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?ilJMMER 131 „ -
Istanbul, Dienstag, 25. Juni 1940 

Die Waffen ruhen an Frankreichs Fronten 
In der vergangenen Nacht u1n 1.35 sind nach Unterzeichnung des italienisch~französischen Waffenstill~ 

standes die Feindseligkeiten ·an allen Fronten im Wet:\ten eingestellt worden 
Bordoau<. 24 Juni ( A Al 

lnnen1ninister p 0 m a r et q=ib an die r „. 
lirn 10,30 Uhr folgende M1tte1lung: 

Die ße.1'ilt1Jl19{'1] &.:-r fvf '.lister ·;.nd um 9. Ji.• l Pir 
WieJ..•r aufgen~lllll\tl'\ \\orJen. Oie \ 1e• :ianl..l:Jn 

!kn in Rom :wischen der t..ilirni~hl 1 .in.-t ~r 1,...,. . h \ h· 0s1~cllt'n Delegat on, dii:- 1n tdefoz.:.U er 'c 
U>dung nut der Ri.-g1e-nrng in Bordeau:.. tt"tit 

9eh~ "1-'dttr. 

• 
. Rom, 2.1. .Juni (A.A.) 

f D1~ Unterzeichnung des \\ af· 
enb'ldlstandes z\\ischen Frank
~~ich und Italien fand um 1 s,:l:; 
1.,nr statt. 

Die italienische Regierung lci!t~ 
der französischen Regierung mit, 
daß die Unterzeichnung der \\'af· 
fenstillstandsbedingungen zwi 
Sehen Frankreich und Italien zur 
}(enntnis der deutschen Rcgienrng· 
&'ebracht worden sei. Die Feind
seligkeiten werden um 0,3:> rhr 
(hlEZ) eingestellt. 

• 
Berl:n. 25. Juni 

h Der großd.?utsdie Rundfunk beg • 
J..<!tite nacht um J .35 Uhr dru große~ 
F Ugenblick in dem .,n „!kn Frocten 

rankreichs <lle Feinds„~ke!ten e 111e· 
~teilt wurd •n mit einer kurzen tlber JS 

~'~drucksvoli.:n 111nd wtio1.ligen Fe.er U n 
ll 5 Uhr wur.de durc'.Il den Spre er 
d Ut>dfunks in e'1li9en Daa:ke;.w rt n 
l~' Fiihrers go:!ach'.. Jcr Jas 80-M 
!tjhen.Volk der Deutsch<!!\ m GroßJeut 

•n Reic1h geeinigt und die deutsc.1C11 

Adqlf lliUcr un<l Be.nit<' .\\u · • ru bei ~rer Bc
t<>gnung 1n .\lunchen :un ll!. Juni lf).I/). 

~~in Siege gefü.hrt hat. Dann e11k .rng. ' 
~ Glocken des Kölner Doms. trn<l ein 

~"1nisclh.rer Chor sang das NiedorlJndi
d'he Dankgebet. Daran schlossen sich pe. ll.1tionalen Hymnen. Das Ed! ·der 

eier bildete das Engeland Lied. 
• 

Führerhau ptqua rtie r, 
21. .Juni (A.A.) 

\ Der italienisch • französische 
Vaff enstillsta11dsYe1trag wunle 
~e11te um 19,1;) Chr i.1 der i Jähe 

0 n1s unterzeichnet Um Hl.i:l 
l'hr wurde clie Reichs1·egi<>r.;1i-; 
~il\on amtlich in Kenntnis ge•~tzt. 
llfolgedesscn b! der deu1 eh· 

~ 1:anz?sische \Vaff en~til!si:rnd ''"r
tag m Kraft getreten. JJ;;s Oter

kornmando der .\1mee hat ai•g;<!· 
01·1lnet daß die F;:indscligk~'1 en „„ . 
·• •lt Frankreich am 2:i. Juni 1111 

l,35 Uhr deutscher Somrue• zeH 
~on beiden Seiten eingestelll "er· 
. en. D e r K r i e g i m \Y e s 1 c n 
•st dami1 beendet. 

Aufruf des Fiihrets 
Führerhauptq11artier, :!.f. Juni 

. Der Führer hat an die deuts.:h~ • 1o• 
tion folgenden Aufruf erlassen: 

gegen einen tapferen Gegner den Krieg 
im W csten bcendd. Die Taten unscrer 
Sc!d:: en \l/el Ü~Jl iJt unserer Geschichte. 
als der glorrdch,te Sieg aller Zeiten 
einge'licn. In Demut dankt das deutsche 
Voll• dem Hc1Tgott fiir >einen Segen. 

kh ordne an, daß im ganzen Rekh 
10 Tn.,e ~cf!aggt wird und 7 Tage die 
(ilo~ l,en ~]cHi.utet '\VerdC11. 

gcz.: Adolf Hitler 

• 
Rom, 24. ]uni (A.A.) 

Un1 2lJ,3:) Uhr \\'urüc folgender arnttichcr Be
richt au~geg:cben1 

A1n 2-l. Juni tun 19,15 Uhr it.aiit:nischer Sorn
ml"rZeil wurd"' der ilalii:ni~h-französischc VJef
{t..'tl~lill. tand~\; trag: in der Villa lnci~ Olgiata 
in lll'r Nähe Roms unh:ne;chnct. 

Vo.1 italienische'" Seite untcrzeiclutt"t~ Jcr Ge· 
ncr.1l:;t~1bc;;chef t:et' ~.:sa1nien italienischtn 
\Vehrn1acht, .\\ar::ochall Bad o g 1 i o, von fran
zo!>!S1.her SL'ite (i(·+1Lnd II u n t z in g er. 

U1n 1 Y,35 Uhr hat Außenminister Graf 
Li an o die Rcichsregierung \'On der Unteneich
nung in Kenntnis gcSi.'tzt. D~ Feindseligkeiten 
v.·crden also 1n<1rgen, den 25. Juni, um 1,35 Uhr 
ilaEenisi.:1 1er Soinmc.rze•t -· 0.35 tnitteleuropäi· 
J;('hcr Ze t einge~teilt. 

Rom. 24. Jum (A.A.) 

Der am.tliche italienische Bericht über 
dte Einstdlung der Fe:in<lse~igkeiten in 
Frankreich lautet folgendermaßen: 

Die italienische Regierung teilt der franzüsi
schl'11 Regierung rnit, daß die Reichsregierung 
heute am 24. ]uni 1940 um 19,35 Uhr von der 
Unterzeichnung des Waffcnstillstandsvertrages 
zwischen Italien und Frankreich unterzeichnet 
\\/Orden ist. Die Feindseligkeiten werden also am 
2.J. Juni 1940 um 1,35 U11r italienischer Sommer· 
zeit (0,35 Uhr MEZ) eingestellt. 

Londoner Echo 
London, 24. ]uni (AA) 

Da· ,;r 11n e ·" .eh reiht: 
In l'.11gl.1nd rund uber.nll sonst, \\.'1) 11..he L·ngli· 

e.i.:hc FIJggc ,.,.·eht, gibt t.."!l. keinen Z\o;t:ifcl un<l 
1.: .... ·11 S<.'h\\J.llkC"n. Das n:itionalsozblisti!".ch~ 

l ) ... ":ttschl~Lnd n1lt seiner vollkommen egO-ltntr:-
S{h{·n l.L·hre hat der .\,t:rL">Chhcit nichts atH..ll.'ri:!'J 

zu h: t"n nls die Sklaxerci, aber es ist jetzl so
g;ir -c-ntschJossen, der ,\1c-nschhe;t mit Gi:walt 
d;is Systcun Uer Vernef11:11ng aufzuerll"gen, \\·enn 
1.:c; .cl"es 1nit (.Jie\valt h:rt~gbringt. l)ic Engländer, 
Fr:i.nzoscn und ihre Freunde .auf <len1 an1crik:t-
11:schcn Kontingt'1lt ~ill'd dessen s:chcr, daß die 
(i.rwalt dk-s nicht \'L•11n1:1g, <laß <lie Soc•lc Euro-

p is unsterblich ist und daß sie a.uf la..nge Sicht 
sich befreien \vird. Da die .i\1.inister in Bordea.ux 
den Kampf aufgegeben haben, isl die Schl:lcht 
in fr:i.nkrl'lich verloren. Es bleibt jetzt übrig, d'.e 
Schlact1t der Ozeane zu schlagen. Da.s britische 
Rclch muß sich gut halten, denn das ist die ein
z;ge Hoffnung deJ Welt, und es ist slcber, daß 
lJi(>s dte einzige Hoffnung .'.l.uf eine ß.c-freiung 
rrankreichs ist. 

„D a i 1 y II er a 1 d" sagt: 
lJns.l·r großer Verblindeter wurde verraten u11J 

\\' r n1lt "hm. Die BevollmHch.tigtCill PCta:ns ser· 
, .. ·rtcn llitler Frankreich an1 Tisch eines Spei.sie· 
\\'agcns. Der El..i.n der französischen Revolution 
hat bis z.u dieser Stuode nicht gesch\v.Jnkt und 
JC"tzt erhält rrankreich infof~ der Schv.·ächc 
~iniger An.gstme:.Cr die \Ve:~ung, die Sache zu 
\.l: ·l::i~n. deren Bannertrager e::. \\".'.lr. Frank
re't:h wJfd nicht dt!'~rtiert..'11. In .,srinem Herten 
\\'ir\I e:; <lie Bots.ch:ift de-r .\\arseiUa~e tragt'n: 

.\.1„1 r c h o n "'· 

• 
Bordeaux, 24. Jutti (A.A.) 

Die Regierung hat hesc'hlossen. daß 
morgen •ein Tag der nationalen Toauer 
sein wird. Mehrere Zeremonien wer-d\!n 
aus diesem Anlaß stattfinden. 

ie letzten zwei Heeresberichte 
Die Atlantik„Küste bis zur Gironde von deutschen Truppen besP:tzt 

Fuhrcrlr.tuptt:11.irt,cr, 23. Juni (A.A.i 
l.las Ob1.:rko:nm::i.ndo llior \\/\!hrnu.1i;ht gil>t bt!· 

~ lrtnt: 
\\.·~ bereits eh fl:h Sondcrn1ehlung bt:hanntg~· 

J;t-bei.1. ist d11..• S c h 1 a c h t i n E: 1 s a ß · Lot h -
r • n g c n ant ~2. Juni durch die Kapitulation tjea 
t.:ingesthlosse1:c11 franzüsischen Aruu.:en beend~t 
word~n. Nnclt hcrt:gen KUn1pien habc.11 unsere 
tapf~ren TruppeH und unsere kühne und ent· 
schlos.scne f- ührung von neuem einen S i e g 
\." o n g r o B t er ß e d e u tu n g da\·011gctrage:1, 
durch U ... '11 die Jctzte frunlösische Heeresgruppe, 
die noch Uer Ü11e volic \\/iderstandskraft ver
JiJgte, bcs.cgt ,. >rdcn ist. ,\\eh r a 1 s 5 0 0 . 0 0 0 
0 e 1 a II~ c III: 1 darunter dle OberbCfi!hl.shabe.r 
der 3., 5. unJ 8. ArmCCy mehrere andere Genera
l..: u11d ein~ g-eYr-a.ltige Beute an Waffen unJ 
Kr:'"-"tsn1at1.:rlal all~r Art ,.ielen in unstre Hand. 

Das •tärkste fwt der Befe,ligungen Straß· 
burgs, d:is l··oit J\1 u l z l g arn Ostrand der Vo
{.:f!~.(·1•, ,.,.·urdl' gestern genornmen. Nur noch eini
g._. Ab~chnittc- dtr J\\ a g in o t - Lin!e in Elsaß. 
Lothr:ngc11 uad vc~prcngtc Abteilungen in de11 
Vogcsc:n l~~ten noch \Viderstand. Dieser Wider· 
~tanJ wlr<l in kurzem gcl>rochen sein. 

