösischen Waffen· 
stillstands: 

.Man hatte zuerst geglaubt, daß zwei Stunden 
ausreichen ~. wn der französischen Abord.-
nung eine letzte femmüod.JicheVerbindung mit ih
rer Regi,erung zu ermf..gbchen, sie brauchte: jedoch 
mehr als 4. Stunden. Der Leiter des französiS0:1en 
Nachrichtendienstes, der sich in dem Waggon be ... 
fand. bemühte ,,sich wiederholt, die Verbindung 
ne;'zusrellen, doch wurde das Gespräch alle Au
genbhcke infol_ge von Störungen zwischen Tours 
und Bordeaux \nterbrochen. Die französischen Be-
voilmäc~tigten ware-n ziemlich nervös. Inzwischen 
traf der Chef de~ Oberkomma=idos der Wehr-
m.Jdtt, Generaloberst K e i t e 1, am Waldrand -ein. 
E.c; "'hldc 16 Uhr, ja 17 Uhr. Dann empfahl man 
::len Franzosen, die VerbindWlg auf drahdosen1 
\Vege htt:ustellen, um die Lage aufzuklären. 
Schließlich schien die Fernsprechverbindung zu 

, 

, tmnirn"n. Ow- M1.gli.e<ler Jcr. !Rlegati..aa 4Wn
d"'n um d~n Ferno;precher benun. Gt>ncrJI 
l-111 n t z j ill 9 er '1egan.-i cin.e zil'mlich -crregtt!" Un
terredung mit Bordeaux. Er schien d.3l111 Untcr
~tützung zll brauchen und .gab den Hörer dcnt 
Bot'iChJfter No C !. Plötzlich "'urde di-c Ver: 
bindung wiOOeT unterbrochen. l{m 18 lThr wurde 
Gesandter Schmitt, der Vertreter des Answi:ir
ti91.·n Amt.es, gebeten, sich iin den Waggon zu 
begeben, wo Geleral H1rntzi.rlgcr ihm etv.·as 1nit

tft1te. 
Seit dem Schluß der Bcr.:itungen "-<Iren 5 

Stunden vt:rgangen. Die Franz~en bat4!n lD11 e~ 

neue Fn~t. Generaloberst Kei..tel setzt~ diese- letzte 
Frist in ciner Mitteilung jn ckutsc'l';?r Sprache· auf 
19,30 Uhr fe!rt. Diese Mitteilung erfolgte wn 
J 8.30 Uhr ün Salonwagen durch <kn Gesa".l<lten 
Schmitt an General Huntzingcr. V.i.ze;:w-Jrnir:tl 
L e ) u c e-rhob sich rund rief lebhaft nach dem 
OolmetsdH:'J'. Die Franzosen dräfl9ten sich um 
den Uebet.set-i:cr, während der Gesandte den 
\Vaggon verließ, ruhig durch di.e., Lic~tu~ im 
Walde schritt und dem Generaloberst die Aus-

führung seines Befehls mitteilte. • 
Nach einer kurzen Aussprache r.i einem be

nachbarten Abteil des Wagens wun:.l\.'11. die Deut
schoo gebeten, in das Haupt.abteil zu kommen. 
Generaloberst Keitel trat als erster ein. gefolgt 

von den übrigen Mitgliedern der deutschen De1e-
1Jollion. Gleichzeitig traten cüe Mitglieder der 
fran:::ö~ischen Abord:iung von rechts ~ltt ein. Es 
food eine Unterredung statt die 10 Minuten 
dauerte. Darm 'erklärten sich die Franzosen be
reir, zU unter...,eichnen. 

Um 18,50 Uhr wurde der Waffe.nsti11-an.dsver
trag :Wischen Deutschland und Frankreich unter
zeichnet. Es war ein großer, ergreoifender Augen
blick. Die Mitglieder der .beid~ Delegationen 
leisteten stehend i:hre Untersc!iriften. 

Nach der Unte.rze..ichnung des Vertrages bat 
Gen<:ralobe:rst Kai.tel dri.c- Mitglieder der deutschen 
und der französischen, Waffenstillstandsdelegation, 
diejenigen zu ehren, die auf beiden Seiten die 
Treue zwn Vaterlande mit dem Tode bcsieg.elt 

haben. Darauf folgte eine Minute des St:i.Jlsch""•ei· 
gens. 

' Dann verließen die Franzosen den Wagen, um 
sich nach Italien zu begebe:i. 

' \ 

Um 19,06 Uhr teili. Gen<raloberst K.eitel dem 
~ Führer die Unte-r..eic~nung des \.Vaffenstillsta.ndes 

• 
mit. • 

Eine Botschaft Hitlers 
, an Petain 

Bordeaux, 23. Juni (A.A.) 
In Antwort auf die Bitte des Marschall Petain 

hat Reichskanzler H i t 1 e T ih1n unmittelbar eine 
Botschaft gesandt und ihm ll'Jtgelellt, daß die 
deutschen Truppen nicht i11 Bordeaux einmar· 
schieren, solange die \'erhandlungen über den 
Abschluß des WalfensfHlstandes zwischen 
Frankreich und Italien andauern. 

• 
Bo"deaux, 23. Juni (A.A.) 

lliizosisohen Niederbruchs d'eD Frieden 

(Portsetzuae siehe Seite 4) 

Da.-:. ri~iGe Gebdn.'.1au~ das Ossuaire, auf den Höhen des Douaumont bei Verdun, in dem 
die Gebeine Hundi:rtta.usenJer Gefallen~r d\!s Weltkrieges ruhen. 

Die Mitglieder der Regierur>g traten 
heure vo"ntittag untter dem Vorsitz von 
Leb r u n zu einem Ministerrat zusam
•men. La v a 1 und M a r q u et "'urden 
zu Sta.J.tsmiinlstern erMnnt. 

• 

gierung unt\!rbreih:f h:il. !lind, die :tuyptl.lchai PJugh!lft'"n nUr ilb Tran.o;Jt„ 
„ FJ,iul:.ifen ::u betr.Jchten. 

Kuiro, 23. Ju111 (A.A.n.Reucer) .In Aegypt<n nr<ich<re man. daß die Fordo-
Mon gJ,1.ubt, daß !das nätionale KoaJi- rungen ckos britischen Botschafters und des briti-

tionskabinett je.tzt ·gebildet wird . ~hen Oberbefehlshabers sid1 nicht mit den Se~ 
ln:::\visc1hen ,hat ·der ägyptisdhe V-ertierj„ ~:m~u~gen des Ve-rtragi:s vereinbaren lassen. 

.digungsininister an die ägyptiS.Ch-e Armee ... ng an V>'eigere sich vor allem. ·:-ie TrupJX.>n 
die I.„osung .:nisgeigeh n: .,Gort, ·das Va- au!> Kairo :urück:uziehcn und Kairo zur offenen 
terlJnd urud .der Königl" Stadt zu erklären. Die Englander fahren fort, die 

• 
„ Rom. 23. Juni 

„In der it.11>.en: hen Prcs.~ v.-i.M berichtet, daß 
.•ler offene B r u c h zv.·i.sctl"n König Fa r u k und 
dem britischcJI Botschaft~r bt.'"\.·orst.ehen. 

Als H:111ptgn.tnJ dre!"<r schwt.>rl'n Oiffe1'\."ru.en 
:wischt.'fl Acgypten ünd r::ng1.1nd 9ti di~ Ver -
schi'-'Jent.• A11slegunq cks l·nghscl1-

ilgypti"'hl""1 Vertr: .,.: e.'i :u l~1racl1t\.•n In dü.·'it'm 

Flugplätze :::u beset::en und fordern eine 3ktive 
T ciln01hme A<'gyptens, WM.iQStens in Fonn e:llnr 

Duldu.."1J der cnglisc~1cn militärischen M.aßnahma 
:iuf ägyptischem ~biet , die aber durch den Ver
trag un~t sin.-:1. 

„ A-ide~rseits ford.,.~ di~ En\)l.<..1~r, daß der 
.:.i.gyptische General.">tah.~hef. CXnt:ral Na:i.i p a _ 

s c h a • ;ilige,set::t v."ird und die., J.gyptisc:hen Trup
p.:-n ... u„ dt>n Gren:be-2irk~n :uru,kge::og<'n wer· 
dt·ll. 

Die deutschen Bedingungen 
Meldungen von Londoner und Newyorker Blättern 

Newyork, 23. Juni (A.A.) 
Reuter tefo mit: 

•Nach einem Bericht des Washingtoner 
Korrespondenten der „Newyork Herald 
Tribune" soll die Regierung der Vereimg
~n Slla:.ten erfahren haben, daß die d""r
schen W<1ffenstillstand9bedin9ungen fol
gende Punkte umfassen: 

1. Besetzung der französischen Küsten 
am Aermelkanal und am Atlantik durch deut
sche Truppen für die Dauer des ({r;eges. Die 
Frage der französischen .l\.\ittetmeerküste wird 
;m Waffenstillstand mit Italien geregelt werden. 

2. Alle in den Häfen liegenden Fahrzeuge der 
französischen J\\ a r i n e werden e n t w a ff • 
n et, und alle anderen Einheiten der flotte wer
den zurückgerufen, um gleichfalls entwaffnet zu 
werden. 

3. Ein Gebiet, das etwas kleiner ist als ein 
Drittel Frankreichs ~1nschlleßlich Pari s 
wird von den deutschen Truppen n ich t b e . 
Se 1 Z l 

4. Irgendeine Gebiets ve rä n derun g er . 
folgt u ich t v t'l r den endgültigen F r1 e den S· 
v e r h an d 1 u n g e n. 

• 
London, 23. Juni (A.A. n. Rellter) 

Aus wständiger Quelle erfährt man 
daß die von Deutschland vorgelegten und 
>in1 wesentlichen von der Regierung Pc
t.Ji·n angeinommenen W ctffcnsti.J.'~tandsbe
dingungen fol9endermaße:n zusammenge
faßt werden können: 

Deutschland wird d;e gesamte W es t k ü s t e 
Frankreichs und das gesamte Gebiet nördlich 
der Linie von G e n f bis T o u r s besetzen. Die 
B es atz u n g s kosten trägt Frankreich. 

Oie französischen S t reit k r ä f t e werden 
demobilisiert und entwaffnet. Nur eine kleine 
Truppe wird in dem nichtbesetzten Frankreich 

I 

zugelassen. Die Höhe d;eser Truppe wird von 
Deutschland und Italien festgesetzt. Deutsch· 
land kann verlangen, da,ß die gesamte Artillerie, 
alle Tanks. Flugzeuge und die A1unition in gu. 
t<m Zustand ausgeliefert werden. 

Keine französische Abteilung darf französi
schen Boden verlassen, und k'öin Material darf 
nach England überführt werde1L Kein franzö. 
sisches H a n d e 1 s s c h i ff dar! elnen Haien 
verlassen. Die Handelsschiffe, die sich außerhalb 
Frankreichs Nfinden, müssen zurückgerufen 
werden. Siimtliche Betriebe und ihre Vorräte 
müssen 01\verSehrt übergeben werden. Dasselbe 
gilt auch für die Häfen, Befestigungen, die J\.\a. 
,rinearsenale, die Eisenbahnen und das Verkehrs· 
material. Sämtliche Rundfunksender im 
nicht besetzten Gebiet werden stillgelegt 

Die französische Regierung muß den Trans. 
port der Waren zwischen Deutschland und lla· 
lien erleichtern. Sämtliche deutschen Kriegsge
fangenen müssen freigegeben werden, aber 
sämtliche französischen Gefangeney bleiben b;s 
zur Unterzeichnung des Friedens in Gefangen . 
schalt. D;e französische Flotte muß !n die fran
zösischen Territorialgewässer zurückgerufen, 
entwaffnet und interniert werden, und zwar un· 
kr deutscher und italienischer Kontrolle, in den 
Häfen, die von der deutschen und italienischen 
Regierung genannt werden. Ein bestimmter Teil 
der französischen flotte, der von der deutschen 
und italienischbi Regierung festgelegt wird, ist 
davon ausgenommen, um clie französischen In· 
teressen im Kolonialreich zu sichern. 

Der Waffenstillstand tr;tt in Kraft, SObald die 
französische Regierung ein gleiches Abkommen 
mit der italienischen Regierung getroffen hat. 
Der WaffenstiUstand hat Wirksamke;t bis zur 
Unterzeichnung des Friedens, kann aber jeder· 
1eit von Deutschland gekündigt werden, wenn 
die französische Regierung die Bedingungen 
nicht erfüllt. 

• 

• 

• 



• 

• 
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2 Istanbul, Montag, 24. Juni 19!0 .. „ T ü r ].{ i s c h s P o.s t " 

Internationale Zo'ne Tange1• Ein K1•ieg 
untet· merkwürdigen Umständen Japa~ vergisst nleht 

Tanger ist der naturgegebene wirtschaftliche und strategische Mittelpukt für Spanisch-'Marokko At"Qypa;söe G~ze, 22. Juni (A.A.) 
DNB teilt mit: 

D1,ingende Schritte des chinesischen Außenministers 
Die rund 50 000 Einwohner zahlende Stadt von allen beteihgt~n Mächten st1llschwe1gend 

Tanger trn!d für Umländ von rund 370 qkm wrlängert. Italien war durch den Abessinien
Jiat durch die ,argwöhnische Politik der europä- krieg derart ,gebUJ1d'n, daß es zu d.eser Zeit 
·~lhen Großmächte seit Jahrzehnten ei:ne heikle eine Revis>on cks Tang~&tuts flicht einleiten 
Bedeutung erlangt. Dicke Bällde sind in >den konnte. Erngland uJJd ~rankreich ihrerseits hatten 
O:ptomaterik.anzteien Europas über das Tanger- kein Interesse, dieses Problem zu diesem Ze;t
P1oblem schon zusammengetragen wordren. punkt m den Brennpunkt des Weltinteresses zu 
Eifersucht und gegenseitige Mißgrunst trugen d'e stellen. 
Sclluld daran, daß die Tangerzone am westli- Span i en hat die Internationalisierung Tan
cten Eingang zum Mittelmeer und in der un- gers vom ersten Tage an als einen unerträg~i
mittelbaren ."lachbarschaft Gibraltars seit der chen Zustan.d empfundt,n. Sein marokkanisches 
Jahrhundertwende ein geradezu absurdes völ- Kolonisahonsgebiet wunde durch d.c Abkapse
kerrechtl iches Dasein führen muß. lung der Tangerzone in seiner wirtschaftlichen 

Die von England geschaffene Weltordnung Entwicklllllg stärkstens gehemmt. Juden •rnd 
!hat hier 7.ur Stützung ihrer Vormachtstellung freimauer störten in höherem Auf.trage vom 
einen Zustalld JC1" «chwebenden Unruhe ge- Boden des internationalen Tangers aiis jegfrhe 
scha~n. ei.ne"O ~nlrapfel, dtm England immer span · ohe Befriedung;;arbeit. Tanger, der natur
dann 7.IWischen die Interessen der Mächte schleu- g,gebene wirtschaftliche tmd strategische l1-11ttel
d rte, Wt'nn <lie Gefahr drohte, daß T:mger in punkt für SpanbclHMarokko, geriet immer mehr 
H:mdc gc.,.aten konnte, die nicht ohne weiteres unter französischen Einfluß. 
gewiNt w'aren, <l;i.; hrit k che Wcltsys!l'm als e•n Auch ltah<>n war nie bereit, dX!s.en Zustand 
golt'i hes 1J1 i <:mpfindt"n. hinzunehmen. N:ihezu ;owei Orittel des italie·1i-

Tanger wuJ'de <lurc.t1 einen 1912 abgiescll)os- sehen Außenhon<lds gehen durch die M.:erenge 
"Von Gibraltar. Nur zu verstünJlich wm es da- · senen Vertrag zw<!'chen Frankreich, pank."!1 und 

EnglaJKl „ A 11 t e rn .a 1 i 0 n a 1 · s i et „„, ~as her, daß Italien eine- gmoolegende Aenderuni 

Paris die Welt n Alarm mit der Nachricht, daß 
deutsche Truppl•n in Spanisch-Marokko gelan
det worden seien. Der r ii h r e r selbst sah sich 
gez:wungen, die auf ernen gefährlichen Punkt 
hintreibende M a r ok k o -Krise durch eine 
persönliche Aussprache mit dem da.maligen 
tramösischen Botscha.fter in Berlin\ Fr.:tn~o:s
Poncet, zu klären und zu bannen. 