An t.lcr Atlantik"üste drangen schnelle Abtei
htngcu bls in die Gegend von L a n: o c h c 11 e 
vor. 01..'r Krieg~ha{en von St. Na z a i r e wurcte 
b(1.;ctzt. Unter drr g~waltigcn Beute befinden 
sich auch zur Ein. chihung bereite Pan 1 er·· 
\\o Dg t! n. 

1111 R h o 11 ~ - 'fa1 fwben un\cre Truppen 
\·cn Lyon und östlich Lyon den Vor· 
m a r s c h n a c h S ü den fortgesetzt. In d~ 
Nähe der Aui,lüufer der savoyischen Alpen, 
~iiJ"-·e~ttich \"on Genf, haben die deutsch~n 

Truppt:n t.lf.::~1 U e b e r g a ~1 g ii b e r d i e 
Rh 0 n e t.·r1wu:1gL't1. 

Bl'i einer brV: nH{1ct~11 Aufklärung vor der 

iranzösischen Küste zwischen S t. N a z n i r e 
und der G i r o n de haben unsere 1:1ugzeu!!e 
5 Darnpier z\vischen 3 und 10.000 t versenkt, 
cian1nter einen Transporter von 10.000 t und 
t!inen anderen von 4.000 t. 

Angriffe von Bombern und Sturzkampfflu~· 

1eugen fanden am 22. Juni vor allem gc.gen fein· 
liehe Flugplätze nördlich Bordeaux statt. Auf 
dem Flugplatz von Roch e f o r t wurden 10 
Flugzeuge in Brand geworfen, 'vährend 20 durch 
J\1aschinengewehrfeuer durch mehrere Tiefnn. 
griffe ant Boden zerstört wurden. Eine Halle 
\•:urde durch Bomf?en vernichtet. 

Die feindlichen Verluste in der Luft betrugen 
am 22. Juni 49 Flugzeuge, davon wurden 6 im 
Luftkampf abgeschossen und der Rest am Bo· 
Lien vernichtet, 4 deutsche Flugzeuge, \Verden 
vermißt. 

Ein U-Boot versenkte ein feindliches T an k -
s chi r f von 16.000 t, das im Geleitzug fuhr. In 
der Nacht vom 22. auf den 23. ]uni haben die 
reindlichen Flugzeuge keine Angrirfe auf deut· 
st:heti Gebiet untcrno1nmen. 

• 
·Führerhauptquartier, 24. ]uni (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 
kannt: 

D:e At 1 antik k ü s t e ist bis zur Girond,. 
J\tündung besetzt worden. La Rochelle und Ro
chefort wurden genonunen und die weiter öst
lich liegende Gegend im Norden von Poitiers er· 
reicht. Unter dem ungeheuren täglich steigenden 
f\.1aterial fiel ein großes Lager von Artil~rie

n1unition in dieser Gegend in deutsche Hand. 
In E 1 saß - Lot h r i n gen haben sich wie

denun Reste feindlicher Truppen ergeben, und 
Werke der J\1.aginot-Linie wurden geno111n1en. 

Slidöstlich von Lyon rücken unsere Truppen 

in Richtung auf G r e n ob 1 e und Cham b e r y 
vor, unter Brechung eines hartnäckigen und er
bitterten Widt."f'shlndes ~s fejndes. 

Deutschen Schnellbooten gelnng es in der 
Nacht zunt 2~. Juni, ein bewaffnetes Handels· 
schili von 3.500 t und ein anderes mit 5.000 t 
zu versenken. Die beiden Schiffe. befanden sich 
auf der Höhe von Dungenes. Ein deutsches 
U·Boot teilte mit, daß es 23.000 t feindlichen 
Schiffsraum versenkt hat. 

Die Tätigkeit der Luftwaffe beschränkte 
sich altf Aufklärungsrlüge der südlichen Nordsee. 
Deutsche Jagdflugzeuge haben bei Calais zwei 
brilische Flugzeuge abgeschossen. 9 britis"he 
Flugzeuge versuchten gestern nachmittag, Hol
land zu überfliegen, 6 davon wurden aber von 
deutschen Jägern und der deutschen Flak abge· 
schossen. 

Unter Ausnützung der Wolkendecke gelang es 
1wei oder drei von 7 britischen Flugzeugen, b:s 
na.ch Westfalen einzudringen, wo sie in der Nä· 
he einer kleinen Ortschaft Bischenhöfen Bauern· 
häuser bombardierten und die Bewohner mit 
J\1aschincngewehrfeuer angriffen. Zwei Perso· 
nen wurden schwer, vier weitere leicht verletzt • 
Während der Nacht hat der 'feind seine Fliige 
über Nord· und Westdeutschland fortgesetzt. 
Durch die Bomben, die an zahlreichen Plätzen 
auf nicht-militärische Ziele abgeworfen wurden, 
ham es zu Sachschaden, und mehrere Zivilisten 
wurden gelötet oder verletzt. Einige Bomben 
fielen in ein Gefangenenlager an der Ostseekü
ste, Wodurch eine .Anzahl französischer Kriegs· 
gefangener getötet und ,veitere verletzt wurden. 

Großadmiral Raeder besichtigt 
Berlin, 24, ]uni (A.A. n. DNB) 

Vom 17. bis 21. Juni hat der Oberbefehlsha· 
ber der Kriegsntarine, Großadn1iral R n e d er, 
Einheiten der KriegsNariue und die Anlagen an 
der belgis~en und holländischen Küste SO\Vie 
in Nordfrankreich besichtigt, u1n festzustcll~n, 
bis zu welchem Grad sie iln K a 1n p f g e g e n 
Eng 1 an d Verwendung finden "önnen. 

Der Rücktransport 
im deutschen \Vesten beginnt 

Berlin, 25. JunL 

Der Fiihrer hat an die Bevölkerung der ge
r:u1mtl!n Westgebic~e t:ine11 Aufruf gerichtc!, 
wor:a darauf hingewiesen wird, daß jetzt na,.1 
der Beencligung des Krieges in l"rankreich 111~· 
vt:rziiglich 1nit d~1n RLicktronsport dtr Hcv il 
keru11g begonnc:n wird. 

In Seinen1 Aufruf betont <l~r l;i.ihrer ,vciltr, 
daß diese Räumung für viele 111it grnlJen Opft:nl 
verbunden \Var. Die gleichen Instanzen1 die rür 
den Abtransport ge~orgt haben, "'·erden jetlt 
<len Rücktransport iibeml!h1nen. Die den Ein1.el
ntn entstandenen Schäden \Verden ersetzt. Par· 
tei und Staat sind dem Führer dafür \"crantwort· 
lieh, daß jede Hilfe für die Flüchtlinge aus dl•11 
\Vestgebicten gewährt wird, dj~ dem Ein1elnen 
zusteht. 

-o-
Madrid, 23. ]uni (A.A.) 

Preis der Elllzelllummer ll Kantf. 
Bezugaprel1e1 filr 1 Monat 
(Inland) Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 
6.-; für 3 Monate (Inland) Tpf. 4,25, 
(Ausland) RM. 13.-; für 6 Monate 
(Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 
15.-, (Ausland) RM. 50.-, oder 

Gegenwert 

Erscheint !Agllch auB e 1 

Sonntags. 

Gesclt!ifteleltuog: Beyo~lu, 
Galib Dede Caddesi Nr. 59. Draht· 
anschrift: „ Türkpost'•, fernsprechen 
Geachältsstelle 44605, Schriftleltuog1 

44606. Poetfacb1 letanbul 1269. 

15. JAHRGANG 

Der i1•akische Besuch in Ankara 
Tass-Agentur dementiert tiirkisch-111ssische Verhandlungen 

Ankara. 24. Juni (A,A.) Moskau, 24. ]uni (A.A. n. Tass) 

Der iraltische Außenmmister N u r 1 

Sa i d Pa~ a besuchte iheute in Beglei· 
tung des Justizminisrer ~ e v k e t N <1 c i 
Bey .den türkischen Außenminister 
~ ü .k r ü Sa ra c o g l u,Ministerpräsident 
Refik Sayda m und den Präsidenten 
der GNV. Ren •da. sowie den Justizmi· 
nis'.er Fethi 0 •k y a r. Diese Be.<uche 
wurden im Ankara-Palast erwidert. 

In den letzten Tagen verbreiteten die auslän· 
dischen Zeitungen Gerüchte über Verhandlun· 
gen, die angeblich zwischen der Sowjetunio'l 
und der Türkei über den Abschluß eines neuen 
russisch·!ürkischen Vertrages stattgefunden hät. 
ten, und daß aus diesem Anlaß Außenminister 
!. a r a c o g 1 u die Absicht habe, nach Moskau 
zu gehen. 

Die irakisch>en Minister gaben ferner 
bei dem Vali von Ankara, Nevzat Ta n
d o g ;J n, ihre Karten a.b. Der Außen,rni· 
nistcr '''"iiXI lh·eute a•bend ün Marmarn
Kiosk ~u Ehren der irakischen Minister 
ein F..s~en geben. 

Die Agentur ist zu der Erklärung ermächtigt, 
daß diese Gerüchte jeder Begründung entbe!i· 
ren und in allen Stücken frei erfunden sind. 

• 
A n m er k u n g der Analolischen Agentur: 
Wir b e s t ä t i g e n den Jnhnlt dieses D e · 

n1entis. 

Ab beute zivile Mobilmachung 
in Bulgarien 

Sofia. H Juni (A A.) 

DNB teilt nli.t: 

IA:r l\..ilnisterTat hat '1eute vormitt:ig b e.<Khlo.-i
scn, ab morgen 8 Uhr das G('setz U1*r die =. i -

v i l e f..1obil1n a c h u n g in Krnft treten zu 
l..issen. Diese Ents..:.hl'idung steht in ße:ichuog 
1n:t dem .c;c-it mehreren T..igen von 20.(X)() Ar
beitern der Ta b a k f ab r i k e n ausgcsprochMen 
S t r e i k. Die Regierun.3 ist der Auff.ts!~Wlg, daß 

tiicSt' Arbeitl,"r von auslilndischen Elcm~nten :u1n 
Streik aufgehetzt v.:orden sind. D.1 es der Regie
rung bls jetzt nicht gdun.gcn ist, di~ Arbeiter 
zur \\·'ie'dernufnah.'rte der Arb('1t zu veranlas.w11, 
hofft sie nun durc1i. das C"7Cf.Ctz der Zivilmobil
machung zum Zitd :11 g~lan'.]m. 

Nach diesem ~set: \\"U"d 1ro.:-r Arbeit r. der 
sich nicht moryi'n früh um 8 Uhr 311{ dem Po.
st„!1 1-'efindt't, .slttn.g hr.str.aft. Die R,-gkn1ng er 
kl~irt ferner. rJnß die durch den Krif'9 h,"TVorgc· 
ruk11c ernste Lag.:! die- lnkrafrsct=unq dieo:.e1 Ge
~tze..; erforderlich m~cht". 

Ein Reuter-Stimmungsbild 
aus dem Nahen Osten 

Be1~t. 2-l. J1u1. (A.A.) 

D..-r Sonderberichterstat!er der Re u t er -
A ~cntur meld-tt .:ius Be 1 r u t, daß die klare 
S 1 e 11 u n o nah m ~ S y r i e n s dort mit Be
_geisterung aufgenommen '>-"Urdt" und offensichtlich 
ihr~ Rückwirkung ün N~hen Osten haben werde. 
Unlcr de-:-i Offiz!er~n Cer Armee und der Marine 
herrscht" ein~ Atmosphäre des betonten Opt!1nis
mus. Dii.> Ein!icit und Festigkeit der offentl"chen 
M('inu.ng der hiesigen Fran=o."m stc-~e in !ltarkem 
Grgcn:>;at: ::u d.-·n in anderen l.ändrm verbrc:re
ten Gfriicht..:n. die von Unein'gkeit und D..:f~itis

mus in Syri~ sprechen. 