Der Krieg zwischen Aegypten und der Cyre· 
nalka geht unter merkwürdigen Umständen wlei
ter. Obwohl er sich an der ägyptischen Grenze 
abspidt, nimmt Aegypten nicht daran te-11, ja es 
hat soq;ir gestern seine Truppen mehrere Kilome
tt>r von der Grenze zurückgezogen, wn Zl.lSanV 
menstöße mit den talienischen Truppen :zu ver
meic!M. Italien hat einen klaren Unterschi!'d zwi
schen Aegypten und der englischen ße<utzungsar
mee gemaöt, mit der es sich im K11iegszustand 
befindet. 

Se-it der Schaffung des geeinten Nationol
spanien!I bekam für Spanien das Tangerproblem 
eine wesentlich gesteigerte Beideutung. Schon 
währe11d des Bürgerkrieges, in dem Tanger für 

Vom milit rischen Gesichtspunkt aus iist diese 
Spanien wie ein Hemmschuh wirkte, geriet :n 

Grenze nn der Wüste nwrkwürdig. Eine Offen. 
der marokkanischen Welt Nordafrikas alles in 

• sive kann man . ich nur <m zwei PunktM. vorstel-
B~ wegun.g. Span,~ch•Marokko wurde als Au:;- 1 A d K·· . d N··h Soll od . . en: n er uste, 1n er a e von um, er 
gangspllnkt der nat.1onalein Erhe-bung weitgehend 200 k . ··dt h . h d o s· . . . . . . . . . • m weiter su ic zw1sc .en en oasen iva 
p0ht1sch und rrnhtarrsch aktiviert. Durch 1 rtt•J- d Ka b 1 h(l) D · h L-·~- p k . .. . · un r u ~ . as zw1sc en ~tut:n un ten 
penkonL~ntratione-n an der Grenze Frnnw:;rsch- i_ G b" . d ~· R·· ··dt"ch s· . - . ger.::gene e 1et u„ ule- aume- su 1 von .a.va 
Afarokkos \'ersuchten cl1e Fr.:tnzosen vergeblich . d d h h . b w·· t c,_ s h 1 • „ . „ . ~an un urc sc reit are us c.>n. .1...:JJ11 tac e -
einen .Druck .au[ I· ran c o auszuitben. Seit Be- drahtvei!·au bilJet J 1 ~ Grenze 
endigung d :os Bürgerkrieges s:nid Gibralt:i.r und 
Tanger in den Bereich der rnrdringlichen natio
nalen Aspirat iton~n paniens •gc·fickt. Immer ein
dt.utige'r crklürte seine Presse, daß t-ine Aem.lc
r~ng de:; Status quo in dt;r Tangel7-0ITT' 11ur im 
Sinne einN Eingliederung in spanisches Hohl'its
geibiet erfolgen dtirfe. 

-o-
Rom, 21. Juni (A.A.) 

Du gemischte Aus$cl>uß für den i t a 1 i e n is c h· 
jugoslawischen Warenverk<.>hr trat 
in Rom Zll."1rnmen, um das Programm des Wirt
schaftsverkehrs zwischen den beidt"1 Liin'.lem für 
das Jahr ! 940-41 festzulegen. D:e Präsidenten der 
Jugoslawischen bzw. otalienischen Abordnung ~a
ben hierüber ein Abkommen unterzeichnet. 

Tokio, 21. Juni (A.A.) 

Nach Mitteilung der „Tokio N;schi Nischi" 
hat Koloniahm~nis!Jer Generail rKoiso heute :in der 
Sitzung ~ Kabinetts er1klärt, daß jetzt die Fra
ge aufgella.uohit sei, ob Japan Gewalt a-nwen.den 
müsse, um das Problem Französisoh,Lnidochina~ 

z~ lösen. 

Was F11a1nzösisclHlndochi.n.a betreffe, so. mü5se 
Japan geeignete Maßnahmen auch für den f'all 
iergreifen, 00.S die'. P-0\itik des status qtio nicht 
respektiert wiJ1d. 

Im Namen der Binsaito-Partei erklärre der 
Fina.nz1<Jinister, er e.nwarte, !daß die R!egierung 
in tlef" Finge Niederlänidisch-lridioos und Fran
zösisch-lnidochinas 1geeignete Maßnahmen er
griffen habe. 

• 
Toloio, 21. ]uni (A.A.n.DNB.) 

Zu der l laltung Frankreichs hinSichWch der 
Lieferung von kriegsmat..rial durch lndo-Oli= a.n 
die Tschungking-Regierw1g stellt die Zeitung 
„Y uni Yuri„ fest, daß Jap:m niemals die von 
England, Frankreich und den Ver<'"inigten Staaten 
gegenüber dem Krieg Ö.'1 C~ina ,eingenommene 
Haltw1g vergessen werde 

Diese Staaten, so schreibt das Blatt weiter, ha
ben Japan unterdrücken wollen, um ihr impetiali
stisches Regime in Asien auszudehnt>n, aber .'Oie 
haben einen Irrtum begangen. 

Tschungking, 22. Juni (A.A.) 
Der cltinesisohe Außenminister hat bei den 

lranz.ösischen Stellen dringende Schritte unter· 
nommen, nachdem die Regierung IndocltinllS die 
Forderung Japans auf Einstellung des Handels· 
verkeh!'ll über Indochina angenommen hat. 

-o-
Verstärkter Druck auf Japan 

Tokio, 25. Juni (A.A.) 
DNB teilt mit: 
Zu der Errre.ooung von St i ms o n und K n ° ~ 

zu Ministern erklären <lie japanischen Blätter. 
diese Ernennung stehe in BeziehU11g mit der vo'" 
,gesehenen Verstärk1111g der Flott.e, irnd man 
müsse jetzt erwartoo, daß die Vereinigten St.:13• 
ten in ZulmnJt rclien Druck auf J a p an ver· 
stärken. 

Die „T ok i o As a 1h i S c h i m b u in" stell~ 
fost, die Haltung Amerikas gegenüber Japan ~1 

keinesweigs freundschaftficher ,geworden. D3~ 
zeige sich in der Tatsache, daß Persönlichkeitefl 
\\"ie Knox und Sttmson, die fiir ihre f~i!Jds.elig
keit geogenliber der japanischen Polfük \m Fer• 
nen Osten 1bekannt seien, j<>tzt Mitglieder der 
Regierung sind. . ' 

heißt \Oll semtlm spanischen Hinterland abige- des T'1.ngerstatuts erstrebte, das es ebenso wie 
spalten und aus der 11atiirl'°1len Eiflhf'it des den Fall G:braltar als Bedroht.mg seiner vitalen 
Atla~gehi~ges mit der Sierra Ne\'-ada heraus- 1,,,bensinfoeres~n im M:ttelmeerraum empiinclen 
gerissen. Englands Absichten bei dieser Ver- mu~te. Mit .aufmerksamein Au1gen beobacht:te 
tragsschließung wa:ren oftenkundig: Nach sei- . ltah.en d;c Zone ,von. Tang-er, aul d...r das s~hein
nem durch Jahrht1nderte angewandten Grund- heihge Zu~mm ... nsp1e! der w.estmach~e se.1t dPn 
salz des ,.divide et im~ra" suchte es d'e re~t- 1 age.n de:; Bürgerk:1e.ges rn Spanien rmm~~ 
setz.uog rmnkreichs gegenirber dem Gibrajtar- tleu.~hcher wurde .. Eu~ Flut erl~gener Zweck~ 
fekt,n dadurch zu verhindern, daß es iwischen i;eruchte sollte die \\ elt uber dte wahren Ab 

Die sich überstürzenderi Ereigmsse auf dem 
europäischen Kriegsschauplatz haben nun einen 
bemerkenswerten Nied •rschtag auf dern Boden 
!llarokkos 1gefundcn. Span i e n , das e1IH.'n 
Tag vnr dem Einmarsch deutscher Truppen in , 
Paris durch offizielles Dekret beincr Rt!!gierung 
sich als „nichtkrie'gführende Macnt" 
hezeichnet hatte, hat zur Sicheru11g der Neutn-

1 
litat T::mgers als unmittelharer Anra:ner :rnd 
derjenige Staat, der den weitaus größten Teil 
der Bevölkerung Ta.ngers stellt, den bewa [[nc
ten Schutz Ta gers übernommen. Alle die, wel
che an der Beseitigung solcher KonfliktsherJe 
wie desjenigen der ·nternationalen Zone Tanger 
interessiert sind, werden dte-sen SchrTtt Spa-
111ens a.ufrichtig begrüßen und ihn als einPn 
Beitrag zu der Schaffung einN gerccht~ren 

Weltnrummg lt~werlen. 

Kriegsfinanzierung und Ausfuhrsorgen 

II o s c 1h i S c h i m b u n" erklärt eberlf:l\I,;, 
di~· japanfein,dliche HaJtung der VereJ.nigten 
Staaten werde sich rnoch unzweifelhaft kllrer 
7,eigen. Die 1E.mennung StimsorlS, so fährt d35 

Blatt fort, sei ein •unfreundlicher .Akt ge1genüb2r 
Japan, ull'<.I man müSSe annehmen, daß die ver· 
e;nigten Stiaaten gegen Japan eine b e w a f I · 
n et e Po 1 i t i k im Rahmen der Politik der 
„Offenen TüT'' .inwenden werden. „ 

Frankreich und Spanien mit cler lnternationali
sier:ung Tang-ers e:nen Streit entfachte, bei dem 
eq gege!J,,nenfalls immer den gutgemeinten 
Sc-hied~richter «pielen konnte. Die natürliche Be
stimmung Tan~ers im ~panischen Kolonialraum 
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.mußte durch eine :;olche Regelung zur Farce 
herabstnken. lm sogen:.wnten Tanger - St a -
tu t , ·om 18. Dezember 1923 v:urdle di~r Zu
stand dah.in festgelegt, daß die internationale 
Tangerzone wohl dem Sultan von Marokko un
terstellt blieb, aber a Ccmdom"nrum •iner ge
mein..<;.am VQn Englarnl. Frankreich und Spanoen 
durchgeführten Rl"'gienmg zu gelten hatte. 

' Nach schwierigen Vcnhandlungen gelang es 
1928 auch 1 tal ie n, dem Tangerstatut beiLu
tret~"fl. Bereits im Oktobt!r l!l27 hatte \ u s s ~ -
1 in i durch 1eme F 1 o t t ende m o n s trat i o n 
vor Tanger ndei.lig ;:u \·erstehen gegeben, 
daß Italien a großt· \\ittelme<.>rmacht bei der 
Gestalwng der Ve-t\ä:t ·!'Se im westlichen .'>H
te-lmt>er unmittelbar<!ll Anteil 111ehmen woUe. E n 
am 25. Juli !fl28 nil•dergelegter Vertrag be
~timmte nt"llerd:ngs, daß die T ngerwnc ;iis 
~utonome"> Oebict unter iden1 St1itan voo .\ta
ire:kko 111 ge.1ten hahe Vt!'rwaltung und G0

-

1nchtsb.1rloeit , ·rtnrg <ler 'ultan "ncm Stell
vertre\ier, dem \\ c n .J .t h, dt>r ;;einerS<"1ts wie
der Leiter <>iner Ge. ·\!gehenden Vcr:iamml11ng 
von 27 \11tgliedern wa1r0e, d:e :;ich nus sechs 
rnoh..:tmmf'<lanislh~n 1mJ dre:t jiklisdl~.-n Eing"
borenen. aus jt> ~·er Spani<>rn und Franzosen, 
je drei E11gl:illdern utl'll ltalietler.n um! je e'lnem 
Porh1gie n, lklg'er, llol1äm.ler unJ USA.
..Amerikaner tu rnmen*tzte. Ocr Vertrag üh1·r
trug den Befehl über eine kleine Polizeitruppe 
einem Franzosen ulKI <lie Leitung der Gen<lar
merie T.1ngers einem Spanier. Das Tangerstatut, 
welches mit einer Laufzeit von zwölf Jahren 
kstgeklgt v.rord n wiar, wurde im Jahre 1935 

sichten der Westmachte, Tanger eines To,ges 
entweder engil"· h oder französisch werden zu 
l~5s.en, 1hinwegtäuschen. Aber weder Spanien 
noch Hi:1hen entgi1lg es, daß die englische Kolo
nie in Tanger in ganz auttallt.>nder Weise an
stieg, daß plötzlich Scharen [ranzose11freundl1~ 
eher• Araher in Tanger auftaiuch!en, und ~ich 
französische Offiziere sehr ~"'11~ehend fiir diese 
Zone zu 1intere,,..-;ieren schi.:nen. 

Im Januar 1937, :ak der Spanienkrieg immer 
mehr die nicht von de-n Westmächten gewün~c'l
tc Wendung annahm, v~rsetzten 1.ooonn und 

Jugoslawien 

( „.\\N:-1." ) 

Deutschland 
Eine grundsätzliche Erklärung des jugoslawischen Außenministei· 

Belgrad, 22. Juni (A.A. n. DNB) • Entsc'hlossenheil seiner Regierung hin, die das 
Minil.sterpräsident z w et k 0 w i t s c h Ve~rauen des Prinzregenten gen'.e~e, um jeden 

empfing den Vertreter deis DNB in Bel~ Preis den Kurs der Auß en pol 1t1 k aufrecht. 
graid dem er ErMärungen abgab. zuerhalten und insbesondere die guten ßez,ie· 

' hungen mit dem Reich. Er erklärte weiter, !laß in 
Der Ministerpräsident betonte, daß die Ziele Kürze: sehr wichtige neue Reformen in Jugo. 

der jugoslawischen Politik klar und bestimmt s lawien aui dem Gebiet der Arbeit und Sozial. 
seien. Sie drücken den Willen Jugoslawiens aus, 
gute Beziehungen mit all seinen Nachbarn zu 
unterhalten, um die aufbauende Zusamm<>n· 
arbeit unter den Völkent Südosle11ropas zu er· 
mutigen. Diese Politik entspricht den Interessen 
des Staates und der Gesinnung des Volkes. Sie 
hat gute Ergebnisse in jeder Hinsicht erzielt. 

Als der Krieg in Europa ausbrach, so fuhr 
Zwetkowit.sch fort, hat unsere Regierung, cleren 
(;hef ich bin, erklärt, daß sie im Rahmen dieser 
schon traditionell gewordenen Politik die ent· 
schiedenste Neutralitäl' auf allen Gebieten des 
nationalen Lebens aufrechterhalten werde. Die 
offene und klare Haltung ju~oslawiens hat zur 
Aufrechterhaltung des Friedens in die. em Teil 
unseres Kontinents wirksam beigetragen. Die 
Z u s a m m e n a r b e i t und P r e u n d s c h a f t 
zwischen J u g o 1 a w i e n und dem Reich isl 
mehr und mehr v "r t i e i t worden und hat 
sich vor allem auJ wir t s c h a f t 1 ich e m Ge· 
bit:t g"7eigt. Die beiderseitigen Intcre<;Stll ver· 
langen eine immer l.'11.gcre Zu~ammenarbeit, und 
sie wurde in ilirem garu:cn Umfang trotz des 
Kri„ge~ aufrechterhalten. t\\an kann Jaraus 
3Chließen, b:.S zu welchem Punl<t die"e wirl· 
schafttichtii Be1iehungen auf uatiirlicht' Notwtn· 
digkeilen gegründet sin<l. 

politik erfolgen werden. Bei der Ausfiillrung 
dieser Pläne werde der neue Minister fÜr kör. 
pe:rliche Erziehung, D u s c h a o., der lange 
Jahre Generalkonsul in Düsseldorf gewesen war, 
eine bedeutende Rolle spielen. 

Berlin, 20. Juni. 
Im britischen Unterhaus hat Schatzkanzler Sir 

Kingsley-Wood einen Appell an alle Eng· 
J;;,.,der gerichtet, ihm für Kriegszwecke z ins J o

s e Dar 1 ehe n wr Verfügung zu stellen, die 
cirei Monate nach Beendigung der FeindseLgkei
ten zurückgezahlt werden sollen. Diese TatsaC:1e 
läßt beachtliche Rückschlüsse auf die angeblich 
so unüberwindhch starke Pinanzlage der briti
schen Regierung zu. Zweifellos stehen Sir 
Kingsley Woo:! die Mittel nicht so tlnbegrenzt zur 
VerfW.Jtmg, wie er es in früheren Reden imme1 
glauben machen wollte, denn sonst könnte es die 
l"'.lgli$che Regierung noch nicht nötig lwbl'n, 
sc!ion • auf eine Einsparung der Zinsen für di~ 
ihr rnr Verfügung gestellten K.apitalien bedacht 
::u sein. Da die- englischen Kapitalbesitzer bisher 
stets auch bei Darlehen an die Staatskasse auf 
eine einträgliche Rendite gesehen haben, dürfte 
es fraglich sein, ob auf den Appell ·des Schatz
kanzlers hin der britischen Staatskasse größere 
Beträge zufließen werden, umsomehr, als das 
Versprechen einer Rückza'1lung drei Monate nach 
B·~end~ung des Krie:ies im Hinblick auf die Ent
wicklung der let~ten Monate und Wochen selbs t 
viek1 Engländern etwas problematisch erschei 
ne!\ dürfte. 

Die ursprünglich für Frankreich bestimmten, 
nunmehr eingesrelltt•n eng Irischen K oh 1 e n J i e 
f er u n gen sollen einer Reutermeklung zufolge 

Die Wirtschaft dieser beiden Länder ergän71!11 
sich nicht mtr gegenseitig, sondern Jugoslawien 
bildet auch zwischen der großen iudustrielltn 
Stärke des Deutschen Reiches und der agrari· 
sehen UJndem des Nahen Ostens r:ine Verbin· No.:ft l''n B.H von d-er historischen Rede Mussolini~. als er vom Balkon di'S Palazzo Vcoezia -

dung. 
Der Ministerpräsident wies dann auf die große 

Itah<'n• Kriegsdntritt mitt~ihe. Die Vorauss.1gen, daß sich dun:~ die•en K.rieg«,intritt d<·r 
Krieg auch auf den Balkan .1{1.,hreiten würJe. h<>l>en sic'i glücklitherwei•e n;cht erfüllt. 

nach neutralen Ländern geleitet werden, deren 
Bedarf bis jetzt nicht oder nicht voll befriedigt 
werden konnte. Mit dieser englischen Erklärung 
wird aufs neue die deutsche Feststellung erhJr. 
tet, daß die britisc.~en Versuche <Zur Steigerwig 
der Kohlenförderu<ig erfolglos waren und d<iß 
da.• laute Propagandageschrei von der Erweite
rung der Kohlenausfuhr und der vollkommenen 
Eroberung neutr~ler Kohlenmärkte in jeder Hin
sicht unzutreffend war. Da auoh England jetzt 
keine Kohle mehr liefert, muß zwangsläufig die 
geSJmte industrielle Produktion in dem vom 
deuL>;chen Heer noch nicht heS<'tzten TeU 
Fra „ k r e i c h s in kürzester Frist zum völligen 
Stillstand kommen. Die Streichung d4'r Lieferun
gen an Frank.reich bleibt im übrigen nic.'lt auf 
Kohle beschränkt. Auf Anordnung des englischen 
Versorgungsministers ist auch die Ausfuhr von 
Weißblech und galvanisierten Blechen sofort un
tersagt worden. 

„Y o m i u r i Sc h i m b u n" betont, claß di< 
Vere>nigten Staaten jetzt die Politik Japans t!l 
China bekämpfen wollen. Die Haltung der japa
nische-n Reigie.nung habe zum Ziel, iden Kon!li:tl 
tn China zu Ende rzu briJJgen und den Vereinrg· 
ten Staaten ibegreiflich zu machen, daß die Reelt· 
tc der Vereinigten Stiaaten und 111terrssen 10 

China respekitiert würoen. . 
ln.sges:i.mt besteht !der Grundsatz d<!ll" japan•· 

sehen rPolitik gegenüber den Vereinigten St3ß" 
ten darin, abzuwarten und zu lbeobachten, wel· 
ehe Haltung die Vereinigten Stiaaiten in i1er 
Chrn:i•Frage einnehmen wenden. 

• Tokio, 21. Juni (A.A.) 
Nach einer Depesche aus Tientsin hat die Auf· 

~ebung der japanisohen Blockade tiiber die bri" 
tisch-französische Niederlassung <Zu begetstert~!I 
Szenen geführt, als die Schranken beseitigt WUf' 
den. Sofort bttilt"1 sich 500.000 Personen, sich i!I 
die Niederlassungen zu begeben. 

Deutschland baut Wohnungen 
Bau- und Siedlungsprogramm statt Wehrprogramm 

Berlin, Mitte }LI11i 

Neben df'n zahlreichen Großbauten., die Uflter 
der politisohetn und w1irtscha.ftliohen Führung des 
Reiches während <ler letzten Jahre von der 
dreiutschen Bamvirrsch.a.il hervorgebracbt wunden, 
sind rlach den miugereiltein vorläuFfgen E~geb
ni. ><cn a11ch im Wo ,h n u n ·g s hau sehr be
tr achtfiche Lei'stur1gen erzielt wonden. Im Ganzen 
kann flir das. Jahr 1939 ~m alten Rei~hsgebiet 
mit e:nem Roh·mgarlg von 200 000 b1s 220 000 
Wohnu1n-ge,n gerecltnet \Verden, wovon schät
rong::iwe:se uurt.d 200 000 Wol1111m-g-en während 
des genannten Jahres rn Ba'L geinonmt..-wi wur
den. Da·nehen wa,r n l:inde 1939 etwa 170-190 
Tausend Wobnun~n noch im Bat• begriffen . 
l>iEl:'e sind .:ils „Ue-lwrhang", also als Bauvorrat 
in da5 Jaohr J<).IO ikbemommen worden. Ann.i
hot>rn<l die llalflt' d"e;er Wohnungen wm EnJe 
1 !q'I bt."r it im R()hb.:111 fertig.gestellt. 

!111 Vt>~gleiich mit dem Wt>ltltiieg-;jahr 1914 , 
das ;, l\ril'lgsmona1e umfal\te, \\"11rdoo ionerh.:ilb 
dt•s gleiche.n deutsc.heu Rekhsgeihietes im J;ihre 
l!l:l9, von dem die kl!Aen 4 .\\onatl! Krii-gs-
111ortate wart'11, 10,7 Wohnungen gt-~mil>er 9 7 
Wolmungui auf IO(MI ll:i.11slYaltungen und .!,! 
gegeniibl!r 2,'.,! Wohnungen :wf IO(H) der H~

vülkerung gt1l>:tut. EI'SI O..im Ver,glejc-h dies~r 

Zahlen er:;che:nt die Wolmung';baule'-~u1111g Je5 
Jahres 1939 in ihrer gan1.en Hecleutu11g. 

Für De<t1tschland h<at es 'Sich bewährt, d.al~ 

im Unrer'Kffied ·zu alldenen koogFuhreinden Staa
ten die B a •U w 1i r .ts c h a f t n i c h t l a h m -

g e 1 e ·g t wurde, S-On<lern daß sie in di.e MJß· 
nahmen der Landesverteidigung eingegliederi 
werden ko11nte. Anscheinend riiokt nun der zei'.' 
punkt 1immer näher, :z.u dem das tl e u t s c h c 
Weh rp ro1gra mim du reit ein groß' 
z ii g i 1g e s S i e d 1 u n .g s - u n d Wo lt ' 
n u n g s bau p r .o g r a m m ab<gelÖSt wero~ 
kann. Wenngleich sein Umfang sich heute noc!' 
nicht 1genaat liherseheJJ- läßt, so steht nach cten 
Worten d„;; Reichsarbeitsmill'istel'S Se 1 d 1 r 
doch sch n fest, claß Größe mid Ausmaß Jet 
kommernd.ein 1Bau·a11fgnben alles bisher Beki:i.nntt 
iiherst.i.gen wenden. Der Minister betonte. d.1~ 
nicht nur !die Versäumnisse früherer Zeiten •0 

heseiLigen s'1\J, sondern daß igle-iah7eitig in der 
l:lauwirtschaH die geistige und wirtscrhaftJ.ieht 
l.lmstelhmg auf die neuen welta1JSChauJiclle'f1 

Grundlagen erfo~glm wirJcl, llU dienen sich St~ 31 

u11d Votk bekannt 1h,iben. Ein Sofort p r •' • 
g rn m rn soll müglichst bald nach Beendfg111rg 
dot> Kr:eges 1in Angriff 1gen-0mm.;n unJ durcllll!r· 
führt wer<lt>n. Daneben w'intl e1"0 auf m e•h r er e 
Ja h r e l rt'chneteis großes Bauprogramm 1311' 
fon, d11rd1 da<> die "noch vorha.ndenoo dr.ingelld' 
;;ten Wohnimg~beldürin k-.e oofrie<d~gt und in' 
lihrigl•ll die gffi:limten Wolmungrsvenhältnis5' 
gruridleigentl ve1ibes.<;e-rt •we~cJe.n sollen. DerTäti!!' 
kt!il ·~s ·!: e rn e i n n ii t z i ,g e n \V oh n u n g ,. 
IJ au es wind kiinftig noch erhöhte Booeutt1ng 
·zukommen. 1Eis ist deshalb bel.'.l.bsicht!i.gt, de'' 
gomeinnütiigen Untemehmen der deutsdlcn 
Bauwirtscllaft 111eue finanzielle Möglichkerten 7. 111 

Stä~kung ihres Eiigienlmpitals zu eröffnen. 

Die Reutschin das Essen für die aoht Köpfe z.u !kochen. 
Als dies .getan war und sie eben die 

gelfüUce Sdhüssel auf den T isdh ste:11te, 
hörte sie ,draußen Schritte; unid 19leic.b 
wunde die Tür mit einem krache.I1den 
Fußtritt aufgestoßein. Der Reutschin 
stockte ·das .Blil.lt, denn 1herein trac <las 
schiere Unfueir in eigener Person. Ein 
nalibiger, 1kra.ushta1ariger, untersetzter 
Landsknedht. ärger aiufgeputzt als di~r 
faI1bi9ste Hathn im Dorf Wld sohmuttz1g 
von oben bis •unten, zeigte ihr auc:h 
gleich mit eiii paar deutlichen Gebärden, 
wie sie dran war. Er ließ aher sofort 
wieider von ihr aib, als ein .gesdhoregeLtes 
Bürsdhchern ~m sohwarzen Rook .und in 
sauberen ~ßem Beinkle~dern hereintrat. 
Die Re-ut.schin 1~htaJUte diesen .mit e.i~ 
nem 1Bl:ick und .becLaohte ~hlitzsdhndl, wi,c 
sie nun ziu 1hanideln 'hä~te, und nur für 
eines Je.leinen Lldsc'hlags Länge sandte 
sre einen ingrimmigen Gedanken ZlU ih~ 
re.m dt1Jinmtrotzigen ·Mann, 4er wieder 
irgendwo iherumlh.ockte, .derweil sie sic'h 
sclhon · der Kinder wegen i'hrer nackten 
Haut zu we'hren !hatte. 

gestemmten, drallen Arme· der Reut• 
rnhin. Dann bedeutete der Gesclhniegel• 
te semem rohen Flegel von Gefäll1rten, 
sich :z.u setzen und zu essen, und meinLe 
mit e:inem Se.itenhlidk aiuf rdie Frau, man 
sirhe .faC:hher sdhon weiter . . . Die 
Bäuerin saih selhr wohl. .daß sie nia<:ih dem 
Essen kemesw~gs Rt.the ihätte •und daß 
sre mit rd~m Sohwarzrockigen waihr~ 
soheinlidh nooh sdhli1mrner dran sei als 
mit ·dem 1kraushaarigen GoOkel. Als die 
Knödel zu Ende gingen, .fing sie daiher 
noch ·einimal an zu schimpfen. 

fen:heit, 1daß man einem Biber 1h}i.t einem 
Soh l1ag den ·Kopf 1hätte spalten könne'I! . 
Der Kraushaarige stand ider Tür .z.u
näohst, und 1der iBatl'e:r lhietb ilhim eilils 
obendrauif, daß der Marode; ilau"dog IZlll· 

saunmensank. Da sprang der Scihwiairz~ 
rockige 1deim Reutsdhin fliink wie ein 
Wiesel oin idie Beine, daß er sa<mt seinem 
Prügel Hinge.lang a,u•f den .Boden sclhm.et
te.rte, und scihon lhlitzte ,der 1Dolah . .Alber 
der Bauer verstand sic'h durdh lange 
Uebung durdhaus aufs R.auifen, er 1drehte 
sic!h be!hende um, nun laig der Klieine iam 

Boden ... und g}ekh war's audh aius 
mit iilhim. 

Eine N aset die Geld einträgt 
Eine Geschichte von E r n s t K a i s e r 

Der Wiestfällsche Frieide war sdhon 
ein 1halbes Jaihr geschlossen, und es woll~ 
te .11m Oberrlhein wie anderswo auch 
wieder einmal ein Fruhlin9 kommen. De 
stand an e;nem sonnigen 1Morgen des 
lkutschins ellieliohes Weib in der Stube 
und 1hie1: ilhrem Malllß e.i111e Standpredigt, 
die sich in allen Teilen hören ltassen 
konnte. Und das war der ungefälhre 
Sinn: Daß er die hal:ben Tage in den 
Schenken herumsitze, daß die M.änner 
es nioht einmal fertigbrädlten, die paiar 
noch "herumstreichenden Lan.dskneclite 
zu verjagen, daß jeder nur schimpfe und 
randaliere, daß keiner eine sidhere Mei~ 
nung 'haibe, und was denn so iaus dem 
Gemeinwe~en und dem Hausstaintd wer~ 
den solle ftlnd aus den Kinde:i;n, wenn 
der Vater ßhnen •kein einziges braucliba~ 
res Wort :z.u sagen wisse . . . sechse 
hätte sie iJhm nur zur Welt gebraclh! •• , 
bei jedem Regen Laiwfe das Wasser wie 
ein Stur:z.ba<ih in .den Stall, die Misdbrlii~ 
he wandere um das 1ga.nze Hiaius !herum, 
weil <ler Graben rocht geimadht sei ..• 
der Heustadel thi,.nten Jiege jetzt noc.h so, 
'wie mn die Franzosen im vergangenen 
Sommer verbrannt hätten . . . 

Der Mann hörte ich eme Weile diie 
Rede an, dann gin.g er türsdhmecternd 
zum Hause 1hinaus hockte siclh !hinter he· 
sagten, verbrannten Heustadel un.d är~ 
gerte sidh, daß die Zähne ~rachten. 

Derweil madhte sich die Reutsclhm 
aber als ordentliches Bhewe>b daran, 

• 

.Sie stemmte also ihre festen Arme in 
die Hüften .und 6\Jlhr g-~nau so, wie sie 
zuvor 1:hren Gemahl angefaihren !.hat~. 
den Gesahinietgelten an. Sie meinte, wias 
das .für eine Art sei, eine einfiaidhe La.nd~ 
frau so :z.u beletld.igen, 1man miüsse nun 
allnnählidh wieder Sitte rund Anstand an
ne!lnnem und sie soJlten siah, wenn sie 
sdhon Hunger 'hätten, an den Tisclh set.., 
zen JUnd die gesdhmalzten iMelhiknödel 
essien. 

Die zwei ungebetenen Gäste grins·lleln 
und betrachteten wdhlgefällig die auf~ 

Sie sahrie laut, ·die ReutsC!hin, ei11Jrnal 
um die schreckliche Not ilhres Herzens 

zu üibertöne.n. und zum andermal, daß Die Reut.sdhin thatte sidh gesamm~tc 
vielleicht doch ·der Mann sie 1höre . . . ' u'.11d stand nun Ihrem Manne igegenübe.r. 