Eine weite-re Genugtuung bestt""ht in der Tatsa· 
ehe, daß Syrien -:u.:rst ~ine Ent~hlos.o;.enhcit, ~n 

\Vider!itand fort?u.c;etzen. v~rkündtt hat. Man 
l;.1rf w'tit~r hin=ufüg.;n, daß ci:~ 1 laltung Syriens 
nit'mal" zv,:cifclhaft \i..·ar. Unmittelbar nach der 

französischen Bitte um V/affenstillsra:i.d hahen 
sie."\ der Oberfclilshaber Gener.il M 1 t tel hau „ 
s er Ulld Oherkommissar Pu '1 u x mit den A~. 
rrn übrr d<"n <"in:uschlagc-ndt.>n Weg vo]lständig 
grcini~t. 

Als ich, so schreibt der Berichterstatter von 
Reuter, vor drei Tagen Ankara verließ, v.."ar lieh 
von der Ruhe der Türken trot:: der letzten Schla

ge beeindruckt. An:krerscit• :rigt'n alk Erkundi
,;iungen. die ich einziehen konnte, daß die alfge· 
mc·:ie Auff.issul\ljl im Nahen Ost~ sich stark zu 
Gunstm der Alliiert~n gev.:andt hat, seitdem 11..1-
lii'"n in dm Kri~ (';ntrat. 

Auch eines von Havas 
Beirut. 23. Juni (A.A.n.l-f.1vas) 

Im ganzen Land herrscht Ruhe. Nirgend'>-·o Lo;t 
l"S zu Ku.nd~bunJcn cr.kr Z'>- schenfäll~ gclcom
n1~. Im Augenblic.k des Eintritts Italiens in den 
Krieg sind lediglich unter Syrern und L~baneseu, 
die unter dem Ver~c.'it stehen. ltaUenische Agen ... 
ten :tu sc-in, et"\va 20 Verhe~ vorgenommen 
'>-"Orden. Mehrere nationalistische Führer haben 
Solidaritätserklärungen für unsere Sache a.bge. 
geben. 

-o-
Die internationale Polizei 
stellt sich zur Verfügung 

Tanger, 23. jnni (A.A.) 
D!'IB tcilt mit: 

Der Oberbefehlshaber <ler "P"ni<ehC'n Trup
pen der jnternat;on.:ilcn Zone l!mpling heu!e den 
Besuch des Kommandanten der "1.ternationalen 
Pollzei \"On Tanger, der sich für die Dauer de<J 
Krieges dem span••chen liiberbefehlshaber zur 
Verfügung stellt. 

Deutsch-russisehe Beziehungen 
„Nicht konjunkturabhängig, sondern auf lebenswichtige Interessen 

beider Länder geg1·ündet", sagt die Tass 
Moskau, 23. ]uni (A.A.) 

Tass teilt mit: • 

Seit dem Ein1narsch sowjetrussischer Trup· 
pen in den baltischen Ländern verbreitet man 

iu den letzten Tagen massenhafte Gerüchte, dall 
IOO oder 150 sowjetrussische Divisionen an der 
deulsch·litauischen Grenze konzentriert würden, 
daß diese Konzentration russischer Truppen auf 
die Unzufriedenheit der Sov1jelunion mit de11 
deutschen Erfolgen in1 Westen zurückgehe, daß 
nlan daraus dle Verschlimn1eru11g der deutsch 
rl!ss:sch~n Beziehungen ersehen könne und daH 
ti;n11it der Zweck \'erfolgt werde, einen Druck 
cuf Deutschland auszuüben. 

Verschiedene Varianten c.J'.~S('f' Gerüchte wi~
derholen sich in der letzten Zeit b~'.nuhe täglich 
in der anterikanisc"!icn, japanischen, englischen, 
französischen. türkischen und sch~·edi.schen 

Presse.. 

Dit.: Agentur Tass i~t zu c.k.-r F.,kiätung er
r11ächtigt, daß ü!le dies\!" Gt:rii-::htc, t.h:n::a Al1-
~urd;täl durr.h s:ch !'>e1bst ofh·nbart i.-.t, he:ru. „. 
"-ei!S der \V;rkllchkeit t:r.tsprcchc·n. In Wirklich· 
~eit befinden sich in den baltischen J.ündern 
nicht 100 oder 150 SO\';jctrussische Divisionc11, 
sondern hilchst.eus 18 bis 20. 1-·erner sind di~ ~ 
Oi\·isionen nicht entlang d~r deuisth·litaui,ch~n 
Grenze konzentriert, $l11a.lt:rn in \.'er. ch:1..•·dcn~n 
Geb:eten der drei balt:schen r~t:publik~"'!I aufge
teilt, und haben zwn Ziel, n i' lt t e i n e n 
D r u c k a u f D e u t s 'h 1 an d auszuüben, 
sondlrn Garantien für die J)urchfühn111g des ge 
gcnseitigen Beistandspaktes dl't S<>wjdunion 
mit diesen Ländern zu schaffen. 

folgen, die deutsch-russischen Beziehungen zu 
trüben. Aber diese Herren nehmen ihre gehei· 
nien Wünsche für die Wu1dichkeiL Sie sind of. 
lcnsichtlich unfähig, die klare Tatsache zu be· 
greifen, daß man die gut n a eh bar li c h e n 
P e zieh u n gen, die zwischen der So w Je I. 
u n i o n und D e u t s c lt 1 an d durch den Ab· 
schluß des Nichlangrilfspak1es hergestellt wur· 
den, nl..:hl durch irgendwelche Gerüchte und 
durth eine armselige Propaganda erschüttern 
kann, de11n diese Bcziehu11ge11 sind n l c h t auf 
vorübergehe11de, konjunkturab
hängige ,\1otive g~gründet, son· 
dern auf die lebenswichtigen In
teressen der Sowjetunion und 
Deutschlands. 

Diplomatische Beziehungen 
Moskau -Belgrad wieder hergestellt 

Moskau, 24. Juni (A.A.) 
Oie .'\gen.ur teilt über die Wi~derll r

ste'„~na d~r d1p!on1atischen Bezicllungen 
"" 1sd1en Rußhnd und Jugoslawien mit: 

N.• 1.. d~1n gün.-.~ig~'Jl Ab~hluß dl!"r \Virt.~hafts
\"erh;-in.„ilw1_gi'n '"Wiil:l· ·n d.-r .:\· „. ,'tlJPl•<'n und ]u· 
HO:il<1w!en und <lern Austausch Jer Ratifik..1.tiOns
urku.:-u..lcn hat ·ihe R~gie'„ung ,tn- Sov.:jctunion und 
J.l~ Kö:li9n.'k.h J1.1goslawr: n btschlO&Stn, normale 
B„-z:~hunQc-n '1.e.r::us· u,·n unJ zu di~sem Z'>-·~.::k 

:hr~ <.hp!~:1schen Vertr~lc-r :u nennen. 

Deutsches Volk ! 
Deine Soldaten haben in knapp 6 Wo 

then nach einem herldenmütigen Kampf 
IXr Oberbcfch1.5babcr des deutscht-n H..-eres Generaloberist V 0 n B rauch i t s c h und c~neral

oberst von Re i c h e n a u bei einer Be:sprechunJ auf dem Gefechtsstand eines Panzerkorps 

Die Zeitung „A B C" meldet, daß die Kinder 
des Königs L eo p o 1 d von Belgien sich in 
Spanien befinden. 

Die verant"'·ortlichen sowjetrussischen Kr~is~ 
sind der Auflassung, daß die Verbreiter derartig 
dummer Gerüchte den besonderen Zweck \O!· 

O.e So\v)<"treg!erung h t als ihrcri b.?vollm.;1ch
t;!)l'ett \\,rtreter \':c.:tor ßl o t 111 k o t f Cf'll.:•~nt,'\\o·o· 
=u die jull0slawi:0tc RC\)ierung Ihre Zustimml.ltlg 
Qah, und die jugosla"'·i.xhe R1."Q1E'Ttll\9 ema:mre 
:u d1rcnt Gesandten in li.ioskau 1-.tilan Ga w ri -
1 o w i t s c h , v.·ozu die So'>-ietr~lerung ebe.nfalls 
ihre Billigung gab. 
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Die Gewalt der Feuerwaffen'. 
Ein 42-Zentimetei·-Geschoß lei tet 6000 PS. 

Die modernen Feuerwaffeol sind wahre 
Kunstv."2rke des Erfindungsgeistes, der 
Technik! Besonders wis.'lenswert ist es, die 
Vorgänge kennenzulernen, die sich b ei
ner Patrone. einem Artilleriegeschoß ab
spielen in dem Bruöteil der Sekunde, 
wenn der Infanterist oder Kanonier den 
Schuß ah<jlbt. 

In der Patrone des deutschen Infanteriege.wehrs 
befinden .sich etwa drei Gramm Pulver, soge
nanntes Blattchenpulver. Diese kleine .\1enge Ex
ploS:onsstoff verleiht dem Geschoß nach dem 
Abschießen eine Gesch\\;ndigkeit von ungefähr 
650 Meter in der Sekoode und damit eine Wucht 
und Duchschlagskraft von zerschmetternder 
IW'irkung. D~se gewaltige Kraft, gegen wdc'.1e 
die \Virkung der Hieb- und Stichwaffen frühe
rer Zeiten wie ein Kind<'rspilel anmutet, entnunmt 
das Geschoß lediglich jenen winzigen drei 
Gramm Blättcheoipulver. 

o·e schweren Geschütze freilich brauchen für 
einen Schuß recht erhebliche Mengen. Dafür ent
falten ihre Geschosse aber auc~1 eine vernichten
de Ge" :t, die der Arbcitslei..stung von Tausen
den von Pferdestärken gleichkommt, und die 
stärksten Befe tigungswerke, die dicksten Beton
mauern und Eisenpanzerengen in Trümmer legt. 
na, G=hoß beispielsweise. d;IS der deutsche 
42-~ntimeter-Morser aus seinem ehernen Munde 
speit. entwickelt eine Energie, die, wie sich aus 
Masse und Gcschwlndigkeit des Geschosses le-icht 
berechnen läßt der Arbeit•leistun.g von rund 
6000 Pferdestarken ent,pricht. Und diese unge
heure Ge.,.-alt entnimmt auch dieses Geschoß 
aus erner verh.iltn1smaßig geringen Menge Ex 
ploslvstoff, denn 6000 Pferde v001 Fleisc.'i un.'.I 
Blut di übr'gen• noch erheblich hinter der Lei 
stu119 voo 6000 Pferdestärken im technisehen 
S•nne :uruckstehe1, wü•Mn zusammen ein etwa 
zehntaue:ndmal größeres Gewicht haben als die 
Pulvermenge, Jie für einen solchen Mörserschuß 
notwendig ist. 

Was sdnd Explosivstoffe? 

Alle Schießpulver, gleichvi~I, ob für Gewehr 
oder Gi?söGtz bestimmt, sioid Ex p 1 o s-i v ~ t o f
f e d. h. 'ie h.,ben die Fähigkeit. innerhalb ganz 
kurur Zeit, die nur den BruchMl einer Sekun
öe urnLißt, ihrer ganz"n Masse nach zu ver
brennen. wobei die entswhend,·n Verbrennungs
gase sich mit un"eheurer Kraft und Schnelligkeit 
ausd hnen. Bei jeder Verbl'l.'nnung aber wird 
Wärme erzeu~t. und diese \Värme ist es, die wir 
zur Ldstung •·on Arbeit nutzhir machen. Alle 
un~re Feuerwaffen, also Gi?wehr, Geschütz usw„ 
'ind .-111e Art \'\.' drmekraftmasc·1men. Was bei 
da D.1mpf1115sch1ne die Kohk>, heim Kraftv.'1gen 
das Benzin ist, das st bei den Feuerwaffen das 
Pulver, und die durch dessoo v,,.rbrennung er
zeugte W.1rme i t ln ausnahmslos allen Filllen 
die Quelle der gesa;nten Kraft und W1rk0--ig. die 
solch<.' \Vafferi zu entfalten vermögen. Das wird 
vielleicht manchem Leser nicht recht glaublich 
ersche-.!nen. Dennoch i. t die geringe IWiirmemen
ge. d.e bei der Verbrennung der drei Gramm 

Blättchenpulver erzeugt wird. die alleinige Quelle 
der Kraft des Gewehrgeschosses, ebenso. wie die 
sc.'iweren Geschosse jhre Gewalten aus der Ver
brennung ihrer Pulverladoogen u'1d der dadu1·~h 
erzeugten Wärme herleiten. 

Geheimndssoe 
um ein Streichholz 

Schon mit sehr kleinen Wärrocmengen könne-:1 
verhältnismaßig große Arbeitsmengen geleistet 
werden. Die Wärmemenge beispielsweise, d:e bei 
vollständiger Verbrennung eines Streichholzes 
entsteht - etwa eine Kalorie - würde theore
tisch ausrekhen, wn ein Gewic~t von 425 Kilo
gramm o: 8 lf:i Zentner um eben Meter zu heben, 
vorausgesetzt allen'.!mgs. daß es möglich wäre, 
die gesamte so erzeugte Wärme in Arbeit umzu
setzen. Das i.st aber bereits e;ne recht beträchtli· 
ehe Arbeitsmenge, denn um 8 Yi Zentner etwa 
innerhalb einer Sekunde um e:nen Meter zu he
ben, wären mindestens neun sehr kräftige Män
ner nötig, und die hätten sich hierbei ganz ge
w.>lt1g anzustrengen. Mit der durch die Ver
brennung von einem Kilogramm bester Steinkoh
le erzeugten W.irme :... rund 8000 Kalorien -
wäre es t11eoretisch möglich, das Achttausendfa
che jen.er Arbeit zu k>isten, also ei:t Gewicht von 
68 000 Kilo oder 68 Tonnen um einen Meter zu 

heben. ' 
In der Praxis bleiben allerdings rlie vermittelst 

Wärme erreichbaren Arbeitsmenge-n ganz wesent
lich hinter jenen theoretischen Werten zurück, 
da die Technik nicht in der Lage ist. alle für 
eillen Arbeitsprozeß aufgewandte Wärme nutz
bar zu m3chen; im Gegenteil 1 wird immer <iur ein 
größerer oder kleinerer ·Teil, bei unseren Dampf
maschinen nur etwa 15 vom Hundert der erzeug
ten Wärme, in ' tzarbc.t umgesetzt, der R~t 
geht verlo,en. Aber auch die so übrig bleibenden 
Arbeitsmengen sind <1cxh immer se~1r bedeutend. 

Jetzt wird es uns schon eher verständlich, wie 
die geringe Wärmemenge, die bei der Verbren
nung der drei Gramm Bhittchenpulver im deut
schen Infanteriegewehr entsteht, dem Geschoß 
seine gewältige IV/ucht u.nd \Virkung zu verlei
hen vermag Drei Gramm Bliittchenpulver ent
wickeln bei ihrer Verbrennung. die in Form ei
ner Explosion im Lauf der \,Vaffe vor sich geht, 
eine Wärmenl(•nge von eh.\'a vi~r Kalori{'Il, also 
etwa so viel. wie lwi dt>r V ..:rhrennun9 von vier 
Str.,.i<'lhölzem entstd1t. Theoretisch WJre damit 
eine Arbeitsmenne von 4 m;i] · 425 Meterkilo
gramm w lei,ten, also die Arbeit, ein Gewicht 
von l 700 Kilogr.1mm 34 Zentner um einen 
Meter zu hcbt>11. Alladi~s wird Juch "' diesem 
Falle nur ein Bruchteil der erzeugten W.irmt>, 
nur etwa 10 v. H., in erstrebte Arbeitsleistung 
umgesetzt, so daß nur ein Arbeitsvermögen oder 
eine Energie von 170 Meterk1l0>Jr<tn1m in dem 
aus dem Gewehr entsandten Geschoß steckt. 
Aber auch das 4.st ncxh eioie sehr bedeuten~ 

Energie. Sie reicltt aus, t11n ein Gewicht von 
170 Kilogramm oder 3,4 Zentner um einen Me
ter zu heben, und dieselbe Energie wird a1ich 

Gesch!itzt chrch eine künstliöe Nebelwand geht der .'>1G.-Trupp vor und greift den Peind an 

Aus alter Zeit 
Zwei Stimmungsbilder aus dem Roman „Sinekli Bakkal" von Ha lj de Ed i p •) 

1 

„Fliegenkrämer" hieß das S!aidtvie:r
tes; und diesen Namen hatte auch die 
enge Hinterga se erhalte'll. Die Häuser 
aus Holz, zweistöckig, m .t alten Dä
C'l1ern. Man könnte meinen, diese der 
frülheren Zeit eigenen, weit ausladenden 
Vordäc'her wollten sich über die Streik 
hinweg gegensei~g s~ützen. Wäre der 
die Straße entlang sich erstrecikende 
freie Streifen zwisc1ien den Dädhern 
nioht geblieben, würde die Gasse nur ein 
von Bögen überwolbcer, dunkler Duroh
gang sein. Wenn die Sonne taiu,fgeht und 
wenn sie sinkt, leuchtet dieser Zwi
schenraum W'Je ein Band flutenden, in 
al1en Farben spielenden Lichts. Aber die 
Enden der Gasse si.n1d immer k1ühl ullid 
halbdunkel. Von der Ecke aus die Gas
se 1hinunterschauend, gewahr~ i!llan an je
dem Fenster BltLmentöpfe aus roter Ton
etide und schwarz geiwordeine Bledhk.ani
ster. In den Blumentöpfen iblühen roce, 
weiße und violette Geranien, Fudhsien 
und Nelken. Dazwischen verstreut grünt 
in den Blecnk.anistern Basilienkrau~. 

Unten, die andere Ecke, ist laiuben
artig mit Wein überwaohsen, ein Daoh 
aus blauen Trauben. Daruncer der in der 
Gegend am meisten benützte !Brunnen. 
lm Hintergnmde. an e.ine TJieaterdeko
ration erinnernd, ragt weiß ein ihdhes, 
schlankes Minare'. -

Hinter •den Sc:hiebegittern der Renster 
werden reilhenweise die Köpfe alter 
Weiber gidhcbar. Zuweilen hssen sie i:h-

re Nälhia.vbeiten ru'hen, um von Fenster 
zu Fenster rufend ihren Klatscrh zu he
soC1gen. Auf dem Wege zum Brunnen ist 
reges Kommen und Gehen ·von Frauen 
mit Holzsandafen an den ·Füßen, Kupfer~ 
kannen in den Händ_en, um die Köpfe 
bedriuckte Tüaher gebunden. Kleine 
Mä,dohen 1mi~ Zöpfen sitzen auf den 
Türsdhwellen und kauen Mastix. Die 
Jungen, den Kopf glatt geschoren, har
füßig. mit weicen, zerrissenen Hosen, 
hocken mit den Mädchen um die Was~ 
serpfützen zwischen zertbrochenen Stei
ne,n und Jassen Piapiersdhiiffdhen schwim
men. 

Es ist also hier autih nicht viel ianders, 
als in irgend einem Armenviertel der 
Welt: mehr ein Versammlungsplatz als 
ein Durch'gang. Die Bewohner plaudern 
und un~erlhalten sic1h freundsch·aftlidi, 
stooicen und vergnügen sich. Es gfüt 
wdhl keine Phase des ,Lebens, die sidh 
niclht audh 'hier abspielt. So er.zählen sich 
die Alten der Gasse nooh ladhen1d die 
Gesohkhte jeiner Fra1u, die einst dort <11m 
Brunnen ein Kind zur Welt brachte • . • 

JI 

Ra b i a , eine 'der Hauptgestalten des 
Romans „Sinekli Bakkal", ist cin streng 
religliös erLogenes Mädchen und Koran
·leserin. In der nachfolgend beschniebenen 
Totenfeier singt sie d:e „Mevlut" ge
nannte Andacht, di.e. die Geburt Moham
meds ~um Inhalt hat. 

. Frau fähal !hatte rech~: eine To
tenfeier für die Vers"to11benen der Fami
lie des Satvet Bey war kein gewöhnli-

geleistet. wenn ein Gewicht von 3.4 Zentmrn 
aus einer Höhe von 1 Meter öerabfällt Stellen 
wir uns vor, daß ein Gewicht von 3,4 Zentnern 
aus einer Höhe von 1 Met.er auf einen Menschen 
herabfällt, so ist uns ohne weiteres klar, daß der 
Unglückliche durch die herabstürzende Masse 
·ollständig zerschmettert würde. Eine ebenso töd

liche \Vucht und \Virkung aber wohnt auch 
dem Gewehrgesc~oß 'nne, und jene sind ihr 
durch die VerbreMung der drei Gramm Bliltt
chenpulver in der Patrcne des Gi?schosses hzw. 
durch hierbei erzeugte geriJ19< \Värmemenge 
verliehen wor<l<'n. • 

W.irmetheoretisch-haben wir 1etzt den Vor
gang des Schw;ses durchschaut. Die bei der Ver
brennung des Blattchenpulvers entstehende Wär
me wird in ~sc~oßgeschv.iincligkeit umgesetzt 
,md verleiht damit dem Geschoß seine Wucht 
und Wirkung, di<! einer Energie von 170 Meter
kilogramm entspricht. Aber freilich, ganz geklärt 
ist der Vorgang au.eh du~ch diese Betrachtun~ 
noch nicht, und dem nac'hdenklichen Leser wird 
bereits ei'1 Einwand auf den Lippen schweben. 
!Wenn jene drei Gramm Blättchenpulver ebenso
viel W;irme erreugen, wie vier abbrellllende 
Stroeich1ölzer, so müßte es ja ru1t letzteren mög
kh sein, cine ebensolche Wirkung wie mit ei
ner Gewehrpatrone oder einem mit 850 Meter 
Gi?sch.windigkeit die Gewehrmüodung verlassen
den Geschoß zu erreichen. Das aber ist 9anz 
ausgeschios.•en; mit mr Wärme V0'1 vier Streich
hölzern können wir allenfalls etwas Wasser er
wärmen. aber niemals auch nur annähernd eine 

•okhe Wirkung erreichen, wie sie das Infante
ricgesc11oß besitzt. Klafft hier nicht ein Wider
spruch 7 

Ra'sende Geschwiodigked,en 

Der Einwand ist berechtigt, der Widerspruch 
aber oiur sch<-1nbar. Es wird, wie dargelegt, beim 
Verbrennen der drei Gramm Blättchenpulver 
dieselbe WilrmemenlJe erzet19t wie beim Abbren
nen von vier Streichhölzern. Aber der Vorgang 
der Verbrennung ist in beiden Pällen ganz ver
schieden~ Die vier Srreichhölzer verbrennen lang
s~m und allmählich: sie bedürfen zu ihrer völli
gen Verbrennung einer gewissen Zeit, etwa el
i:er Mmute, noid ein Kilogramm Steinkohle bedJrf 
zu seiner Verbrennung mindestens ze'in Minuten. 
Dageqen prfolqt d'e Vabrennung der Pulversor
tKn mit ungeheurer Schnelligkeit, in dem winzi
gen Bruchteil einer S..kunde. Hierbei dehnen sich 
:lie Verbrennunus\J.ise, die einen R.:ium einneh
men, der einige tdUse":tdmal so groß LSI wk die 
Pulvermengc-, .o.u1s der si~ entstanden sind, 1nit 

unge-heurcr Sciinelligkcit tmd Gewalt - d. h. 
in Form einer Explosion - aus. Die Verbren
nungsga•e iibcrtra!J"'n ihre Schnelligkeit auf d.is 
vor ihnen 1m Rohr liegende Geschoß und schleu
dern es mit n:J

11ezu der&lben ungeheurM Gi?
schwindigkeit, die sle be-i ihrer Ausdehnung be. 
sitzen. aus dem Rohre heraus, ihm damit zu
gleich seine \Vucht und '\Virkung verleihend 
Daß aber die Pulversorten - allwmeoin geS3gt· 
die Explosivstoffe - so ungeheuer schnell ver
brennen, ist eine Folge ihres besonderen chemi
schen und ·physiblisc'ien Aulba"e .. 