Der M•ann hinter 1dem Heustadel lhat~e S'.e st<arrten einander am un1d sagten 
wdhl das Schimpfe!ll sdhon ziu Anfang m<;!bts. :Der Mann 1hielt noch sei:nen Ur~ 
vernommen, er wußte ,abei; niclht, daß •pl1ug~ 111 ider Hand , und siie 01.1dnoete wie
die Frau gefährlichen Besuch thatte, und der. J'.hre .Klei~er. Erst nadh rei ner Wei"'Je 
in seinem ve11bohrten rhinterwäldleri~ ~em.'e sie mit grollender .Stimme. daß 
sehen Trat:: blieb er einfach auf ·den !;le Jetzt idas ganze Essen noc1h einmal 
verbrannten 1Brettern hock.e.n.1 Als aiber kodhen müsse. Wäre u g}eidh am An~ 
die Bäuerin im1m1er lau!er sdhrie, sdhlug fi~Jlg idagei':".'e.sen · .. Sie l!Ileinte es a•ber 
die bl.asse Wut in ~hm lhooh, und er nicht 50 !:lose, idenn <las wußte sie ganz 
sprang auf, um es ihr einmal ordentliclh genaiu: Jen~t lh;:l!te i!hr Mbnn eine saJtigc 
zu geben . Gdeigenlheit igielhabc, mit der Ondnung irm 

. Ha.use anzufangen, eine ma:nnih.afte Gele.-
Zur selben Zeit fmg ·der Sahwarrz- genheit um.d J"etzt wu··00 -"-. · d • e es vorangt:ll1en. 

Im Staate Virginia, in Parkesburg, lebt eiu 
Mann mit Namen John Moßmann. Er ist groß, 
•it>ht gut aus, ist aber vollkommen taubstumm. 
Statt Sprache und Gehör abe( hat Sich bei i..lun 
ein eigenartiger Si~ und eine besondere Fäh;g
keit entwickelt: er G.st ln der Lage, mjt seiner Na
se die g<.>ringsten Spuren von Erdöl wahnuneh
moo. Aber diese Eigenschaft w'.lr'e nutzlos, wenn 
er seine Pi<bigkeiten nicht praktisch ausnutzen 
würde. Er hat sic!i mit verschiedelle!l Syndikaten 
in Verbindung gesetzt und hat für sie Oelguellen 
bis auf 150 Meter Tiefe allein mit der Nase er
mittelt. Auf diese \Veise hat Moßmann die schö
ne Swnme von 500 000 Dollar mit seinem Ge
ruch•orqan verdient. 

Seltsame Steine 

K. S. Knowlton ·ist einer der ältesten Geologen 
ocr USA. Er hat sich nach einem Leben ange. 
strengter /\rbeit auf ein eigenartiges Spezialge· 
biet geworferL Er suchte überall in den Bergen 
Versteinerungen oder einfache Steine, die eina:D 

Na!irungsmittel gleichen. Erst wurde er auf ~nige 
St.eine aufmerluam, die genau wie .Essiggurken 
aiwahei, . pä~ stjeß er auf Steine in der Form 
eines Blwnenkohls Im Laufe der letzten fünfz.clui 
Jahre hat er einige Ta~nd solcher Steine ge· 
funden, sodaß er eine ganze Sptisek.ammer bei-

rodlcige an :z.u grinsen, un er 1gedadhtie , 

jetzt ,der Frau ·den Mrund ziu stopfein. Er „•••••••••••••••••••••••••••••••II!! 
paokte !da.her mit tzäther Kraft idie iRe-Jt~ 
sdhin und setzte sie mit rdher Gewalt Kemal Atatürk Leben and Werk In BDdern von Otto Lachs /Text und 
auf den Tisch. Der Kraushaarige 1griff Gestaltung: Dr.E. Sclaaefer / Mit Bild Atatilrks In Vlet· 
mit Gebrüll gJ.eidh :herzhaf"t ,zu. Und das farbendruck I ln Oanzielnen &ebunden, 112 Selten anlt 115 Bildern/ Prtla 2,75 Tiirkpfund 

sab. gerade -der Reutsdhin. Dem sdhoß E ~ ~ b OE 
nun die Wut in dien Kopf, und er rannte • 1 s UTSCHE BUCHHANDLUNG 
nadh dem Eidhenprügel ilünter ·der Stie~ lstanbal-Be)'$ lltlkW Cad. 505, Td. 41511 
ge. Der.' war von einer sokihen Besdhiaif~ 

sammen hat: vom Kotelett bis :zu einem cturcli; 
wachsenen Schinken. Alles in Stein - hart, f~ 
und <Schwer, abu natürlich aussehefld genU{I. 11~ 
die Sinnestäuschung im ersten Augenblick :1'' 
redit :zu erhal!en. 

Vitaminmangel führt zur Erblindunq 
pi•~ 

Von der E.ntdec.ktnig eines chemischen ~ 

ments - wif keMen 90 von ihnen - bis :tl n 
Erkennen ihrer WlrkuJl!l auf den menschlicli~e 
Körper, vergeht oft eine lange Zeit. So kaflll 
man das Jod schon 85 Jahre, ehe man feststell~; 
daß es eines der wesentli<±isten Bestandteile 0:, 
Schild'.lrüse .ist, und man bestimmte Krankheit 
der Schilddrüse durch Jodgaben heilen Jcal'"' 

. _-hLr' 
Andererseits erkennt plötzlich der Per:>'-'~ 

1
, 

Weru> er nach jahrelanger mühsamer Arbeit t, 

nen neuen Stoff in Porm wertlger winziger J<r' 
cf' stalle auf seinem Schälchen liegen hat, daß it 

ser Stoff Bestandteil einer Pflanze ist, deren "\!/ 1 
ku.nq man längst erkannt hat. So stelltie ~ 
fest. daß das Vitamin A ein Carotin W, deJl , 
Farbstoff die Mohrrübe ent.'iält. Augenkr.inld'ri; 
ten, die mit Nacht1>llndh01.t beginnen und jl)l 

Zerstörung der Hol'!lbaut enden, können entsct' 
hen z. B. durch Mangel an Vitamin A. 

Die Ueberschwe:mmungen von H~11 

In einem chinesischen Kino hatte der ße:sit:Z'' 
. Pla w---- --A•.... ..hf em kat mit folgenden ~.,... ... ..,...,..-

„Nicht rauchen! Denken Sie an dm graßl~ 
Brand in Ka:itonl" 

Darunter hatte jmUlnd gekritielt: „Nicht spul'' 

kenl Denken Sit 41'1 die liebeTSCL'iwelllmllllll ~ 
flank.au!" 

• 
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Ir 
TÜRKEI · ··· Das Mittelmeer in der Erdölwirtschaft ,. • 

Der Zeitschrift ,;Mineralöl-Berichte" 

Der türkisch ... griechische Handel 
auf neuer Grundlage 

entneh men wir den nachsreihenden Aul
satz über die nach dem Kr1egseintritt Ita
liens besondens wichtige Frage der Erd
öltramisporlle durch das Mit!elmeer. 

D er l..,1·ter der hiesigen Organisation 
GT~t<k.JieJ!Jas„„die in ~r Türkei und in 
d riechenland im Sinne der Auswent1Jng 
. es gegenseitigen Güteraustausches tahg 
'.'t. F u f a s, ·äußerte sich dieser Tage 
~her die Durchführung des neuesten tür
I '"<h-griechischen Handels- und Zah
ungsabkommens folgendermaßen . 

Aufgrund d<s friiheren Abkommens wurden 
tn.i.nche tü rkischen Erzeugnisse (Weizen, andc· 
res Getrt>ide, Oliventrester und Valoneen) von 
Grie(henland in voller Höhe in Devisen bezahlt, 
Während die übri~n tiirkischen Erzeugnisse nur 
1
"r Hä lfte in fTeien Devisen, zur anderen Hälfte 

<lagegen auf dem Clearrngwege zu bezahlen wa
ren._ Durch. das new Abkon1men ist der ProzerJt· 
•atz der Clearingzahlungen auJ 65 erhöht wor
den. 100/o werden für den Reisevitekehr usw. ver
""endet. Oie restlichen 25% werden von Grie· 
ChenJand in Devisen bezahlt. 

Der Kurs des Turkpfundes L~t niedrrger fes t
l ... tzt als früher, nämlich auf 84 Drachmen. Die
~ Kurs grlt mit sofortiger Wirkung für die tür
f'~SChtn Einfuhren au~ Griechenland, während- e:r 
ltr die griechischen Einfuhren aus der Türke; 

Orst nach der Abtragung des heutigen Kredit-

• 

saldos \'On ttwa 65 A1il1ionen Drachn1e n An- • Obwohl keines der Llirocler, die an d'1S Mittel-
Wendung" findet. Nach dern früheren Abkommen 111e-er angren7,.eq1, selbst über eine erhebliche 
schwankte der Kurs des Türkpfundes ständig ErdöHörderunig verfügt, so besitzt das ,\teer doch 
7.Wischcn 84 und 96 Dradlmen und hatte zuletzt i :1 erdöh\-'.rtsc!haft>icher Beziehung eine außer • 
sogar 105 Drachme11 erreicht. Diese Sch wankun - of1de.ntlich gro~ !Beckutung, die unt't!r der nu
gen, die den türkisch-griechischen Handel s tark gcnblickl ichen K~gs)a:g.e lebhaft.e Ba-ichtun-t 
bettintrüchfigten, sind jetzt ::tusgeschtossen. Sie v~ndi.ent. 
hatten dazu beigetragen, daß der Preis der in In erster Linie h:t:ndeJt es sich um <len Zuga1·~ 
die Türkei eingeführten griechischen Waren "zttn1 Sc lh \V ,a r z e n Meer 1 der ja nur über 
sank, währ~nd .;;ich die türkischen Erzeug niSSe, das A\ ttte,meer möglich ist. Das Sc-hwiarze Meer 
die nach Griechenland eingeführt wurden, da- ist Durchg.'.irtsr:ogeob)et für sehr beträchUiche Men
durch verteuerten. Dadurch w ar di!r türkisch· gen russisohen OelS aus deQJ Kauka-soo t.t1ld 
~iechischc Handel in eine w enig eriret.fliche La- rumiinischen Oels \'Om Karpathenrand, 'lind eine 
ge geraten. Seit dem Inkrafttreten des neuen Unte,l>fndung dieses Verk.ehrs i<l.wn empfindli
Abk0tnmens haben sich d ie g riechischen Ein- ehe Stön1ngen, namentlich lm innerrussische:11 
fl1hren aus dtr Türkei stark belebt, und auclf ErdöLaustausoh hervorrrufen, <ler von den End
die Eintuhr griechischer \Varen nach der Tür - punkten der Kluka.susölleitungen in Batun1 und 
kei ist wie.der in Gang gekommen, ~ruapse zu den sli<lrussischen ·Häfen und von 

Die Bestimmungen des neuen Abkommens dort teilweise )alldein\\'ärts .auf den großt!i'l 
sind grundlegend fii r die wertere Entwicklung Fllissen \'erläuft. Der tgleiche Weg ist ru.1ch t'l r 
des gegen.seitigen GüteraustaQ$Cht.S. In den j et- ru!'i'Sisohe L~nungen nach /\1.it~I- und \Vest
zigen anormalen Zeiten des Krieges werden auch europa einz.usohlagen, 50\veit sie uicht den wei
Geschäfle aufgrund von besonderen Abmachun- teren, aber für viele Zwecke billigeren Wer: 
gen abgewickelt. 1ur See durch dje Straße von Gibraltar vor-

\Vcnn nicht besondere Ueberraschungen ein· rziehen. A11ch rumänisches Endöl wird über das 
treten, könne man 1nit einem, großen Umfang Schwarze .J\1eer transportiert, 1rumentlich nach 
des griechisch -tiirkischen Handels rechnen. türkischen und bui-ganisohen Häfen, und mehr 

.ale drei Vlertel der ru.mänisclae.n C...esamtausf•1hr 

Ausschreibungen 
siod über cl:is ScliwarZ<! Meier ·gerichtet. Solange 
der Friede des Schw.arzen Meeres 1Ungestört 
hleibt, <>rreichl jedenfalls fast die gesamte A.us
f11hr an 11ussischen1 und rumän&hem Oel üb~r 
das Soh\\•arze Meer und dann über d;e Str.aßCf1 
des A\i-ttelländischen A\ eers seine: Besh1n1nungs-
1Jiin<ler; in den DardaneUen s;n<.1 T.ank1dampfcr

1 

die bel.1..00n westw~irts, ~r ost\\'iirl.:;, <lur-:h
L'.1ufen, eiitc t~i.glit4~. ja manchn1a.I stünJl ichc 
ENC'hc.-inung. 

teil e,i 1mitte1 un.d ärztliche 1 n s t r u '11 e n -
L.59sl~ Lose *111 vcrans1.:hlagten \Vert von .Tpf. 
Uh ,25. St:1<1tverwall1111g von Tire. 2. Juli , 14 

r. ' 

VtK.u?ferdr.i.ß,t zun1 !-';tcn, _ej n~ ~ron~ ITT1 
"14-:ran~J:11gtl•n Wert \·on J . .t50 1 pi. L Hetrx:hs
JuJ7ktM)n der Sta.:it:ilxi.h.ncn 111 llaydJrj')..'\~1. 15. 

•, 10,30 Uhr. 
~ l: 1 e kt r i s c h es Material, 37 L<>"'. Ein
lstlrf.skonllnliis..,.;.on der .\\onopof\ ~r" ~tltUll.f.: in 

Lllhul-Kabata~. 27. Juni, IG Uhr. 
an ,0 k om ob i 1 e neb:it Zubehür. Kostcnvor
l(u~hlag 3J.61K) Tpf. St:tdtverwaltung von Tur-

l · 27. Jun~ 14 Uhr. • 
~le~tri.sc h es Ao\aterial 111 größeren'! Um
Ji Uh Stadl'Verwaltung ve>n Turgullu. 27. Juni, 

qr{~\ a: u t, Maschinenöl un<l &"flzin ~11 ver
"a~lagten Wert van 14.522,48 Tpf. St;idtver-

ll ng ·von Tire. 2 . . Juli, 14 Uhr. 
\ron 1e1 in Barren, 5 t im veransch)agten Wert 
bah 2·00o Tpf. 1. ßm.;e!JS<Jirektion der Smat ·-

S flen U1 Haydarpa~. 29. Juni, 10,30 Uhr. . 
fiit~ c h u h nah n1 a. s c h J n e .i\1arke Atlas. M1-
l4 ;;_Intendantur in lstanlml-Tophane. 25. Juni, 

""'Uhr. 
ht~ a a g-e n (RelwrJ) für 5W kg, 2 Stuck. Mi_-
14 0~nterldi.nt11r in Jstanl>ui-TOl'hane. 25. Jurn, 

~ia~·a rbeit~ n für eil\C 5.1.fiDe. Kostenvor
At hi•g 25.840,11 Tpf. Lastenheit 1,30 Tpf. 
~iverw:iltung m fazururn . IO. Juli, 15 Uhr. 
k~ ra ße n bau 7.\\isdteon Ou.tl.-e und Ak~-a~ 
~eft · ~ostenvoronschlo.g 52.122,40 l"P!· l.astt":n
be;1 2. rpf. Dir<'ktion für die Oefl..-nt11chen M-
t/"'" Bolu. H. Juli, 15 Uhr. 

~zruarbei tc·n un<l Straßenbau ~wlschen 
l'pt·tl' ltnd Henckk. J<ostenvQran~l:ig 13.432,20 
''llt/"-"""hdt 0,70 Tpf. .[);rektion fur die Oof-

p l!Qhem A·rbeir~n in l1-oh1. n. Ju~. 15 Uhr. 
\Vt- ie 1-c.J k ab e J, 1no.Ooo .n1 i1n veranschk1gh.·n 
1\\-aii Von 16.200 1~pf. Posr- unJ Fern. prechver-

V Ung Gn Ankar„1 und Istanbul . 16. JuU, 16 Uhr. 
.\\t' 0 1 t m et er~. 230 Stuck, 1u1d A nl p Cr l' -
l pf \~.r, 40 Stuck. KostenvorJRS(hfag 4)H~) 
ite-~ -In k.a.uf.sk1 nmn ;s..;M,11 des \" erteklf'g'u nig9111 tn :-

S ;oni In A.nkarl. 8 . .)uli, _14 Uhr. 
Prei lt fe 1 fur 1..:litarschilki", JU.()t)O Pa..1r zu1n 
~"n.( \on je 8 't"pf. 1 lcnheH 4 Trf. L"i1b11f-< 
A.nk.a n'l!ii1CH1 4:·.:. \'l'rteid&~ungsrnu1 stt-r-iu.JllS ·n 

A\ ra. 6. ju~. 111,30 Uhr. 
Vtra,0 be J lur Jas ' fia,k..;,i:"-h'.J~ ino~ ~.1 «~t· W~1 
Rtr 'ISC.:hlagtt-n w~rt von 2.830,20 l ~lt. StJnd1 
6. J A1 . Ll.~huß <l.fr SIJ;dl'\ l'T\\.Jltung in f-.t:inbul. 