Eh Schuß Pulver . . . Aber Gigantenkr:ilt.
werdcn bei jedem Schuß frei, um ~ich in der 

• vernichtrnc·.'n G„w.:lt der Feuerwaffe zu enlh-
d~n . Dr. 0. D. Potthoff 

-o-

Ausländer-Liste in U A. 
Wa~h 11gton, 22. Juni (A.A.) 

Der zu ·t;lltd.ge Au'schuß des amerikan,schen 
en.11.; und Repra"<Cntanttnha11ses hat den 7,u

s~tzattlrag des SE.'1nto> wm Gesetz 11h ... urf iJller 
c!ie Wthrstet•er i11 1 lcihe \·on i'iner 11lliar<le 
Dollar, der c :11e sofortige Erhiilr111rg der Ste.11er 
auf iil>eitr:,1.>c11e CJ~witllle rnrs:ih, zurückgezo
gen 1111d durch l'ine11 anderen Zusatzant1~1g er
setzt, der ein System von Ste11t-re1höh11ng«n 
vorsit-hl, d;e hei einE-r l\1'i<'g"l:rkliirnng in Kr:ift 
treten solfe11. 

• 
\Vashi""l!]to11, 23. Jun IA.A.) 

Das DNB 111e\d.·t· 

D,„ b:iden !Cmmern de.> amerikani.sc'icn 
Kongr~sses haben einen Ge!<etzentwurf angenom
men. n<tch dem eine LLste aller AtL•l;inder auf
gestellt werden <oll. Ebenso wird d.e Abn:ihme 
von Fingerabdrücken für die Ausl<tnder vorge
schrieben. 

che.s Ereignis. Dadurah, daß man die 
Türen der ineina,ndergelhenden drei gro
ßen Räwne 'geöffnet hatte, war in dem 
Hause ein Versa•mmhmgsplatz entstian
den, der die Größe des Ria1umes in der 
k1einen ,.Sinekii Hakka1" Moschee 'bei 
wertem übertraf. fünige HundeC1t Fraiuen 
mit weiße1n Kopfumhüllungen lhatcen iclh 
auf die Sitzikissen ni~dergelassen. An 
den .drei Decken !der Räume ,hingen drei 
Ringampeln. ' 

Im mittleren Raume hatte nnan 'VOl"" 

dem Fenster für Ra•bia einen Platz ge
richtet: ein damas~enes Sitz'kissen auf 
dem 1Boden, davor Komnpult und Ker.
zen. Durch laute Rufe siclh Platz VN~ 
sdh:affend. ibraahte Frau lkbal Raibio her
ein. 1Die weiß umlhüllten Köpfe versuch
ten, sic'h nach rec,hts und links neigend. 
Ra.bi·as G1!sicht zu seihen. Sie trug ei111 
Gewand in tulpemiolet: auf krermforoi
gem Grund und einen gestickten Um
hang aus dem gleichen Scolff. Niemand 
von den Anwesenden •wta,r so gekleidet. 
Ihre helle, zarte Haut spannte siclh vo·n 
den Augen zu den Schläfen. Die grünen 
Lichter in i·hren honigfarbenen Augen 
funkelten zwar, a1ber mit ithrer ganzen 
Willen kraft versucht sie, ihre Gedian~ 
ken von den Versammelten wegz:uwen
den und ganz auf ihren Gesangsvortrag: 
zu richten. 

Mit den 'ersten Tonskalen, die rhren 
Lippen encströrnten, begarun die ganze 
Gesellsdh1aJt ,der we.ißen Kopfh.üllen wie 
ein Margaribenfe~d zu wogen. Leise 
Seuf.zer. ernZielne Scihludhzer, a11geimeines 
Weinen. Rabia, die von all dem gar 
nidhts in sich ·aufzunehmen sohien, sang 

Die ungatischen Minde1·heiten 
in Rumänien 

Bukarest, 21. Juni (A.A.) 
Der rumänische Ministe-r für die M1nder!ieiten 

empfin9 gestern abend die Seoiatoren und Abge
ordneten ungarLscher Abstammung, mit denen er 
die ve-rschiedenen Fragen hin~ichtlich der u n g a
r i s c b e n Minderheiten nn Rumänien be-
spr.1ch. • 

• 
Bukarest, 21. Juni ( A.A.) 

Der König von Rumänien hat eine weitgehende 
Amnestie f1ir alle Vergehen, ausgenommen Hoo'.1-
verrat und Spiom1ge, erlassen. 

* 
Riga, 22. Juni (A.A.) 

Die neue le.!Dländ'5ch,e Regi>erung beschloß die 
Amnestie für alle politischen Gefangenen, deren 
Zahl sich auf etwa l .000 beläuft. 

Die Kolonien kämpfen weiter 
Die britische Regierung wird für das Geld sorgen 

London, 23. Juni (A.An.Reuter) 
Von zustärrliger Londoner Seite wird heu

te enklärt, daß die Unterze:ichnung des Waffen
stillstandsvertrages durch die französische Regie
rung das Ende des organisierten Widerstandes 
der französischen Streitkräfte in Frankreich c1er
beifilhre. Im französischen Kolonialreich dagegen 
lie~en ermutligende Anzeic~ dafür vor, daß 
dort ein stärkerer Geist herrscht. 

In Syrien hat Mr französisc.'ie Oberbefehls
haber General Mittelhauser die Fn.tschlossenheit 
der französischen Truppen verkündet, den Kampf 
fortzusetzen. 

In l n d o c h .in a hat der G<.>neralgouverneur 
erklärt, cl,ß er die Flagge nicht einholen werde. 

In T uni s ist der Generalresident fest ent• 
schlosse<i, den Kampf fortzuführen.. 

Auch aus Marokko, Senegal, Kal!lle· 
r u n und D s c ~1 i b u t i Jst vonseiten der Zivil· 
und Militärbehörden die Zusage loyaler Unter· 
stützung eingegangen. 

Die britische Reg~ung ist bereit, die notweit• 
digen finanziellen Maßnahmen zu treffen, um t~ 

dem französiscl>en Kolonialreich zu ermögliche~. 

seine Rolle zu spielen. Wie der MirusterpräsidcP1 

erklärt hat, besteht das britische Ziel in dtf 

vollständigen /Wier:krherstellung des Mutrer!andl?~ 
und der überseeischen Besitzungen Frankreichs. 

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

Französischer Bericht vom 23. Juni morgens: 

Die englische Landbestellung 
\Vird die englische „Umpflügungs-Aktion" Erfolg haben ? 

Der gestern gemddete deutsche Vorstoß süd· 
lieh der unteren Loire hat sieh in Richtung auf 
Rochefort verstärkt. 

Eng'~litlld führt seinem Beda1.1f an Nah
nungsmitte.ln zu 70 bi·s 75% eiin. Seilne 
Fetrdücke beträgt über 90% des g~mten 
Fettbedarfs, scine '<iirek!~ fünfoh.r je Kopf 
der Bevölkeriung ist bei Fleisch dreiizehn 
mal so groß wie m Deutsch.land, bei But
ter neun mal o groß, bei Sdhimalz sieben 
mal so groß, bei Käse sechs mal oo groß, 
bei füern v.ler mal so groß. 

Diese wenigen Atlgaben kennzeichnen die ab
solute Z.ufuhrabhängigkeit der englischen Er
nährullgs~ge. Der 'große Einfuhnbedarf an Nah
rungs- und Futtermitteln - jährlich über 20 Mil
lionen Tonnen - bildet daher fiir England lin 
ebenso ernsthaftes Devisen- wie Tonnaige
probl-em. l.m Weltkrieg 1gehörte daher zu den 
ersten Aktionen, die Lloyd Oeo r gie, nacil
dem er im Dererrl'ber 1916 Prem,;ermiin.isrer ge· 
worden wiar, unternahm, di>e Förderung ider land
wirtschaftlichen Erzeugung aus eige.ner Schollt'. 
Lloyd George •bewentet ün seinen Krfegserinne
rungen di>e 6rfolge dieser Ak~ion so hoch, daß 
er in ihr tll'111 eigentlk:hen Ausgangspunkt für Jen 
englischen Endsieg e1!hli<:kt. So ist es freilich 
nicht. Im Durchschnitt der Welt
k1 reg,;.jahne kvnntc in E11g1and die kultivierte 
Fläche im ganzen nur behauptet werden und 
lc;chl-en Udwi11nen in der Erzeugtmg von Wei
zen, l laft'r and Rilll(tvieh standen Rückgänge auf 
,andctl"ll Geb:eten gegenüber. Im ganzen konnte 
während de-s Weltkrieges d1e Eigenerzeugung 
nur um ~% gesteigert werden. Immerhin haben 
die Erü111enmgen ,,,, d':.CSC Maßnahmen während 
der Wdtknie,g>;zeit bei der wirtschaftlichen Vor
bericitun.g lllcis geogemviirtigen Krieges in Engla.nd 
eine gcwis,;e Rolle gespielt. Sohon im Früh
som,mer dts vergangene.n Jahres ·gewährte ;iie 
englische Regierung d•n Landwirten eine Prä
m ,i e von 2 Pfund Sterling für jeden acre 
( ~070,7 qm) der neu unter den Pflug genommen 
wurde. Mit Krie.gsa.usbnuch wurde e.ine erwei
terte Prop;;ganda, die ploughtng up acti<m, ent
foltet, 11111 wäluend des Kriegs z.u einer gestei-
1gcrte>n Ausnu1n111g des heimischen Bodens zu 
kommen. Bis Defümbcr 1!)30 soilte<n 1,5 Millio
iwn acres, l>is rriihjahr 1!!40 2 Millionen um.ge
b1nchen .e.:11, die vorwiegend mit Wl•izen und 
l l:tfer bt:baut werden sollen. 

Wie sich 11t1n her::i,i1sstellt, s:nd diese Ziele bei 
wt„l<:m 11'.cht errnicht worden. Bis wm März 
waren nur 1 .\til~ion acrc...,; 111ngepflügt, so dal~ 

11enig Aussicht besteht, <las ins Auge gefaßte 
Pensum rn lbewält:gt"ll. Und 7,war fehlt es den 
englischen Landwinten weitgehend an den not
wendigen t e c h n i s c h e n II i 1 f s m i t t e 1 n. 
Es stellt S:ch u. a. heraus, daß die von der oog
fischen Regierung wiederholt verkündete Bl'f'eit
-sLcllttttg von Reservetreckern für l!len Kriegs.fall 
dem Bedarf bei weiitem nicht entspricht. Einern 
zusiil!lichcn Booarf an mindestens 20 ()(~} 
Tret:ker11 stehen nur 1 ~()(} Regiemngstrec·ker t(e

genübcr. Daneben fehll es der englischen l.and
wirtschaft aber :111ch an Saatgut un<l r11tter
m1tteln, so d~tß von den beteiligten Kreisen und 
\'Oll führen<le11 Männern in Presse und Parla
ment heftig ,geklagl und scharfe Kritik a.n der 
rnar1gelttden Unternehmungslust der Regierung 
gt übt wiru. An Futtermitteln wuf1<1en in den 
letzten Monaten 66"/o des normolen Bedarfs zt!
geteilt. l11folge dieser Lage und Versäumnisse 
beurt<eilen f,achkreise die Aussich.ten >der dies
jährigen ploughing-up,Kampagne nicht sehr 

nac:lh der von iihr se1bst erEundenen Me
~odie 1die Schmerzen einer •evdencren 
Frau, den julbelnden Sieig einer Mut
ter, die geboren hat. 

Die Gefühlserregung dieser Gesell
sdhaft ider weißen Köpfe war \heute 
a<beurd mehr menschlidh als reHgiös. Jede 
einzelne der Frauen fühlte-entweder von 
neuem •die Erregungen 'llll'd Schmerzen 
und Erlösung der Geburt oder sie emp
fand sie ,a,J,s das stärks're Wirkliche i!hrer 
Zukunft. - Der die Geiburt 1besingende 
Teil war z,u Ende. 

Bevor die geistliche Sängerin mit dem 
Todesteil begann, sa1h sie ,~m Hinter~ 
9mnde des rechten Raumes einen Vor
hang. Von dort begannen nun idie Sän~ 
ger der geistlichen Schule des Sultans 
Gotbes Lob ziu singen. Dieser GeSJaing 
beJ.1u1higte die angegri~fenen Nerven Ra~ 
bias. Die Männer singen immer so, ec~ 
was einfö11mi'g, mit ,gJeidhen Sti<mmen 
und dalher unpersönlidh, ein wenig naclh 
dem Vol\bil1d V ethbi efendis, in einem 
Stil, der zur ruhigen VeJ.1fotgung des 
Gesanges Zeit läßt. So cfaohte es sich 
Raibia<. - 1Die Luft wurde immer sohwe
rer von 1den Gei;üchen des Rose.nwiasser-s 
<Und brennen.dem Alcelholz. Zwischen 
.den weißen Köpfen U!Jld den Lidh!.am
pem .hing ein leidhter Rauoh. Junge 
Mädchen beugten sidh nieder, iin den 
Händen fein gea11beitete Rosenwasserlla
sdhen, um allen Rosenw<1sser lin die 
Hände a:u träUJfdn. Ganz lhin'cen, außer
'haLb "des Ge1Wimme1s, stiaJ11den 1drei Stüh
le. Di1e ,darauf saßen, waren ivielleioht 
sdhon so europäisoh, oder auch • . • 

Wo thia1tte Rabi·a .die in der Mitte Si~-

gü1\Stig. Sie rechnen im besten Falle mit e>nem 
Neugewinn von 1,2 MiLlionen ocres. Die E.ntla
~tu ng der englischen Versongungslage, die mit 
ihrer Hilfe erzielt werden kann, fällt nicht allzu 
sehr ins Gewk:ht. In der Times vom 26. März · 
schätlt A. B. McDougall den Wert ider wah1-
schein1ichen Erzeugiur1g auf diesen Böden auf 
etwas mehr als 1% der heimischen Erzeugung 
oder iauf 0,004% des gesrunten britischen Be
darfs an Nahru111gs.. unid Futtermitteln. Ihren 
Netroertrag bewertet er mit 3,4 Millionen Pfttnd, 
eine Summe, der aJlein an Futtermitteln ein Z,1-
fuhrOOdarf von 60,5 Milli<>nem Pfund gegenüber
steht. 

Wie im Wettkriege, wird England auf überaus 
große Schwienigkeit<en bei der Durchführtmg 
.seiner Umpflügeaktion stoßen. Es feil.lt den eng
li~ohen Landwirten gerode -gegenwärtig in einem 
seit Jahren nicht mehr er.reichten Ausmiasse an 
Pferden, Barmitteln, Geräten und vor ,allen Din
gen a.n MenS<lhen, dtie fällig uri.d wiflens ~ind. 
larldwirtschaftliche Arbeit zu leisten. Die Land
flucht hat in 1Einglan<l auoh nach der großen Um
kehr der britischen Agrarpolitik im Jahre 1931 
angehall'en, im Rahmen deren der englischen 
Landw•rtschaft feste Pneise für Erzeugnisse wie 
Eier, Milch, Weiten, Bacon usw. mit .Hilfe öi
fentlicher Subvenlionen garontiert wurd n. F-~ 
giM 1.war in England eiine Art fr iwillige Land
hilfe; sie ist aber 1..ahlenmäßig bede.utungslo~ 
tmd steht nur Feierabe.nd'S und an Sonntagen 
zur Vc.rffrgtmg. Aber selbst weinn all di-ese Män
gel behoben werxren sollten, verlangt eine gru nd
sätzlich.e Um.stellufl/g trer e11glischen Agrarpolitik 
eine zu 1'1nge Zeit 1und zu 1Lkmfassende Vorberei
tungen, als daß e.>e währelll(l des gegen1wirtigen 
Krieges noch entscheidende Veränderungen in 
der e1;glischen Ve.rsorgungsabhängigi;eit von 
Uc-bersee herbe;Luführen vermiichte. 

Die italieni eben Angriffe in den Alpen wet· 
den fortgesetzt. Wir haben sie an allen Punktefl 
gegenüber unserer Verteidigungsstellung zurück· 
geschlagen. 

• . 
Bordeaux, 23. Juni (AA.) 

Bericht vom 23. Juni abends: 
Die Lage ist insgesamt wesenHich unveriin· 

d.ert, a11s.gie.nommen die A <t 1 a n t i k- Küste• 
wo die deutschen ihnen Vonmarsch ~n Richtunl! 
auf Rochef.ont, Saintes uod Cognac fortsetzten. 

An der Alpenfront setzen di-e Italiener ihre 
V~rsuche, vorzumarschieren, fort. lnsgesarrt 
•halten wir immer noch unsere vorgeschobenen 
Stellu.nige.n. 

• 
Der französische Rundfunk meldet, daß Jeal1 

Ch i a p p e von dem Pariser Stadtrat aus9"' 
wählt wurde, um die Interessen der Stadt bei &!O 
Militilrbe.satzungsbehörden zu vertreten. 

Botschafter kehren zmiick 
.Rom, 23. Juni. 

' Aus zustä""ldiger Quelle wird gemeldet, d~ cJi.!r 
Dampfer „C on t e R o sso"', an dessen Boi<i 
sich der englische BoLschafter in Italien und a11· 
der<.> Persönlic11keiten befanden, seine Rclse fort· 
gesetzt und die italienischen Hoheitsgewässer ver· 
bssen hat, nad1clem aus London die Nachricht 
eingetroffen .st, daß der italienische Botschafter 
an Bord de• englischen Dampfers „Monarch of 
Bermudes"" mit Bestimmung Lissabon abgerctsl 
ist. Die b<.>iden Dampfer werden lm Hafen \'Ofl 

Lissabon ihre Pas.'lagiere au~tauschen und dJll 11 

in ihre L;;nder zurückk~iren. 

• 
Der Dampfer „Mohanuned Kebr'" ist mit 1.265 

Per:;onen. <laru:lter in der Mehrheit Greise, Fraw 
en und Kinder aus Malti in Richtung CasabtancJ 
,1usgebuf„11. 

Die Arbeitslosen im Generalgouvernement 
Warschau, 20. Juni. 

Das A11fllören jeglicher industriellen Prod 1k
tion rn Polen hat d:e 7.JJhl der Arbe.it.slosen, düe 
ltloch durch die he~mkehren>C!en Sotdote11 vi'"T
me'hrt wuJ1de, in die llöhe schnelle11 lassen. Da 
der Aufbau der 1Prod11k.No11sstätten nicht in dem 
Tempo, das fiir die Untenbr<ngung <1ller A'rbeits
kriif1e erwünscht wäre, 011rch·Zt1führen ist, wur
den zunächst Vorkehrungen getroffen, die ~n 
polnischen Arbeitern ein U e b erb r ti c k e n 
der Beschiiftigungs.losigkeit er· 
mögliohen. Im Generalgouvernement wurden 
bisher 23 Arbe1tslimter mit 70 Neoonstellen ein
gerichtet, <loch st cJanan ·gedacht, o;e Zahl der 
Neben- und ll'lfs.~tt-lk>n zu erhöhen, um den Ar
l>t:itern, 'Clie oft in abgelt1genen Winkeln woh
nrn, weite Wege zu e1 sparl'n. iAm 31. 1. 1!}~0 
gah es im Generalgouvernement 292 427 regi
strierte Arbeitislose; :1m 31. 3. 1940 ~var di;e 
Zahl der Anbeitslosen bt;re1ts a.tif 188 183, also 
um nt111d 35 Prozent, gesunken. Ein großer Teil 
der Arbeiter war 111 Deutsd1land unrergebracht 
worden. Um den in Deutschland beschäftigten 
Arbeil'cm die Unterstutrnng ihrer in Polen ver
bliebenen Fanül:en zu ermüglichen, W1Urde den 
Arbeitern gestattet, von iilrem Ver<loienst mo
natlich bis zu 50.- Reichsmark nacti Polen w 
überweisen. Die zunückigebliebenen Familien, 
die b~ 'Zlllm Eintreffen der ersten Rate aus 
Deuhschlatld ohne jedes Einkommen waren, er
hielten von den Arl>eitsiimlenn, laut einer Ver-

zende niur sdhon geselhen? Ein Gesicht 
wie Marmor, goldene Locken auf .der 
weißen Stirne, eine Aiugenibraue lhodh 
ge1zoigen . . . ? 

Der Sdhulchor sdhwieg. Die Sän~erin 
begann sofort 1mit dem Scetibeteil. Es 
war, als ob sieoh der Sahatten des Todes 
über die Versamm'lung ,gesenkt lhä~te. 
Sie 513n1g •die überlieferten Weisen, 
schwer 1und leise, .mit tiefen !halben iund 
vierteL Tönen; es war wie ein Tedeuun. 
Sie weinte•n für einen Propheten, der vor 
dreizethnihunderc Ja1hren starb. Vielleid1t 
weinten si~ audh über sidh. In dieser -Er
rng,ung 'und in diesen Tränen war nidht 
melhr Freu.de und Sieg, son.deM tAngst. 
Ei.ne Angs~. die idie Kelhle Z1Usc'hnürt. 
Zwei Frauen streckten sioh lang 1hin 1un<l 
wul1den ohnmächtig. ,Man trug sie hin
a•us. Eine allgemeine Hysterie laig i•n der 
Luft. 

1Raibia war nun vollkomime:n ersdhöpft. 
Si.e !hatce i1hre Kunst, i'h~e ganze Seele 
hi's in die letzte Faser am die Viers.am
melten ausgegeben. Als sie aufstand, zit
terten iihre Kniee, ilhre Augen 'W\aren 
ganz leer. Zwei Fr.aiuen naihmen sie un
ter den Arrnl'n und EWhrten sie !hinaus. 
.Sie blickte weder auJ die Frauen neben 
sich, nodh aiuf ,ene, die sich in den Vor
räU1men gesammelt hat'ce, l.lllTl sie zu 
sehen. 