~l1 1
• 11 llhr 

~·()n ~ t o r i 11, 40 t •111 \t'r...-:inst·hktgten \\'t.'rl 
.\\~:22.H ' l "pf. ,\\:1!..:~r~ ße~1m1,tun~;1nst . l11t ·n 

(] a. 4. Juli, to lJltr. 
\>ri11 ~ r ~ h r el Goo 1n .iru \'l'ran:-;chlagt"t!'n \Vert 
ltillj · 1 1 pf. S a.<ltrverw~ltung von ßornova. 26. 

~· 6 Uhr. / 
13 2f~)b 'er o i d ;111 vt.·r~•ngch!Qgte-n Wert von 
"'0rk Tpf. l:inkaufskommc'!Sron U..r Heeres

~t.:itt"C"n ·n Ar1kara. 5. Juli, 10 Uhr. 

Z n n , 2-,5 t. Gcner.1ldirektion für d:is Eleklri
zitäts\Vl~n in Istanbul. 5. Juli, 16 Uhr. 
• Wegebau. Kostenvoranschlag 11.010,30 

1 pf. _Einkaufskommission der A\onopolverwal
tung 111 .i>tanb11l,l\al>Jk1~ . 5. Juli, 15 Uhr. 

l) es' n f e k t i o n ~ m i t t e 1. Kostenvoron-
schlaig 1.327,!)0 Tpf. Stadt\'er\valtung von lztn1r. 
15. Juli, 16 Uhr. 

'Des i n f e k t i o n s .:i n 1 :i g e. Ko.stenvoran
scht1g- 1.428,76 1'pf. Einka.u.fskonlJllission der 
Un\·erst1ät l..t~1nbul. 27. Juni, 15 Uhr. 

JUGOSLAWIEN 

Die wirtschaf tliche Lage 

nach d em Kriegseintritt Italiens • 

Belgrad, Mitte J un i 
Di jugosia'\V~Behen Blätter unterziehen 

die wirtschaftliche Lage des La ndes nach 
dem Kriegseintritt Ita~ens einer ei ngehen
den Betrn„htung, 

„P o l i t i k a" weist darauf hin, daß dJe 
Ausfuhr nach den Ländern westlich von Deutsch
land und llalien im Vorjahre einen Wett von t 
Alilharde Dinar und die Rohstoffeinfuhr von dort 
S50 J\tillionen Dinar erreichte. Die Holzindus trie 
~erde vom Ausfa ll dieses Handels am schwer
~ ten betroffen, und :zwar verliere sie jährlich 300 
f„lill. Dinar. D~r Ausfall sei für Jugoslawien 
besonders w ichtig, da die Holzindustrie zurneist 
unausgelJiJdete Arbeitsk räHe aus den passiven 
Gebieten des land~ verwende. Die T extitindu· 
strie 1nlisse ihre Arbeit eins tellen, wenn nioht 

S<.:hr schnell der Baumwollimport aus der Tür
kei, atls Rußland und aus Aegypten organisiert 
\'.'erde. 

Durch die Einstelhmg der jugolsawi.§chen 
P..usfuhr nach Frankreich, Spanien. Portuga~ 
En~land, den Vereinigten Staaten, Südamerika, 
Indien und a ndern Ländern, seien alle Devisen
quellen Vl.>r'iiegt. Devisen seien aber vor allem 
für die Großeinkäufe in Sowjetrußland nötig, 
da di~~ Land fiir -~in~ Waren a~hließlich 
Dollar verlange. Jugo.-;lawien sei daher in der 
Ausfuhr hauplSächJich auf Italien und Deutsch
land und zu eine n1 unbede utenden Teil auf die 
ß~lkan slaaten und auf d ie Sow j etunion ange
wiesen. In der Einfuhr s~ es genau so. 

Die „Politika 0 ver1a ngt daher eine beschleu
nigt~ Durch fühn 111g des Hahdelsvertrages mit 
S~wjetrußland und Wirtschaftsverhandlungen 
1n1t den a nderen Lä ndern des Balkanbundes. 

Horn-Verlag, Berlin S\V 11 so. cnttilusc~t Q't"Westn, als sie erfuhr, daß H.ilmar 
ke1ncsw.egs der reiche Erbe v:ar, für den sie ihn 

~ gJ _[f _ /J q ,JI,..,.. _ .. bi.~ d.'lh.in gl"halten hatte. 
~ m ~. . Uch',19<'1'1.'1 - W"111 Frau Dr. Degener tat.5Jch-

(o) JI./. __ _ . ~ 11<'.h. \.\"'lt' ~~ '\ehren, darauf angewiesen '-''ar, Geld-
~~ />..='l .J l' m1~tel zur Bestreitung !ihrer Luxusbeclürfni.\Se her-
T!!J ~ be1zu.~haffen, dann wäre es auch denkbar daß „ \Vemn Vi~ht>r sie tat.~ächlic~ finanziell ~ter~ 

Rornan von Hanns Reinholz ctüt~t hatte. Um "t;o mehr wäre oann auch sei~ 
\.Ve1geru~g zu e-incr engeren Verbindung zwi
sch~ !'len_ne1n Sohne und der 'fochter jener Frau 
Zll begrl'1ft"'n, die von .seinen fi1anziell~n Zuwen
r:lungt'n t'lrwn erhl·b~c_hen Teil ihres Lebensunter· 
haltt>!I bt>!>tritt. 

( 19. Forts<tzung) 

Trotzdem : V'8ch<'r h;-itte in den letzten Mona· 
tcn 25 000 Mark von seinem Privatkonto a.bi:Jc
.1obcn. Es erschien dem Kriminalrat geradezu un· 
gcheuerlich. daß Vi.Scher sich seUie 1päte Leiden
schaft einen solchen Betrag, ko!Jten ließ. 

i.)i.e Z\\'eite Zl)g„i.ng.ssteHe für Oellr.ans:porte 
zun1A\ ittebnt.>eristder Sa1ezkanal. HterPJ.S-. 
siocrcrt Tank.chn1pfer, v-0r allem ,mit Oel aus den1 
Iran, .;n geringerem U1nf.ange mit Oe! aus 1c11 
an1 Roten JV.eer getegenen ägyptischen F.elder.n, 
aus Bohriciin un.d \Veiter a.uS Nialerländ;sch- ln
d'.e-n rund Britisoh„ßorneo, un1 Süd4 un<I West

europa und die nordafrikanischen Gebiete zu 
.erreichen. Ecldlich ist das A\ ittetmeer seit l!J:i4 
durch die Endpunkte der Oellerillmgien <ler lraq 
Petroleu111 Company 1o.1uf enghscihem und franzö
sischem Mand.ltsget>iet (Haifa bzw. Beirut) un
mittelbar an eines &r großen Reviere der Welt
er<lölwirlscluit :ingeschlossen und hat die g~

samte Förderung des lriak ( 1938 etwa 4,4 Mili. t) 
iauf.zunehn1m und wciter.zrubefördern. 

Unter diesen Umsläooen besitzt die See!~rr
schait auf den1 i\\.ittelmeer, soweit von cin\?r 

solchen ·überhaupt einheitnch die Rede sein 
kann, !d. Jl. insoweit sie überhaupt einhettlich aus
geübt z.u \Vellden vennag, eioe seh r beträcbt
Jiche, teilweise ,geradezu lebenS\vicht.tge ßedeu
lung für die Oelverso,gu.--g zahlrieicher Länder. 
10as •g:iH o;cht nur von Kien Uferstaaten des Mee
res selbst, spndern auch von zahl.reichen, jen
seits der Straße von Gibnalt:ir gelegenen LJn
denn, die liber das M~tte lmttr e.tnen Teil ihrer 
Bezüge empfangen, insbesondere voo Groß -
br·itannie n. 
l ferkiunftslä11der der 

briti<chen 
Erdölcinführ 1938 

Irak 
Iran 
UclS R. 
Rumänien 
'I iecle rl :m<fäc h ~1 ndi•n 

in 1000 t 
55-1 

2.315 
285 
298 

79 

;n % der 
Oaamt-

einh.1hr 
5 

20 
2 

Insges. ;;ber das Mrtteim.., r 3.531 30 
Sonstige Einfuhr 8.236 70 - ----

11.767 100 
Der Mittdmeer-.Anl\il a.n der brit>sc-hen Oet

zufulir belräJl1 also 30"/o; seine B-Odeuliung rsr 
;t:TI so ·höber, aJs >CS siGh in der Haupts.iahe un1 
Oel a1>S dem südliohe n lro.n !handelt, das von der 

s.it", ,,aber Sie wollten ja. wohl auch mich spre~ 
chen, nicht wahr?„ S ie ging ihm voran \L~ öff
nete die T ür zu einem Z immer, in das sie den 
Kriminalrat eintreten ließ. 

M it einem reiunden Lächeln, das um Ent~ 
schuldigung bat. räumte sie ver.schdedeoe Klei• 
dungs.. tücke beiseite, die verstreut .auf Stühlen 
und Sesseln Jage{L 

In der ZiJnmerecke .~tlnd ein halbge,.Pac.kter 
Kofft>r, der oHen \.\'ar. 

„Sie v.•ollen verreisen?" fragte dE"r Kriminalrat, 
„oder - .haben Sie noc:1 garnicht aus~packr, 
seit Sie alL~ Kladow weggezogen sind?" 

Sie nötigte ih n in 'einen etwas w1bequ•.:me11 
Se~wl, 

„Beides", sagte sie leichthin, „v.•ir sind erst 

Anglo-lranian Oil Comp.:i.ny .:n1f Grund d~ be
kannten, ~hon ·vor dem Weltkrieg 1geschlossc
n.en Vertrag.es an clfe :brri'tisoh~ Ad.min..11ität ge
befert wird, ~o daß diie Versorgung der ~1gli

schen Flotte großenteils gerade auf diese Oelbe-
7üge eingestellt ist. Der .britische A.nteil erhöht 
s:ch .:iber .a.uch noch um ßezlige der i111 Mittel
.rnt.-er selbst gelegenen Rlottenstütz.punkte auf 
M alt" 1md Z y p e rn und J11ch 11m clen Be
d:!nf p a 1 äst in .1. s, der mangels e-iner Raf
finerie ftir das .iralcische Erdöl bkhcr el>enf,a,lls. 
über das u\\.;tt:e\meer ibefrtedigt werden mußt!!; 
alle drei Lfmcl<'r berogen im Jahre 1938 zus:im
n1en et,\."..J i/

4 
.i\\i~. t ,\\ineralöl über das 4'1ittel-

1ne-er. 

Noch höher iSt ~r ·Anteir, den F r ..:i n k r e i c h 
ii~r das 1lv\ittehneet empfängt, nachOOm es seine 
J\'\:inierak>lversorgl1ng zum erheblichen Teit auf 

die Ver.:uibeihtng des Rot1öls .ati.s dem Irak eifl

g<>slellt hat. 
1-felfkunft~,indcr der 

französischen 
Erdöleinfuhr 1918 

1"3k 
Rum5niffi 
UdSSR. 
Jrnu 
Niederiändisch-1 oo;en 

in 1000 1 
3.141 

182 
96 

120 
19 

in % der 
Gesamt-

einfuhr 

39 
2 

2 

ln•ge<. über daos Mittelmeer :1.558 44 
Sonshlge Einfuhr 4.479 56 

Gesamt 8.037 100 
lnf-0~ge der v-0llsi~-ill(!igen Einstel1Lu1g der an 

der franzöSiscliell ~ittelmeerküste, na;n1enu:~11 
ir1 <ler Geigend ,von Marseille, geJegerten großen 
Raffinerien o.uif ina.kitsc.hes Rohöl würde die fran
zö~ische Mineralölversorigung ,bei einer ~ur.:h 

nur zeitweiligen Sperrung des A\ ittelmeercs in 
i!ine recht bedenkliche L.age komn1en. Der V.er
bra.uch des fraruös~en „\1.utterklndes wird ver
stärkt dur~h oon ebenfalls recl1t .beträch11ichen 
Becr.i.r der großen nordafrikanischen Oel>iete 
unter französischer flagge, 1~ u n j s, A 1 g e -
r i e n und A1 a r ok k o 1 ehe .ebenfalls i.l.St -...1u3-
sohließlich ihre ,\\inerolölbezüge über das Mittel
m<>er erh:illen. Ihr Ve!1brauch betrug 1!138 639 
Tausend Tonnen ~11nera1ül, "rovoo n.acb Ab
zug der 5niLl11r in den westmaroklc:Lnisohen Hä
fen sicherlich 600.000 t iiber das Mri~etmeer 

hereir~gebr.aoht ·worden sind. 
Fast vollstfu>dig über d:is Mittelmeer bezieht' 

von den .groß.en Lfi ndern endlK.h J t a 11 e n s.!:n 
A\?neralöl. 

Herkunftsländer der 
·italienische·n 

Fr<töleinfuh r 1938 
USA.. 
Ru~ünien 
lriak 
Inan 
Columbien 
N iederl :indisch<! nd ien 
Sonstige Länder 

in 1000 t 
972 
5.21 
237 

141 
118 

62 
510 

1 nsg.es. über d.a.s i\1)tteltneer 
Sonstige Einfuhr 

2.561 

Atba nioo 65 

einfuhr 
37 
20 

9 
5 

2~„z ~ 

19Yz 

97Y, 

2Vt 

Insgesamt 2.626 100 

Neben dem Verbrauch des italienischen Jltul
tcrb1Kies steht .derjen~ge ldes l n1per~ums, das mit 
c;einern im Mittelmeer gel-eigene.n Te;J, L y h i e 11, 

!038 65.000 t Mini.ralöl beanspruchte. 

Endlich isl der Mineralölverbrauch d<r :im 
A\ittelme-e r gelegenen neutra l.eo Lander zu be
rucksichtigen. Griechen 1 an d bezog 1938 
345.000 t aoosd>ließlieh über <IJs Mittelmeer, 
\vährend der b u 1 gar i s c h e Bedarf von 
89.000 t wohl ,·orkegelld ~uf dem Landw„~e 
von Rumjnien an seinen 1Bestimmungsort ge~ 
•nngt is.t. Der sehr belrJohtliche Verbrauch von 
A e g y p t e n, J!l38 691.000 t, willCJ ebenfalls 
i.1 der liaupts:iche ~ber das Mitt.elmeer heran
gebr.acht \VO rden sein; lder infolge des Bürgcr
kriogs i>ioht gena.u !eslstellbare Bedarf S P • -
n i e n s ~st dagegen •\voh.1 tei lweise über dtri 

Atb..ntischen Ozean hertan gebmdlt worden und 
01.ag .an seinem J\1.itte}meeranteil für 1938 a~f 
elnen l'rieclensbeclarf von 300.000 t geschätzt 

vorgestern hier eingezogen, abe:r nur für ein .P~nr 
·rage. Meine Mutter fühJt sich ~hr1_t~ch 
nicht sehr woh l und möchte daher fur ~ruge 
Woöen fort. Sie jst gerade unte~egs. wn all~s 
zu ordnen". Ew .kleiner Seufzer folgte. „Mein 
Gott. Sie wi.sseJ ja, ·wieviel heute dazu gehört, 
bi~ roan alles zusammen hat, Paß, Dev~beWil~ 
ligungen ... " 

,,0 . Sie denken an 'eine Auslandsreise?" . 
,,.N1.~iJW Mutter möchte gt>rn_ ~ach d~r Schwaz, 

un1 Sn1 An..'K'.hluß daran für einige Zeit roch Ita~ 
li,e~, an die R iviera··. 

Ot>r Kriminalrat bemerkte deutlich, wie l ngc„ 
borgs Jächelnde Augen ihn mlt lmverhehlter Un.
ruhc prüften. 