*) Ha 1 i de Ed i p i.st 1883 in Jstanbul 9ebo
ren. Ihr Vater sorgte für eine sorgfatlige Erzie
hung de-s Mädchens. Sie liatte eine englische Er
zieherin und besuchte das amerikanische Mäd
cheninstitut in Osküdar. Durch Privatstunden 
in Philosophie und Gesellschaftslehre w.urdte auch 
ihr Interesse für türlti.so.ie Literatur geweckt. Ihr 

Ordnung Wlm 5. 2. 1940, eitle Unterstiitrnng i1t 
der gte!'letz}ichein Hiihe dl'r .Arbeitslosenhilfo, die 
nicht zurücktgernhlt zu wencJ.e.n hrauchle. 

Die Arbeitslose1t, des GenemJ.go11vernement,;, 
die arbeitsffäig und unfre>widlig .arbeitslos s.ind. 
erhalten ,1uf Grund aer Verordnung iibcr die 
Gewiih.rung e111er Arheits.lo..->enhiJfe vom 16. 12· 
193!! A r h e i t s 1 o s e n ot1 n t e r s t li .t z u n g • 
ihren Familienangehömgen wertlen be;;onJere 
Z u s c h J ä g e gewiihrt. Die Zahl der Unter
stutcungserpfaf)ger betnug am 31. 3. J940 
107 961, die 1gesa.mten Ausgahet1 heliefein sicl1 

auf etwa 15 Millionen Reichsmark, von den<"l1 

das Genernlgouverneiment ai;s allgemeinen 
1 laushaltsmitteln run<l 12,8 Millionen, d~~ 
Deutsche Reich ru11d 2 M1tlionen Reichsu1ark 
wr Verfögiun,g steil.lte. 

Um die Arbeiter währen1d der Zeit ihrer Be
~chäfti.gurigsloolgkeit nicht ohne gesu~dheitl'i· 
chen Schutz vu lassen, W'urtde mit der Verord
nung iiber clie Sozialversichenmg bei Anbeitslo· 
stn und Pllich>tarbeitern vom 8. 3. 19~0 für Ar
beitslo~ die K r ,a 11 k e n v e r s i c h e r u n i: 
während des Bewgs der Arbeib>lose11unter~tii!· 
zung eingeführt. Diese M.aßnal11i1e ist so1ialp<1· ' 
fü;-;ch von außerordenHicher BeUeuhmg, da :-;ie 
dem Arbeitslosen im Krankheitsfall ein .gewis· 
~es Einkommen sowiie die Behandlung seiner 
Krankheit bis 21Ur Wiederherstellung sichert. 
Die VeJ10r<lnru~ gilt a,uch für jene Arbeiter, die 
während lder Zeit ldes Bezugs von •Arbeitslosen-

erster Mann war der beka.""l!lte Mathematiker Sa
lih Zeki. Deshalb erschienen anfänglich ihre R<Y 
mane unter dem Namen Halide Salili. Nach ihrtr 
zweiten Verheiratung mit Dr. Adnan veröffent• 
lichte sl" ihr<.> Werke mit Zusatz des Namens i>" 
res Vaters. Ihre ersten Romane erschien<.>n bercit5 
vor dem Weltkrieg und Halide Edip wurdt 
schnell bekannt, weil sie im Gi?gensatz zu dl?r 
bisher 9'lbräuchlichen französischen Romanfot.Jll 
unte~ dem Einfluß der englischen Literatuf 
schrieb. DurcJ1 die VenruttlWlg dieser neue-i &· 
flihlswelt erregte sie Aufmerksamkeit. 

Halide Edip stee1t von Anfang an im J(aJnPf 
fii~ _das Tünkentum. Politik und Literatur gehell 
bei ihr Hand in Hand. Während des Weltkriegl?5 

wird sie Generalin.spektorin der Mädchenschulen 
in Damaskus, erfüllt aber zugk>ich noch höh!?tt 
nationale Aufgaben. 

Der Frefäeitskrieg führt sie nach A..'11<.ua. Si~ 
widmet sich nun ganz der Politik. Wä'irend ihr 
Mann zweitw Prä~ident der NationalversanunJu11q 
ist, geht H.11ide mit dem Rang eines Gefreiten de' 
Armee von Lager zu Lager und in die Schützell' 
gräben. Und wieder ist es die Politik die st< 
zwingt, fünfzehn Jahre ihres Lebeois feU: der Hei' 
mat ZAI verbringen. Gereift kehrt sie zurück u11d 
es zeigt sich nun, daß alle die Kämpfe „iJ1t11 

Gewinn für Inhalt und Form ihrer Werke brad1• 
ten. Zur Zeit hat sie eine Professur für englische 
Litell.llur an der Universität Istanbul Inne. 

Aus Liren zahlreichen Werken seie-i folgendt 
aufgefül1rt: 

„Handan" (der Name der RomaaheHin). Mit 
diesem Werke gewinnt sie ihren Ruf. 

„Son eseri'" (Sein letztes /Werk) ist der LW 
besroman eines KünstJers. 

„Dal!a ~ikan kurd'" (Der Wolf zieht zu aer· 
ge) 'nthält Geschichten aus dem Freiheitskrie9e 
und Reiseaufzeichnu119en. 

„Ate~ten Grunlek" (Das Flammenhemd) ist 
wohl ihr berühmtestes Werk und besc.ireibt dit 

Taten Ay~es, des Hddenmädchens aus lzmir, und 
den ·&efreiungskrieg. .. 

Weiter sind noch zu nennen: „Kalp aal"!5:' 
(Herzweh), „Sinekli Bakkal"' (Der FliegenktJ' 
mer) und als neuestes Werk „Tatarc1k", 
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TÜRKEI 

Abschluß der V erbandlungen 

mit Rumänien 
Dre i'n Bukarest geführtem türkißch· 

;"hänischen V erhandiungen über den Ab
c luß ei'1es neuen W arentauschabkom· 

7•ns .;nd am 23. Juni zum Abschluß rrc
angt, 

' Die Handelsbeziehungen 

zu Syrien 

!i,ln der syrisdhen Pres.<e flnde.t sich der 
A. nwers, daß die turkische Reg oerung d:e 
d llsfuhr von tüokischen Rohstoffen nach 
en angrenzenden arabischen Ländern ge-

ISlattoot hab. e. Auch die Außenliandelsstel
e . n. 1n uer1rut hat, gemäß den ße...;;tim1nun-
9en des let2t>en französi.sch-syrisch-türk•
W'"n Vertrages eine Erleichterung .der 
S ~.renewnFuhr aus der Tü,rkei eingeleitet. 
dYri•che Getreidebeste.lungen srnd 
b ar<>ufh.on schon in der Türkei unterge-

ra<:fht worden. Es wird da.rouf verwie
sen, daß sich der türh<eh-syrische Wa
~~n~ta'Usch in d-en ersten vier rv1onate:n 

40 im V ·ergleich =um Vorjahr um 30'' 
9ehoben hat. 

Einkaufsmöglichkeiten 
in den V ueinigten Staaten 

~in türkischer Ausfuhrhändler. der aus 
• Vereinigten Staaten zurückkehrte. 
•ußerte sich in der Presse dahrn. daß es 
'"0glich 'Seii:n werde Baumateria ~ aller Art 
>n d · . ~II en Vere>n;gten Staaten eunzukaufen, 

erdings ,gegen Devisen. 
. Im übri~en würoen sich "ber amerib

BS()he Firmen !><reit finden. türkischen 
.andelskreisen gewisse Kredite e.nzu

r<>umen. M>t de-n Banken in Istanbul habe 
Illa·n !bereits Besprechungein aufgeno1nn1en. 

Ausschreibungen 
hiKanaJ<1.s,a t -On i'.\vi-st.:hen T.tJ.;:.1~n und ~l.1r · 1i:· Kos1e<tvorant><:hlag 411. 1:16,77 1 Jlf. l.~>tcn· 
ve 2,06 Tpf. St.11Khger Ausschuß ckr St <l. 

~'"1Jtung von l~tanhul, R. Juli, 15 Uhr. . 
<.lt: . a \! ein.es Speicl~rs 1nit VcrwJ1tu_n~~gt·h~iu 
1 n Kayseri. Ko~·•tienvoran~hlag -i l .t>l ,),~)5 1, P1• 

;~eohe-tt 3 Tpf. Staatli,he Stell\! ltir <l.' Vl'r
li t.'Tt:u

1 
Dg voc1 ßodt>npn,dukten in Anl\ürJ. 1 Jt1 

· 5 Uhr. 
r. 81 i t zahle i t c r nebst Zuhchür, .is Stiit.:~. 
J~raklirekhton Htr das El~l..1rizitäls\' t:Sit!'ll 111 

Fnbu1. 17. Juli, 15 Uhr. • .. 
~ r n S p rech 111 a t er i a 1 unrd clektns1.:he 
A~fsartikt:I, 13 Lose. Einkauf:.;ko1nn1isslo11 dl.'r 
li 15 POlver\l;altung 1n Jstanbul-Kah:tl1 ~. 1. Ju-
' Uh 
'Sf.:~up{~rd ra J1 t, iso•icrl, 92.0tMl Hl hn \'~1\'111-
dirt~~lt::n Wert ,·on 6.15~1,40 'J'pL l. lk~neh."'
h, 1 ~bion der .Staati:~hahnen in ll.ayd:1rp.a ~;1. 8. Jc1-

E Uh~ .. 
Stu"'•1llicrt~ Großhehaltcr, ~ 
t~nkk ;rn venan~hla;:ien \Vert von !!"'1.000 lpf. 
J\l;i ~Ufsko.n1n1r.-.~on &._.,,- J\1onopnlvt:nv1llung 111 11 )\il„Kah;:1ta~. 1;. ;\l)~11st, 1 :i l)h r 
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Der Stand der Privatkompensationen 
Oie sta<>tliche G"allscl1JÜ für die Ab

'\\'idkfHr.g \an privaten Warentauschge· 
,chäfkn '1it dem Aushnde ( .. Takas 
Ltd.") m, d11 iihor Jen St'1nd dieser n~ch 

1 ;in~k r Sofortiigr Au5ftthr 

9. 5. fi. fi. 

A !l~\\•t·t:hs.eltxir 
(jroßbr · L;.11\11 X.•n 2.!"'l5fi,2 t.434,n 
FrankN.':ch 2.100,6 1.016. l 
Sch\.\.'t'dt.:"11 
Sch\\ t'l1. 37,9 
l lollrnJ 12,7 14,2 
Bt.:lgk-11 

7.11S.:l lll l IH."ll :l.7117,4 2.465,2 

dem Prämiensystem •>rfolgenden Privat
kompensationen folgende Angaben ( m 
1.000 Tpf.), die die Lage am 6. Juni 
1 940 w i d ersp ilege ln: 

l'ermin-A1rsfuhr 'Etnfuhr 
9. 5 6. 6. n. !l. t>. 6. 
I0,3 24,7 2.021,9 1.95'1,4 

344,0 241,1 
233,fi 211,0 

7,4 8,0 . 18,5 
34,5 4,l 14,4 

2,3 4,7 
69,8 69,8 23,0 30,4 

f'94,4 562,8 2.052,9 2.022,7 

Die Ergebnisse der Belgrader Wirtschaftstagung 
des Balkanbundes 

Ucher d>e Ergebrusse der am Anfdng 
Juni in Belgrad abgehaltenen Tagung des 
W,irl>ch0ftsa·ul'>Schu'SSes der Balkan
Entente (Gr~echenlall'd, Jugosbwien, Ru
mänien, Türkei) wurde kürzlich folgender 
Eer:cht ausgeg„ben: 

Der Wirtschaitsrat des Balkanbundes hielt m 
der Zeit vom 1.-8. 6. 1940 in Belgrad seine 
a('hte Zusa1n111enkunft ab. Er 11ahn1 die gen1ii3 
den BeschlÜSsen der früheren Tagungen erziel
ten Ergebnisse mit Befriedigung zur Kenntnis 
und äußerte seine Zufriedenheit über die em
sige Arbeit, die bei dieser Tagung von den ver· 
schiedenen Ausschüssen geleistet wurde. 