Er tat. als merke er dies nic'.1t. 

ttt~n Augenblick llberlegte er, ob er d~m jun
t~<Üil ann VOil dein nn.n Letcheafund etv.tu1 
das ':' sollte. Er unterließ es,. '-''eil er v.-ußte, 
~"ri H.llrn..i.r VOCher schon aus :eitlic'.ien Grün· 
t~~it d;...,m Tod„.!all ruchc, zu, tun hoben 
'''chi· Nach dem Ergebnis der polizeilichen 
V~.:r·'IChungen in Hamburg befand sich H11n1c.1r 
l<ita.tc•t· am Todie!ltage dts tabekanntm Fremdm 
'". ~ lieh. i~ dt>r Elhfomtttopole. A.ußerd~ '\\-Oll
~ k K.r1mmalrat auch die Lage ,etzt nicht un-

·.S;. °'"P~en . 
t~IJ m~~n 1:1re Erk.IJrunqen 1et=t. zu Prot~ 
~ rq. 11thtn , sagte er und schickte sich en, dle 
lii~ Vorzimmer :u öffnen. 

~1a9cma'311 h.:itte auf den1 gleichen Wege wie 
stin Freund 1-leUwig die neue Adresse der De
Ql"ners erfahren 'l:nd war nun dorthin unterwegs. 

Die P..-n!liOn HeU('rs.ha.ch 139 fast am ilußersten 
Ende dt!S Kurfürsten:lamm,~. nahe der HaJenseer 
Brtll.:ke, 

Mit der Schreibmaschine buchen! 
··~ r Vi<;cher sah ihn erwartungsvoll an. 

. D.;r dann kann Ich oigehM?'" fragte er rasc.h. "1' l<rimirmlr.u wandte !tich um und sah 1hn 
•l!s Augenbllck nachd<nklich an. 

~t Vo t~t ~r leid , Mq~ er, „ich kann S.~ lri ~ 
tlJuf1g .i.us der 1 faft nic~lt entlasse:l . 

tJ, • 
k~~ Krhrun"lrat W.lr enttäuscht und übcr-
11.~ ?llgleich, als er am anderen Morgoo in 
'i;t ;i."' fe.tstellm mußte, daß Frau Dr. Degener 
tp t4Jier Tochter verzogen war. Allerdings gab 
~'1ir sofort <1ne Erklärung' IWenn man als itttne Urite-rstellte, daß zwischen deJn ermordeten 
-..·~ t Vischer und Frau Dr. l:>ege11tr nähere 
~~~en bf.standen, daoo hatte die Frau 
""' in 'l'!tändlich ke1:i. Interesse mthr daran, län~ 
~ V· Kladow wo~nen zu bl~ben, nachdem Wer~ 

A.".'Ocher tot war. • 
~~~· so Obe-rleijte er auf d.er Rückfahrt 
\J't~ trl1n v.·elter wurde ihr auf di_e Dauer der 

<>t, t~ fU,. .;..; Villa wahrscheinlich zu teuer 
~'llnlar Vischer wußte er, daß die beiden 
l\ij">I Offtnbar rucht übtr sehr erbeb~che Geld
~ Saut w:itt Ingeborg schwerlich 

• 

l-L1Q<"1n,um s.;ah o:;icJ1 i-:1 der gesc~1mackvoll ei1v 
qi:ri,htt:ten Dide .aufmerksJm um, während das 
Stt>bt-runJckhcn {Ji'g~en war, um seinen Besuch 
anztJmelden. Er hatte au• langjähriger Erfahrung 
eint"fl {)Utf'n Bli<'k für o:;ok~ Din~e und erka:lnte 
o:;ofort, d:-iß die Pen.o;.ion Helkrsbach ».Veifellos 
nicht billig in ihrer Pension war, sondern offen~ 
b.1.r auch d..-n verwö'.1ntesten Ansprilchcn genügte, 
F~ schla1ke, junge Dame tr.at a.uf die D iele 

hinaus und mustcrtt;> den Kriminalrat mit fragen
<iem B~clc 

,,Sie \1.'\iJ\Schcn mich zu sprechen?" 
Der Krintlnalrat {1estand sich, daß Ingeborg 

Degener .r_ei:::<'nd aus. ah. Sie trug ein -einfaches, 
kn..ipp anliege~s Schneiderkostüm, das die Por~ 
men ihre:r schlanken Gestalt eindrucksvoll unter
strich. Das schm.ile, sanftmütige Gesi.dlt hatte iu 
Stiner kindlichen Ursprünglichkeit etwas unge
mein Anziehendes. 

Er machte ein~ kle-:ne Geste des Bedauerns. 
HoffMtlich störe und ersehrecke ich Sie 

nidlt„ , .sagte er Wld ließ, während er ganz dich t 
an sie herantrat. seine Erlrennungsmarke sehen. 

lnqeborg Deogcnu blieb vollkommen ru.'Ug. 
,,Meine Mutter lst nicht :z:u Hause", erklärte 

"'W' 

Die Sauberkeit und Schnelligkeit der Maschinenschrift, 
ein Vorteil ! Aber' etwas gehört noch dazu : eine gute 
und sicher arbeitende Vorsteck - Einrichtung. Cpnti
nental - Buchungsmaschinen haben den vorzüglich be
währten RAPIDus-Einwerfer mit der Wählscheibe. 
Lassen Sie sich die Modelle mit und ohne Saldierwerk 
vorführen. 

Vertretungen in allen Länder:n der Welt 

WAN D E R E R -WE R KE S I EGMAR-SCHÖNAU 

• 

werdC"n. C'Je\\'isse Oelmengen gehen nicht nur 
aus Rum~inie'n und Rußland, sondern auch aus 
Cen östltch des Suezkanals ,gelegenen Oelrevie

n:n nach den kleineren west- und norrdeuropä
i~chen Ländern, tnsbe90ndere H o J 1 a n d, 
ß e 1 g ~ e 1n ·und S k a n d i n ä v i e '"· Die in 
Fra&" kommenden Mengen betragen etwa 
4tl0.000 t. 

1 hernach errechnet sich der Ge s a m t -
verkehr an i\tiner.:üöl über das A\ittclmeer 
folgendermaßen: 

Land 

Großbritannien 
Bri t1sche Gebiete 
Fr.1.hkreich 
frJnziis~he Gebjete 
lt:tht,"ll 
lta\ieniso.he Gebiete 
Aegypten 
Griechenland 
S(Xlni~n 

Sonstige \\•est- und .nord
europäische d .änder 

lnsgesam1 n1nd 

h\ ineralölbezüge 
übt.-r d. Mittelmeer 

in tt)(XI l 
3.531 

250 
3.558 

600 
2.626 

• 
15 

6'11 
345 
300 

400 

12.400 
Ein Oelverkehr von 12,4 A\ill. Tonnen bt.~eu-

1et 'SOWOhl absoh1t als auch im Verhältnis zum 
Bt:d.111 der betieiligten Länder eine .außt!rordent
iich bctrJchUiche ,\1enge; er ent~pricht fast ei
nem Viiertel des gesamten Erdölumsatzes i111 
Außenhandel der Welt. Auf einulne Lände< be,
zogen läßt sich reststellen, daß cnglnnd und 
Frankreich mit einem lel;lens.wichhgen ·r~I deo 
Oe\versor;gung sowohl fiir sich selbst ols auLn 
filr ~hre 1·oohtergOOiaete im A\ ittehneer auf die

sen Zuft•hr\\."l~g ange\vlcsen sind. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Wie \Vi'r eriahren, hat die H.an<.lelstrus.f. 
\Vest N. V., Am s 1 erd am, eine VriJnJung 
der D~er Bank, nacllde:m d;e Verhältntsse i-n 
HolL1!nd i1n Begriffe sind, sich l\J norima~ieren, 

ihre Arbeit in der bisherige-n \Velsie \Viedcr auf-

g.tnommen. • r 

Die e11glische Flag1ge hat im interna
tionalen Verkehr nlit japan·isc'he11 H:lfen 
bereits im Jahre 1g39 die stärkste Einbuße erlit
tLn. 6s o:erkehrten nur noch 1.61.19 e11glische 
Schilfe (i. v. 2.198) mit 7,3 ~1'11. (n,!1) Mill. 
NRT. ·nach Japan. Der Ante~ clor britischen 
flagg~ an der Tonnage \'errrngerte •ich auf 11 ~ 
( 15,Q) %. Im laufenden Jahre hat <];e englische 
Schiffahrt noch weit größere Verkehr<>nickgänge 
nach d"m Femen Osten erLtten. 

~ . B Die Luitsch ·ut2~11l~g~n lll uda-
p es t miis.-;en laut Verordnung bis Ende 
Oktober 1940 fertiiggestetlt ,y..·erden. Nlch Schät
zLui.~~n aus Kreisen des Baugewerbes bel311fen 
sich d'.e hiend'llrch erskhendc.n KO"tffi .JUf 8-10 

Mrll. P. 

Durch den wtihrend cler letzten ,'l\on:ite noch 
\Veite-r gt>Stiegene-n .~angel Q.n Scbiffsraum hat 
der Wettbe'"~rb Oer größeren j .a panischen 
L,inienreedereien um d;e vorh.lndt."'11e 
freie ~ronnage z:ugl'lnommcn, so daß ldiie Groß
reedereien hieiute 111.fihr :tls je bestrebt sind, klei 4 

JleN" Reedereien .aufzukaufen, um dadurch deren 
Sch:ff->11aum unter ihrt KontroHe z,u bringen. 

!'-!Jch einer Statistik \'On W. H. Gartsen-Lon
don beliiefe-n sich die g'('Slmten sichtbaren 
We 1 t z i1n n vo rr ä t c Ende ,April 1940 auf 
23.119 t geg.!11 22.980 1 Ende .\\örz. Di<> Vorrat" 
in (Jroß'hr"t.Jn'fl~~n \\erden n1it 1.(1.)J 1 .:i.u~ge\vie
se-n geg<."11 1.7'13 tim Vor.monat, d~ in d~n Ver
einigten Sta.aten n1it 2.!)f,.i t ge.gt"l1 2.63.'i 1 

J t a'I i e n ist knapp ::in Kohrle"n. E.s ~deu

tet .daher sehr viel, wenn jetrl .au5 der Provinz 
For~ beTichtet willCJ, daß oort große K oh 1 e n -
1 a ge r a11l,ge<lccl<t S!Lnd, und zwar im Süllen beii 
Sogfano ol Rnbioone, also mm .Adriati!<Chen 
Meet 2.U. 

• 

„Dann bedauere ich sehr. daß kh Sie- inmjttt"n 
dieser Vorbcreitu:Jgen z.u einer jnteressanten Rei
se auch noch stören muß". 

„Aber ich bitte Sie"'. wehrte sie mit !ihrem 
sanften Lächeln ab. „Sie tun Ihre Rflicht. die ~i· 
cherlich nicht immer leic.'it ist. Wenn ich Ihnen 
d.1hei helfen kann • •• r· • 

Es entging ihm nicht, daß ilm bei dif:'S{'n 
Worten ~in Blick 1us H1ren Augen traf. den er 
unzweifelhaft als stille Bewunderung auslege-i 
konnte. Nun, er wußte, daß er auf Frauen oft
mals einen überraschend tieJen Eindruck gemacht 
hatte. Seine unaufdri.rigliche Eleganz dn der Klei
dung, sein verbindliches Wesen, die leic.'it ange„ 
grauten Haare, die zu dem frischen gepflegten 
Gesicht e~en angenehmen Gegensatz' bildeten -
di.es alles hatte ihm manchen Erfolg eingetratien. 

Trotzdem wurde er in dtesem Augenb!.lc.k ~in 
leises Mißtrauen nicht los. Es schien Pun so. al~ 
läge in ihrt>n Augen nic~t nur stilk Bewunderung 
und Ant"rkcnnung, sorrlem auch etv.·as o:nderes. 
Etwas, was er , nicht klar ot!'kannte. 

„Ich brauche nur ein.;: kleim: Auskunft von Ih
nen„. begann er, „.soweit mir bekannt ist, und 
Sie doch mit Herm Hilmar Vi~f.'r ~freu:idet, 
nicht wahr?'" 

,,t-Lhni".:- Vischer? Ich kenne ihn - seine EJ
tern bewohnten das Grundstück neben dt>r Vtlla, 
di.c v.-:r .gemietet ~attt>n„, ant'\\·ortcte sie .Jusv.·ei„ 
chend 

Im stillen wunderte sich d'1' Kriminalrat über 
di.ese zurückhakcnde und offenbar von groß~r 
Vorsicht eingegebene A ntv.·ort. 

•. Sje kennen ihn also nur flüchtig?" sa9te er 
mit Bedauern, „ wie &ha-:ie - und ich hrittt> 
schon geglaubt, Sie wären besonders gut mit ihm 
befreundet gewesen und könnten mi r darum die 
l\w.k.unft geben, die ich brau.ehe". 

Ein silberhelles Laöen '\\'ar die Antwort. 
,,Eng befreundet? Aber Herr Vischf'r junior 

lebte doch wohl, soweit ich v.•-eiß, überhaupt 
nicht stäncl.ig in Bulin". 

Der Kriminalrat tat, als fiele !ihm dies }ettt 
erst ein. Aber sein Erstaunen über ihre Art, ."teifle 
Fragen zu beantv.·orten, wuchs iimmer mehr. 

,,Natürlich - ich hätte daran denkeo sollen, 
als mir diese Ge.rüc!ite zugetrag~ wu.rden. Jm„ 
meriiln - Sie kanntro also Herrn Yischtt Ju
nior, Ul1d diu ist für mich S<hr wichtig,"! 

, 

PALÄSTINA 
Ausstellung 

landwirtschaftlich er G eräte. 

Jerusalem, Mitlle Juni. 
In Tel•Aviv wuocle •kürzlich eine Aus· 

ste!lui!lg landwiirtschaftlicher Geräte er

öffnet, dtle ausschließlich ri n Paläs!ina her
gestellt worden Sind. 

RUMÄNIEN 
R ückwirkungen d es Krieges 

auf d en Außenhand el 

, Bi.lkarest, Mitte Juni 

In Rumänien rechnet man damit, doß 
daß siclh der Eintritt Italiens in den Krieg 
z;.,mlich schaDf auf den Außenhandel des 
Landes aiuswirkt.Schon vor mehreren W o
chen sind säm!lkhe britisc:hen und fran
zösischen Schiffe aus Rumänien zurück
gerufen worden. Der Hafen von Konstan
za liegt ·gegenwärtig vollkommen still. 
Währen.d in den letzten Jahren durc.n
schnittl1ch über 70<:; der rumänischen 
Ausfuhr über Konst.anza gi119"en und es 
diesen Anteil audh im letztrn Jahre noch 
auf fa~t 60% halten konnte, Ist nun mit 
der Möglichkeit geregelrer Ausfuhr über 
Konstanza nioht mehr zu rechnen. Bestand 
dooh der größte Teil der rund 3,5 Mill. t 
noch 1939 über di·esen Hafen verschiffjlen 
rumänischen Erzeugnisse aus Mineralöl. 
Es WU'fden davon 2,8 Mill. t umgesetzt, 
er.<t in zweiter Lini•e 530.000 t Getreide 
und ctJwas über 100.000 t Holrz. Hier wer
den sich ITUn große wirtscvaftliche Ver
schiebungen ergeben. in Anpassung an 
die Absatzmöglicbkei!en. Dabei ist alle1-
dings zu berücksichnigen, daß geg<mwar
tig die :ur Ausfuhr verfügbaren Getreide
mengen mcht ins Gewicht fallen. und daJ; 
für dem Versand von Holz Auto-, FJ:uß, 
und Bahntransport•Möglichkeiten beste
hen. So ist anzunehmen, <l<iß sich die 
Schädigung der rumänischen Ausfuhr 
durch den für längue Zeit zu erwarten
den Rückgang dter Ausfuhr iiber Konstan
z:, beg """ zen läßt. 

• 
Natürlich blickt man m rumämsc.hen 

Wirtschaftskreisen in dieser Lage vor al
km auf das Deutsche Reich , das gegen
wärtrg schon fast 60% der rumänischen 
Gesamtau51fuhr überntmmt und deshalb 
;n der kommenden kr>tischen Zeit einen 
wichtigen St~hilisierungslaktor Für di~ 
rumänische Gesamnwirtschaift bildet. 

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

„POLYDOR" und 

! 
„BRUNSWICK" 

• 

,.Darf ich fragen wanrml„ erkundigte Sie skh. 
Er rausperte sich. 
„Sie 'frinnern sich doch Qalau des Tages. an 

dem das Verbrechen in der Villa ihres Nac:1„ 
bam \'erübt wurde, nicht v.·ahr?• 

Ein le-ichter Schatten flog über ihr Ge&cht. 
„Tch erfuhr davon, als ich ~1 1.S d..·r Stadt h~im· 

khrte". 
_Er sch~ ein~ Augenb)jck. als \vollre ~r 

~e~r niic..'isten Frage einen besonderen Nalh„ 
druck: verleihen. 

Dann beug[e er o:;ich ctwas vor. 
„Hilm.1.. Vischer Qehauptt"t, an diesem Tage. 

der 7~uge eines bestimmten Vorganges geweS(>n 
Z\I ~ein ... '' 

Ganz deutlich s.:ih er jetzt das Er.sc.httdcen 
In ihren Augen. 

„Aber er '\\'ar ja an dinem Tage garnicht Jn 
Berlin··. fiel sie ihm ins Wort. 

,J-Ni.<;,sen Sie das genau?" fragte er rasch. 
Sie \.\·urde ern.'aS verlegen. 
„Gaiau - ~"'lß ich es nidtt. Aber ic.h vermu• 

te f'S. Ic~ hielt micll v. ahrend des V0rmittags 
Sl"hr vkl im Park auf. Wäre Hilmar Vischer da4 
ge1.\'esen, hdtte lieh ihn sicherlich, l.rld ~i e.s nur 
für einen Augenblick, gesehen". 

Der Krim·nalrat machte ejn -bedenklichn: Ge
si<'ht. 
„Die~ Aussage", ~gte er, Hi t aehr wichtig, 

Frdulcin Degener. Hilmar Vi.sc:her be-~1auptct 
nioimlich, etv.·.as gesehen zu haben, was für die 
Aufklärung des Mordes schkchthin entsch~~:k'tld 
wär~. W~nn er DWl tatsächlich an die~ Tage 
g.arn1cht in Berlin gcv.·e:sen .ist, dann gingt> dar~ 
aus hervor, daß sei.."lt AllSSage f11sch i<;,t. \Vo
rum er die.s.e falscht AUS53ge gemor.c.'it hat, blie
be d<J11n natürlich aufzuklären··. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve N~riyat Müdürü: A. Muzaffer 

Toydemir. Inhaber und vera ntwortlic.her 

Schriftleiter. - H auptschri ftlei ter: Dr. 

Eduard Schaefer. - Druck WJ.d Verlag 

„ Universum", Guellschaft fü.r Druclcerei
betrieb, BeyoAlu. GaJ;b Dede Cadd. 59. 

' 
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4 „Türkische Post" Istanbul, Montag, '24. Juni 194,! 

AUS ISTANBUL Aus der Istanhuler Presse von heute Compiegne Churchill gegen Petain 
Personalien 
Die: Gemalhlin des Staacssekretärs des 
Auswärtigen, Naman Rifat M e n e -
m e: n c i o g 1 u, ist aus Ankaro in Istan
bul eingetroffen. 

Istanbul, 24. Juni 
.Y. Nadi betont ·n der „Cumhuriyet', 

daß Frankreich zur Zeit der Regieroog Rey:iaud 
entschlossen sc!iien, den Krieg, wenn es darauf 
ankommen sollt<.>, soqar ·n dt.>n Kolonien fortzu
setzen. Nachdem aber jetzt varerlandisch gesinn-

M O r g e n V e r s u c lh s a l •a r 1m te Männer wie MarschaJI P~tam und General 
D ie ~n verschiedenen Stellen der Wcygand sich für den Waffensbillstand einsetz

Stadt angebradhcen, neuen, elektrisdh be- t~. köru>e kein Zweifel darüber ~tehen, daß 
triebenen Sirenen we11den _ wie bereits Frankreich keirft? andere Wahl mehr hatte, ob
an9ekiiindigt - am morg.iogem Dienstag,- wohl ihm die Folgen seiner Handlung bekannt 
den 25. Juni 1910, uim 11 Uhr, ers~mali1g sein mußten. Ern S:eg sei aber n'chts wert, wenn 
A'larmzeidhen ßbgeben. Die i;uständigen er den Keim für kornn;ende Kriege nic~t beseitige. 
Ste.!len •machen 1die '8evölke11u.ng darauf Deutschland. das selbst unter Versailles gelitten 
awfunerksam, daß es sich hiertbei um ei- habe. h!itte keinesfalls das Leben.<reclt der ande
nen Versuch handelt, und ,daß sioh 1die ren Völker verneint. Hitler habe noch vor kur
BevMkeru.ng deshalb nicht z.u heunru•hi- zem erklärt, daß Versaill<>s ein Fehler "'i u"ld 
gen besucht. ein Super-Versail~s ein noch größerer Fehler 

sei.n lrnüßte. Die peue Ordnllng, die die Welt er
halten könne, werde den Rechten der Völker auf 
dem Erdball sicherlich me.'ir Rechnung tr39en. 

F 1 a g g e n w e c ·h s e l 
Eintge im :hies]gen Hafen liegen.de. 

französische Schiffe .hiaben ihre Flagge 
einge!hol~ und an ihrer Stelle die: briti
sohe Bagge gehißt.'. Ein T eil dieser 
Schiffe soll auf eine engHsche Reederei 
überschrieben worden sein. 

Innerstaiat.licher Flug
v e r k e 1h r e i n g e s t e 11 t 

In anem Aufsatz über dm Luftkri"9 Wl."ist A. 
Da v er in der . ..,lben Zeitung darauf hin, daß 
vom Vernichtungswerk des Luftkrieges, das man 

bereits in Holia"ld, Belgil'n und Frankreich er
lebt , im weiteren Verlauf dieses Kri~ges 

auch England, Deutschland und ItaLien nicht ver
schont bleiben würden. 

In der „Ikdam" erwähnt A. Daver, daß 
der Krieg in Frank.reich noc1 fortgesetzt werde, 
obwohl sich Frankreich bereits unterworfen habe. 

ten wollte, nicht• ubrig bleiben Wfrdc, his der (Fortsetzung von Se.ite 1) General Mittelhauser will den Krieg in Syl'ien fort etzen 
Befc11 zur Einstellung der Feindseligke.ten er- ' L d 23 J · ( A A D A ß · · t der Reg'erung Petain ßau-anbot, während Polititker wie Reyn a ud on o n , · um · · er 'J enmmis er ' ' ·eh 
teilt sein würde. von iaußerhalb Fra'tl/kreichs zum weitleren Ch u r c h i 11 gab im Rurndfum•k fo1gen- doin, hat vor einigen Tagen erklärt, F~kfe; n 

„Das \Veltreich, da' H:tler errichten will" .., kl _rr.. J k · t „ d de ode demutigende Widersban'd schüren, so Ji.egt ,darin der dle ie,11 ärung •aio : ne ime eme e<J wur igen n r -.~ 
butet die Ueberschrift des Aufsatzes, den z. o· R . s . M . t"t h l 't D-"'- M '-- schwe einsehen "'' Beweis, daß es nicht um soldatische Ehre ,J ie ' egierung emer ' aw~ a a m1 °"""''gungen an. "n """nn r , r 
Se r t e 1 ln der heutigen „T an" veröffentlicht. S ... d B „ rf 1 td ß d' f d' ßed· d "ti d · könnten ode 

g ing. als am 3. Sep•ember F ra·nikreich mit c„merz un estürzung e a iren, a 1e ran- ,„ mgungen emu gen er sein • . 
S+mel betont. d.1ß .J1e französi sche Nieclerlage • zi:sische Regienung in Bortdeaux die von den was entehren<ter sein könnte, als fran2ösiSC~ 
YleichbroetJtend mit d~r Aufrichtung du deut- England marschieroe, sondBe.rnd um Veme • • d Kri,g h „ · .• 11 • ·1r oh n' u·n•g on Deutschen dikti-erten Bedirigungen angenommen Gebiet und 1V1aterial illnutreten, um e.n 
sehen Herrschaft iiber ~an: Europa sei. sodaß "'er angnisvo e poit 115 e 

1 
• • h't. D'o Reai.Prtl""' eo.1·ner MaJ·~"'t kann nicht ~egen die Verbiindeten fortzusetze<J, mit derP 

· . . <dieser auoh den Interessen Frankreichs ~ ~ „_ '"b ""' =•~ ~ ff 
l·,•ute d•r n•·-'mte europ ""Che Erdt~il unter dem . . . h 1' h B F k , J d f · 1· 1 Abk ru•tro "' ' ' "'~ ~ dl h l h B d hab gla.uben, !daß solche oder andere ll n 1c e e- 'ran re1c.1 as e1er .c.1e orn.rncn „-
Einfluß Deutsc.ibn<l:: stehe, \Wil auf c.!~m euro- fein t•C en po iit.i~c en m ung „ • eu R h ke So d f · d hli'eß 

J\ilairschall Petaiin und Sti:Jatspras,1den dingiungem von irgendeiner französischen eg~- atte, inen n er ne en zu sc en. h 
1d~~dien Pestl..md kein.- Macht mt>hr vorhanden 
s<.>i, die in der Lage wäre, sich d<"l Wünschen 
Hitlers entgegenzustellen. Hitl"r wolle durch die 
Beherrschung des Festlandes ein IWdtreich er-
1 ichtcn, das sich nic~t auf Eroberungen in ande
"'n Weltt6len stüt!e, wie es bisher die engli
schen und französischen Reiche getan hütten. Hit
ler wolle die von ihm beherrschten Gebiefe unter 

L~bruin sich mit ihrem W aHenstiJlstainds· rung angenommen weriden können, die im Besitz Dieser Vertrag ist ebenso wie die v„rpflic 1; 

F k h M lhrer Unabhän1gio-keit und der verfaS9llngsmäßi- tw1g Baudoins von der Regk>rnng des Marsdl3
1

h· vertrag losgesa•gt. ran reic s ar- " ..-· tb c 
sc•ha•'.I deshailb W ortbruch vorz.uwerfen, gen Autonität ist. Wenn solche Bedingungen Pewm getroffen woroen, und sein Wor ru . 

d L d R · von .der verfassungsmäßigen Autorität und wird nicht nur von allen Franzosen jenseits de' 
wie es von .sei.tein er on oner egiieru n g - fraJI' 

h · h k Franlkt1ei&s W aFfene'hre von allen rnanwsen angenommen würtden so Meeres, sondern auch von den Massen dtt uJtd 
g~s~ 1~ t'. t a_~nhf n denn aus L d wül1Cle nicht 111ur Fnankreich scm.dern das g~nze zoscn in Frankreich selbst 1>1tter tempfunden w t eellll ra~t 19.e h~ eu 0 „. h o n vons französische Reich oder O~ade des deut5chen verurteilt, die durch die Aktion der Regierut'q 

orben spr1c. ~„:i1c1SO der pa1scktes -i:<,;r- und des iitatienischen Diktators ausgeliefert sein. daran gehindert wurden, das von den anderr.; 
Gewahrung einer nationalen Selbstverwaltung in- antwortungS1ge u • n rn nac er -'-"::1°-• 0 f d d sch A 'ff L-. Bei<pie • E. ·würde nicht nur clas französische Volk in P ern es eut en ngrn s gf9'e"''"'' · ·o-
direkt leiten. jsmulS. Sklaverei gehalten und zu Handlungen gegen zu befolgen und ihren Kampf gegen den ge111e1. 

In der „T as v i r i E f k a r" schreibt V e 1 i d. Framkreic'h hat seine W affenehre auch SE:inen Ve~bündeten gezwungen weroen, es wür- samen Feind unter Umständen .fortz~setun, dil" 
daß cli.e Franzose"l bereit• vor 11 Tagen. am 13· in diesem Krieg mehr ai1s gewahrt. W e nn de nicht nur cller Boden Frankreichs mit Zustim- gute HoffntL"lg au! den Endsif9 geben. . 
Juni,• unrer dringender Notwendigkect den Waf- ·f·f Inzw;.~Len wi· d G oßb ·ta""'en ·e der Mi· es u.ntedag. dann war es eirne ehrenvolle mung d.er Reg-K!rung in Bordeaux zum Angn ......:• r r n •uw • wi 
f„nstillstand erbeten ~ätten, dessen Abschluß i·e- · ter „ -'-'· t t di S eh d f ~n~n•ischtO 

N . d ) " H d d' b auf den Verbündeten Frankreichs be1llulzit wer- ois pra~u.icn ~. e a e es r~~ 
d h d "'-··tscl b'sh b ßt hi'na···- 1e er age gegen e:m e<er, as · 1e es- · V lk . Eh h 1 d b . . • Sitil oc von en LJ't:U ien 1. er ewu ~ „ ' „ • den, ·sondern es w,ürden auch sämtliche Hilfs- o es m ren a ten, u:id er rit1SC.ie .• 
g~schoben worden, sei. seire Ru·hrung ha,tte und fur em großes 

11 
d ,_ „ . L~ R 'eh d de fr ist die einzig mögliche Hoffnung auf eine Wit 

<r s b h „ ff 1 eh H c . „ J•-L d' s· h . ,Qt!e en es uill!ZOSISC11"n e1 es un r an- „ • ,,... 

In dem „ 1 c n i a a verö ent i t · . Z1~J. nam 1u1 1ie · 1c e11ung des ReJJChes, zö~isc~ Flotte in die Hände des Feindes über- derherstellung der Große Frankrc:chs und ""' 
y a 1 <;in einen Aufsatz über „die französische kämpfte. Der Poi'lu aber hatte kein Z iel, "'ehen und ihm zur Erreichung seines Zieles die- Freiheit seines Volkes. 
Tragödie" und meint, daß Frankreich mit der „ 

er war nicht e)nmal ang,,..,riffen. D er nen. Die Regierung Seiner Majestät g}aubt be- • 
A=ahme der Waffenstillstandsbedingungen sich -„ ) 

Krj·,eg D eu·tschland-FrnnkrD;c'h 1·st so1da- stimmt, daß sie, was auch kom. m_em m_ag, den London, 23. J.un:i ( A i.A. n. Reuter. Es wi anzll:lehmen, daß von dem Frankreich, das selbst verneint un-:l seine glorreiche Vergangen- ~ JI 
F ß ti·scih, •n ha~t~ ~-'mpf und ni'cht durch Kampf übe~all, wo es notwendig ist, w111d for_t- D er französische O berko mmilssar J Marschall Petain noch im letzten Augenblick ret- !ieit mit eigenen ü · en zertreten hätte. " • ~" ' 1'LI ~ 

setzen können, zur See, auf dem Lande und in S y r i e n hat heute mifillag v on Beirut aO 

Der Betrieb auf de·n staatlichem Luft
veDke:hrslinien Arrkara~Istanbul. Ankiara
lzmir und Istanbul-Izimir ist ebenso wie 
die FLugverbin•dung von •Istanbul nach 
Aidana von heu~e ab auf •die Dauer eineis 
Monats eingestellt worden, weil die 
Flugplätze einer Instandsetzung und 
Verbesserung unterzogen werden solle!'!.' 

Sonnwendfeier und Sportfest in Istanbul 
Londoner Block<JJde-Arit!hmetlk entschie- der utft, und daß sie den Krieg zu einem glück- über tden Ru111dfunk fo}gendes gesagt: 

1 den worden. Miarscha;J Petai•n ha<t für liehen Abschluß wird bringen können. Wenn „Der Oberkommandierende in Syrien, Gene!~ 
den f11;mzösischen So1daitien doe n erlösen- E11gland erst einmal siegreich ist, dann wird M i t t e 1 haus e r, hat sich entschlossen, dii 

Wuclherer 

Unter •dler Beschuldigung. Shren Wa-
1en zu ungerechfertigt hohen Preisen 
verkiaru.ft zu haben.. wurden zwei hiesige 
Eisen1händler. Garol Melhterciyan aus 
Un1kapan1, Karako} a11kas1 Nr. 22, und 
Prodromos Yusufidis aus Kü~ükpaz.ar, 
Kibie~e~e' Gadde:si Nr. 2 1, von der Po
lizei ver.haftet. Die Verhandlungen gegen 
diiet beiiden Wucherer wei:iden vor ider 
VIII. Strafkammer in Istanbul beginnen. 

Besteclhun.g? 