Trotz der außergewöhnlich schweren Lage in 
Europa im vergangenen Jahr blieb der Umfang 
des H a n d e 1 s ver k eh r s unter den 1\litglied· 
s taaten des Balkanbundes i1n gan1en genommen 
auf der gleichen Höhe wie in1 Jahre 1938. Der 
H:.t hat eine Ver~tärkung der wirtschaftlichen 
l u s a 1n n1 e n a r b ~i t unter den vier Ländern 
111it Rücksicht auf die Erfordernisse der Gegcn
'vart, in11besonderc auf dem Gebiete der Ver
sorgung der Lli11dcr dt:s Bundes 1nit Rohstoffen 
und Halbfabrikaten, in der Weise vorgesehen, 
·d:.ß sie in möglichst \veitgehendcnt l\1aße ihren 
Bedarf aus den Balkanländern selbst und in1 
Btdarfsfallc durch ge111einsa111en Einkauf auf 
außl!rbalkanischen J\1ärkten decken. Zu diesem 
Z\Yt!cke \\·ur<le ein besonderer Aus -
s c lt u B eingesetzt, der bereits in1 näch!.ten 1\10· 
nat (Juli 1940) 1usan1mentrete11 wird. Der Wirt
s~haH.!trat verfehlte nicht, die Bedeutung der 
Balkanklausel für den Fortschritt dos Auflenhan
d~ls der B:ill,a11lände1 zu betone11 und den Mit

gliedstaaten des Bundes zu empfehlen, ihre Be
mühungen l1iilsichtlich der Aufnalune dieser 
Klaus!!! in d!e w schließenden Handelsverträge 
forlLU'ielzen, insbesondere mH jenen Ländern, 
die auch selbst eine ähnliche Klausel wiinschen. 
Der Wirtschaftsrat b egrüßt die Teilnalune der 

• 
Hinsichtlich des Se es chi ff s verkehr s 

hat der Rat, naclldem er die erfolgreiche Tätig· 
keit des Maritimen Ausschusses gebilligt hatte, 
den erzielten Fortschritt auf dem Gebiete der 
maritimen Zusammenarbeit, der den Beschlüs
sen der zweiten Tagung der Vertreter der Bai· 
kanschiffahrt i1n Piräus zu verdanken ist, zur 
Kenntnis genommen. Der Rat äußerte seine vol· 
lc Zufriedenheit über die Ergebnisse der Zu
san11nenarbeit des rumänischen Secfahrtsdien· 
stes mit der griechischen Transatlantik-Gesell
schaft, sowie auch über die grundsätzlichen 
Ueber.clnkornmen zur Herstellung einer ähnli· 
chen • Zusammenarbeit unter den übrigen 
Schiffahrtsgesettschalten der Balkanbundtänder. 

Auf dem Gebiete der Pos t , des Te 1 e g r a· 
p h e n - und des Te 1 e p h o n wes e n s wur. 
den bedeutende Erfolge erzielt, insbesondere 
(h1rch die 20 proze·ntige Ennäßigung der Brief
portosätze, durch neue Erleichterungen itn 
Durchgangs- und „Echelonu.verkehr von Post
paketen, durch gmeinsame l;faltung gegenüber 
dern Weltpostverein und gen1einsa1ne Vorschläge 
für den Weltpostkongreß, durch Herabsetzung 
~r Telegrammgebühren im fern- und Grenz
verkehr und Ermäßigung der Gebühr fiir Brier. 
telegrarnme um SOo/0 • • 

Hinsichtlich des Reiseverkehrs .Jtat der 
Rat die auf der Tagung des Ständigen Touri
stenausschusses in Belgrad erzielten Ergebnisse 
1iar Kenntnis geno111111en. Unter den zahlreichen, 
von den Fachleuten angenon11nenen Entschlie
ßungen ist beoonders die Herausgabe eines ge. 
rueinsamen Reisepros pektes zu erwähnen, sowie 
der A u stau s c h nationaler Re i s e r i l rn e 

unter den Bumlesstaaten und die Einrichtung 
eines besonderen V e rre c hn u n g s ver

k e h r s für Touristen bei den Notenbanken der 
vier Länder. 
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Rückzug Englands und Frankreichs 

vom rumänischen Oelmarkt 

Bu,k:arest, Mitte Juni 

Infolge des BintriLts ltabeJ>> iin den 
Kreog. der <'.i'l\e Lahmle>gung der SchiH
fahrt i'm M>ttelmeer zur Fo.ge hatte, muß
ten die von Großb"it::mn :,en tmd Frank
reich nach Buk0rest entsandten Aufkäu
fer für Petroleum, die Dwtschla'1d am 
Betu.g cumänischen Benzi•ns und Petro
leums hiindern sollten, ihre V<.>rhandlrun
gen ois zwecklos aufgelben. 

V urechnungsabkommen 

mit England 

Buk.arest, Mitte Juni 
In London ist dieser Tage ern Verrech

nungsabkommen zwischen Großbritan
nien und Rumälllien abgeschlossen wor· 
den. Auf Grund d;,.,ses Abkommens soll 
ein Sondet1konto der Rumänischen Natio· 
naloonik bei der Bank von England er
riclitet werckn, über das der Zahlungs
ve,k<ehr z'wischen den beiden Ländern ,b
gewickelt werden wird. Das alte Abkom• 
men vom 12. 7. 39 wird in kurzem seine 
Gültigkeit verliieren. 

F·ür a l'<! nach dem 17. 6. 40 aus Rumä
nien eJngeführten Waren muß die Ein
zahlung auf das neue Konto bei der Bank 
von Bn9land erfo'gen. Ebenso müssen 
alle sonsti'gen Zahlungen an rumänische 
Gläubiger auf dem Gebiete des Versiche
rungs• un'd VeiJkehrswesens oder aus Fi· 
nanzgeschäften auf dem W 09e des 
Gloearings et1folgen. füsher war dies nicht 
voogeschtiieben. 

Bei britischen Warenlieferungen unter 
Kredit.,,inräumung soll die rumäruische Re
gienung sich zur Bezahhm9 in freien Pfun
den be!i Firl'.i9 kei't der Foroenmgen bereit 
erkl5rt haben. 

Die Versorgung 

ntit Sonnenblumenkernen 

Bukarest, J\1itte Juni 

0.Js Wirtschafts1ninistcrium hat J\bßnah1nen 
getroffen, um die Sicl>erslellung der Versorgung 
des Landes tnit Sonnenblumenöl zu <len durch 
Verfügung vorn 4. "'lai iür gereinigte; Oel und 
V<1m 7. Juni für Rohöl f~tgese11ttn Preisen 111 

ge,vähr\eis.ten. 

Neu enldeckles Eisenerz 
in der Sowjetunion 

fiilo~kau, .J\.1itte Juni 

Die Zeit~rhrift „lndustrija" befaßte sich kürz
li\:h in tlrh.:nl Auf~atz 1n.1t ~~m E'St."nerzvorkom
men in der K.:i.r~lo-f;11nL~hen So\vjet-Rcpublik 
und dem Nofldw~t-Goh~t der UdSSR. Von in
dustridler Bedeutun.g i~t in erster Linie rt3r;: 

' J' itan-J\1agncht Vorkon1n1€11 \'On Pu<lo~h-Gora 

E~- un1faßt idrt:i Bodenerhebungen, Oie llöh('n 
f)!,·-Gora, Pat-(Jora und .\1urjc\V Krj::i~h. die 
durch sanfte Suowest-Abhänge tind steile Nord
ostabstürz-e „'tuHaU.t..~n. Ob\\'Ohl dieses Tit'an
A1agnellil\'or1.:om111cn schon scil dem Jahre 1859 

bekannt ist, v.·urden dort angeblich erst in den 
letzten 5 hl~ 8 J:thn„•n intensive Aufklän1ngs
schürfullge11 vorgenommen. SrP;~ der Erre ent

h:if1€'J1 1nehr :ab 2~{, Eisen und geben n.1ch der 
Aufbcrcitung ('~ Konzentrat, das 1>ei nur gc
ringl"nl Oeh„1lt an Sch\\'cfel und Phospl1or -einen 
Eisengehalt von über 5()010 auf\\.·eist. ßl"SOnders 
,,·e11tvoll ~·nd dfe Erze durch ihrC11 reichen Ge
hJlt nn Titan und V,anadiun1, dec auf e1.'\v ... 1 

100.!XNI Tonnen geschätzt wird. 

Da das Gebiet reich an Zuschlagmaterial i.:it 
und in großen A1ortgen ·Brennstcri'f (llolz) SO\\'iC 
auch \Vasserkräfte zur Vertiigung stehen, h.::1.t 
<las Volkskommissariat der Eisenindu:;trie die 

f1 richtung cirt.::S Eisenwerkes '111 Rayon von 
Puclosh fiir zweckmäßig erklärt. In diesem E:
sc.11\,:erke rot~ neben Roheisen und Stahl auch 
Van.a<li1un und T1tan ge"'•,onncn werden. \Veit~-e 
nomhafte Eisenerzvonkommen gibt ~ außerdem 
noch hei Kojkarsk, Sjam-OOSe1'il< und Tulomo-
5\!rsk. 

Da die Industrie des Leningrader Gebietes 
das ni;bige Roh.eisen sowte Walzerzeugnisse gc
gcrt\\-·ärüg z. B. aus ,,·eit entfernten Werken im 
Si iden der UdSSR und aus den1 Ural bcr.iehe?"n 
n111B, gewinnt d~1s gt-•pk1nte Eisell\\'erk fiir das 
1.t·ningro<l-t"'f Gt-h~t bcsondc-re Bedeutung. \Vel
rhr f\o\engen a.n [f.!jt:fl 1u diesem Z"·cckc Tau
&>~ von Kilo1netcrn \\'e1t befördert \\'erden 
n1Lts.~, t"Tl.ellt aus dt>r Tats.a.che, daß das Le
ni1,gr:ide.r (Jebiet ~tw„1 lll°/o der gt."San1ten Rohr
r1.1nd Wal1erzi!-ugrr~se der UdSSR \·e-rhr:iucht 
und nur mit i!'hv'a 4% an deren Herstellung bl'
teiligt 1:>1. RoheiSt"t1 \VirJ bis ~tzt i.i1 dies...·n1 Gc
hic.1 dllerh.i.11pt nicht erzl'tttgt. 

G R 1 E C H E N LA N D 
Günstige Aussichten 

fiir die Weizenernte 

Athen, Mitte Jun; 

ÄGYPTEN 
Schlechte Kohlenversorgung 

Kairo, Mitte Juni 
An der Kohlenver.;orgun.g Aegypt•n<, 

dessen Verbrauch in den letzten Jahren 
etwa zwischen 1.25 und 1,5 MilL t jähr
lich sch'\vankte. '\Var biSher in weitaus 
überwiegendem Umfange di<! englische 
Kohle beteiligt. Diese stark< Abhän9igkeit 
YOn Enifand hat seit Kriegsbeginn kata
strophj1k Folgen gezeitigt. In den ensten 
acht Kr,egsmonoten, von Septembor 1939 
bis April 1940, eohielt Aegypten aus Eng
larng nur etwa 200.000 t Kohle gegen rund 
1 MiU. 1t 'in der entsprechenden Zeit 
1938-39. Nach dem inzwischen erfolgten 
Eintritt Italiens rn den Krieg fallen die 
engl:ischen Kohlenlieferungen nach 
Aegyptcn YolLkommen aus. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Der i t a. J 1en1 s c h e ,\1inister fiir Vffcntliche 

Art>e•