Ein Sdlru ttJlllal!ln M uha rrem wu.ride un
ter dem Verdadht, von einem Mildhihänd
ler namens Züfükar fünf Pfund als Se
stedhungsgdd genommen ru 1hiaibem, ver
haftet. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk ... 

Die deutsche Koloni-c in Istanbul be9ing am elocm Kern.spruch auf dC"l Lippen den herkömm- den EntJschliuß gefunden , de± dem Kampf e. sich trotz ides Verhaltens der Regiemin.g von Mi sion Frankreichs und Syriens fortzusetze~ 
Sonnabend in traditioneller Weise ihre. Sonn- !iclien Sprung durch das Feuer zu wagen. Die f d S h' htf .., . E d'- d Bordeaux die Snohe des französische n Volkes und dort mit unbeugsamer Energie dje E~~ 

. 1 . . . T . au em c ,ao eJIU em n '" setzt un • 
wertdfeier. Ein Sonderdampfer brachte die Teil- Sttmnumg war so feierlich, daß es den Wneh· angelegen sein lassen. Frankreichs und seiner Flagge zu verteidigell· 
nehmer an der Veranstaltung durch den Bospo- mern trotz der vorgerückten Stun<k sichtlich e1 hat bei seirnem Gegner nicht veJ:l9'eb1ich Der Sieg Englands bietet .die einzige Hoffnung Der französische O berlkommissa fügte 
rus. dessen Wellen.•piel und de<.<M freundli•he , schwer wurde, die Feiers~ätte zu verlassen und ain jene Gesinnung des ta p feren Kämpfers auf die Möglichkei~ elner Wiederherstellu ng der ihinzu, dlaß er mit denn fra1J1zösiischen O ber· 
in sanftes Hügelgelände eingebetteten OrtsC:rnften c!ie Heimfahrt anzutreten. 9 erühlI't. ·die aiuch bdm N eubau E uropas Größe Frankreichs und der Freiheit seines Vol- lbefehlshaher vollkommen einig gehe. 
in dieser windstillen Sommernacht ein besonders • eine eh renvol'e .unld d<11Uerhalfte Grundlage kes. Die mutigen Männer der a nd ren Länder, * 
friedlichl."S Bild darboten, nach Tarabya. In ge- Beii lherrlidhstem Wetter fand 1aim . d iri idie ldie Nazi eingedrungen sind, kämpfen ent- L d 

23 
J . {A A R ted 

chi Z h 'tt d eh d • · S da k" d. t bilden w11J:1 · . F 'h 't on on, . u1ni . . n . eu s ossenem uqe sc n man ur en ge- ges,r1gen onntag s ange u.n ig e gro- schlossen in Iden Rerhen der re1 e1 . N h d d h d Ri df nk ver· 
pflegten, sich weit hinziehenden Park. Hier und ße Sommersportfest der <leutsdhen Ko'lo- Dr. E . Sch . Die Regieru ng Sein~ Majestät ruft daher alle b eü ta~ ~ urc h ~ uG u I! l d e 
da brach das •ilberne Licht des aufsteig~den nie au•f dem Sportplacz 1Moda statt. Von Fia.nzosen, die sich außerhalb .des fefndlichen 'c{ . e bei; ll!S:rat l e des E ~e„ia 

11 11 
g 

Mondes durch das dichte Laubdac.'i, und - wie 10 Uhr ab maßen skh 1die jungem und Druckes befinden, auf, sie bei dieser Aufgabe . <tfu · ~. wuhr e So genh e d r h a r~beJI 
T be 1 1 h „ 1 J- L „ Sdh . s . Petain antwortet Churchill - . rf·· . m ranzos1sc er prao e urc geg„ zur Feier des ages stel t - er euc tet!en un- a teren i:lulllgange im , wimmen. pnn- zu unterstützen und >dadurch ihre E ullung s1- . . . „ • . Alli-

zählige Ghlhwürmchen den (Weg hinauf zur gen, in der Leiicht.a~hleti•k, tm Tennis, General de Gaulle abgesetzt nd ... ~ 1 be' f"h e D' Regie „Die Regierung seiner Majestat ist der 
1 cherer .u rasc11.:r 1er rzu u r n. 1e - . geO• 

Moltke-Wiese. Alsbald wurde ein großer Holz- Faustball und .Fußba•ll. ß t1d ( ) Se' M · n f l1Cl t alle Franzosen fassung, daß die WaffenstillstandsbedingtUJ 
stoß in Brand gesetzt, und mit leisem Knistern Anschließend Wtttriden 1die ersten u.nd 

0 
eaux, 

23
· Juni A.A. ruri~ ui.er h a,es '.'._L ... 

0
...i.:edr m"gen auf mi; die unter Bruch von feierlichen unter den atliief' 

Der Iraozö!:li„ch·e Sender teilt mit, daß der wo immer auc sie si..„ .,.,,,n en o • • t R . ab W Abk mJ!le~ 
schlugen die kühn geschwllllgenen Flammen durch zweiten Sie.ge1~ durcih sdhöne Preisege- · h · G tM' 1 d' • k K "fte d- 1Befreiung en egienmgen gesc ossenen O Mmisterrat in seiner eut;gen Sirtzung eneral allen 1tte n ie s..ar en ra ~· t . . . voO 
die Bäume zum nächtlichen Himmel. Sc'iwl."igend ehrt. .._ t'"- . ~- Ka pf m t Entsc.hlos- un erzetchnel worden sind, d1e Regierung d 

de Gau J l e wegen seiner ·gestrigen Rede im ZL' un..:rs u"""n, um '-""" m 1 · 8 d . d z t d „ 1„ U t erflJJlb 
sammelten sich d.e Festteilnehme't im Krei<e um Der gestrige Sonntag war für die b h . b' · · he e SiAae zu führen" or eaux tn en u an vo uger n erw ·t 
die Flamme. deutsche Kolonie .melhr als eine Sport- Londoner Sender a gesetzt hat. sen eit rs .zu ein~m sie r n -„ · unter den Feind versetzen und sie jeder freibfl 

Der Beauftragte für die Reichsdeutschen h der veroinstaltung. es war ein VoLksEest. • L ond on , 23. ju,ni (A.A .n .Reuter) und jedes Rechtes bera uben, freie franzilsiSC
11
e 

Türk~i, Herr Fried-c aus Ankara, erinnerte in selhst von auswärts waren die Deutsclhen Bordeaux, 23. Juni (A.A.) D ie W iaffenstillsllallld sbed ingungen wer- Staatsbürger zu vertreten. • 
einer kurzen Ansprache mft packenden Worten nadh Modia gekommen. Generalkonsul Marschall Petain hat im französischen Rund· ide n in ,zus tä ndi·gen Kreisen L on do n s Die Regierung seiner Majestät erklärt dabe'• 
an die vaterländische Bedeutung des Sonnwend- Se i 1 e r, Konsu 1 F r e i h e r r von funk eine Rede gehalten, in der er sich g e g e n folgenidermal:l.em ibe<urtei lt: daß sie die französische Regierung in BordeJ~ 
feuers im Leben des ~t-;chl'll Volkes seit Alters M e n t z i n g e n, Dire:ktor M e v e: s, so- di e gest r igen Er k 1ä ru 11 ge n c h 11 r. Die Waffenstillstandsbedit1gungen zwingen nicht mehr als die eines unabhängigen Land 

Senders her. wie die Herren tDr. Kla1her, Dr. c h i ll s wendet. Frankreich endgültig, seine Strl."!tkrä\te. seine betrachten kann. el11 
Auch Herr Rupf wia mH ernsten, ebdrucks- Bö c k i n g. Dr. Die m k e und Se 'i) e r Vorräte tind sein M.iterial an Deutschland aus- Die Regierung Seiner Majestät nimmt von d 

M t a g 24 Juru. • B .J, H ferner '1erbreitet der französische Rundfunk \ ' sohla K t · · 1 „ f · 11 •· o n • · vollen Worten auf die Flamme aL< das Symbol \'IOn 1der Deu•schen ot!Xfuaft u:n„ err :nliefern und ebenso den größten Teil französi- or g enn nis, einen v o r au 1g e11 ~ 
12 35 N eh h F L d F eine Mitteilung. der Regierung, in der gegen dPn t · 1 f „ • h A •• lt 11 · a ric ten der nationalen Einigkeit des d~ut<chen 80 Mil · rie1de aus Ankara e111rten as est sehen Gebietes Deutschland zur Verfiig.ung zn 1ona e n ran z o sts c e n ·u SS C. ttl 
12,50 Lied.r auf Schallplatten lionenvolkes hin. mit rhrer Anwesen.heil. Aufruf der britischen Regierung an alle Fr\!izo- stellffi, um den Krieg gegen England fortzusetzen. zu bilden, der die vollkommen unabhänflgb· 
18 05 .-... " f "·hall 1 • ß F H A Ab d d J 1 sen außerhalb Frankreichs, sich mit ihr zusam- r „ • h EI t „ t ' rt d' 11118 . '-"'orgesang., au "" Patten Zuni Ab<c~lu der •eicr brachte err m en WUl'I en unter 1 en o cen Die französische Regierung wird W<"iter bestehen. ranwsisc en emen e reprasen 1e , ie 
18 30 J ka 11 M f l S h l f d F L.,_ K E b La f h · d ntei17u.o;chließen, P r ot es l erhoben wi rd. G h" · d tschl · d d iKri ·n ~(· • azz pe ~ e v" s ein dn>i ac •es '"9 e; au en üun:r ie ern unte mpions uiU' ge: ängl un geduldet in einem verhältnLsmilßiq kl\!inM e- ang1g un en ossen S iil , en eg 1 et' 
19,10 Orientalische Musik uus. dall' von den Teilnehmern der Feier begeistere die Strapazen des heißen Tages mi~ ei- • biet, aber sie wird vollkomm•n von Deutschland iüllung der internationalen Verp!lichtuJlg 1 
19,45 Nachrichten aufgenommen wurde. Die nationalen Hymnen be- ne.m Glas füer hinnntergespült. London, 23. Juni (AJA.) abhängen. • Frankreichs fortzusetzen. Die Regierung Sei~~ . 
20,45 Orientalische Musik schl~ diese Sonnwendf..t:er, die durch ihr•n In unserer morgi,gen Ausgaibe bringe·n • Das Kriegska'binett lhie:lt !heute vo11mit- Keinerlei Anzeichen liegt üb~r die Friedensbe- Majestät erklärt, daß sie einen solchen vortaU. 
21,30 Funkzeitung besonder.< schö~n Verlauf und die große ge- wir die Siegerlisie 'Un·d eineReilhe vonBil- ta•g in Downing Stree,• ei1ne außero11dent- dingungen vor, aber I?.< scheint kbr zu sei.n, daß figen französischen Nationalausschuß anetl<~~ 
21,45 Funkorchester unter der Leitung von Prof. schichtliche Stunde, in d<'r 'ir .<tattf.a(ld. allen in dern ' über dieses so wahilgdungene liehe Sitziung ia1b. Man vermute•, ·daß die D<>utschla:ld kein~rlei Absicht hat. im ge-;)enwärtii• nen und mit ihm über alle Fragen hlnsichl~~. 

Praetorius (C. M. voo. Weber, und zwar tiefer Erirfherung bleiben ..,,;rd. Sportfest der deutsdhen Kolonie in Istan- de,utscheri Be-dingu n gen für den W alEfen- gen Zeitpunkt iiber einen Frieden zu sprechen. der Fortführung des Krieges verhandeln wi 
Freischütz-Ouvertüre, Schubert, Wagner • , bul. das von Spordeihrer De •U k er und stillstand mit Frankreich, idie jetzt in M1l ei~m Wort: Die Waffensbllstind:sbedin9un- solange dieser Ausschuß alle französlschetl ~!~ 
und zwar Meistersinger-Ouvertüre) D;e jüngere G~neration ließ es sich 113ch Ah- Sportlehrerin Frl. 0 her e n de r vorbe- London vorliegen, geprüft wu11den. D ie !91'n verlangen dit> vollständige Kapitulation mente vereinigen wird, die entschlossen ~1~ 

22.30 Nachrichten sc~luß der Feier auch diesmal nicht nehmen, mit reitet wo11den war. Sitziung da•uerte melhr als 2Yi Stu n den. Frank~ichs. den gemeinsamen Feind zu bekämpfen." 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, 6. m. b. H. BERLIN 
ACHTUNG 

·~. 
Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Waa tut Ihr für Buren Boden? 

Ihr Bebt Ihn, aJao eorgt auch für ihn, gebet ihm die Möglichkeit, 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

Z u c k er r ü b e n wollen Nitropheelca 

Tab a k will Ammoniak oder Harnstoff V.'loranid) 

Ba um wolle 

Haeelnü11e 

Gartenpflanze,n, 

Im Weinberg 

Obstbäume 

will Nitrophoeka 

wolle:n Ammoniak 

wie Gemüse aller Art1 Salate, alle Blumen 
wollen Nitrophoska pder Flor~ 
verwendet Nitrophoska, ihr erhalt.et einen größeren 

- Rosinenertragl 

aller Art, wie Apfelsinen, Aepfd, Birnen, F'dgen 
wollen Ammoniak oder Nitrophoeka 

0 1 i v e n b ä um e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Biden i8t '1i.e Anwendun,g von 
K a 1 k a a 1 p e t er 1 G. gau baondera zu empfehlen. 

Wir wollen Euch helfen und raten, 

wendet Buch um weitere Auskunft ans 

Is tanbul: „TüR.KANIL" Sahri A tayolu v e $s1„ 
Galata, Voyvoda caddesi, Minerva Ran, 2. Stock, 
Poaa 1Catuaa t.t.üa1 t H7. 

hminMAXUNZ 

Trahzon 1lild Samaum HOCHSTRASSER & Cie. 

Adana. Meraln 1lild T IU'll1JaS 

RAStH ZADB BtRADELBR, Adana. 

Aber achtet immet' auf unaere Schutzmarke 

Perserteppich-Haus 
Kassi.m Zade lamail o. lbrahim Ho.,. 

IMaakl. Mallmal p-
AW Elmdl _ tt. 1·~ Tel.. 1'4JJ-U40I 

„DER NAHE OSTEN" 
d i e e i nz i ge über d e n 

ganzen Vo:rderen O ri ent 

ausfüh r lich ber i chtende 

W h tscha f ts z e i ts chr i ft 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt es im 

Früherer .Otutldit1' Bazar" 
Istiklil Cadd. 3H 

DIE KLEINE ANZEIGF 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen · 

auf billiqste und b equeme Weise, 

wenn Sie H a uspersonal suchen, Ihre 

Wohnung wechseln wollen, Spra ch: 

unterricht nehmen oder irgend wel~ 

ehe Gebra uchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

D 

(!Jie f}e5urt eines gesunden r.f'tamm/jallers ' 

zeigen /joc/jerfreut an 

!frau '7\ ut6 J7{laibPr 
geb. ~aenge/ 

Gesandtschaft srat (!Jr. c9J1. l7{lai/ier 
Stuttgart 
Humboldtstr. 4. 

21. Juni 1940 Ankara 
Deutu:he Bot1chaft 

( ~"~ Direkter Sammelwaggon ~i~fa nach Berlin 
\\ _ / am 7. Juni abgegangen. 

INORDI 
LLOYD NÄCHSTER SAMMELWAGGON für WIEN - B E RLIN · 

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

Gütemnnahme durch 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

1' 

/ 

HE BANK 
FILIALE· tSTANBUL 

HAUPTSITZ : KÜTÜPHANE CADDESI 42-44 - BÜRO GALA TA : MINERVA HAN 

' 

• 

• 

Kleine Allzeigen 
Türkischen und fran.zöeische:n 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehtef' 

Anfragen untei: 6291 lll1 die Geschilft.f" 

stelle di caes Bla tte3 ( 6291 ) 

Frau oder Mädchen 

gesudht illl un giari-soheis H aus na<'h P..113
' 

toHen. Näheres BuchhandJ.un g J(a!i' 

Beyog liu. ( J 103 

t 

• 
SCHNEIDERA TELIER 

J. 1 t·k in 
Der beste Schnitt 

Die hal tbarstenStoffe 

für ~ 
Damen - und Herrenkleid 11 " 

nur bei 

J. ltkin ~ 
lky°\lu, Istiklal Caddesi 40S, Tel· 40

4-
(gegenüber Photo-Sport) 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZlßtf!' 

4 

• 


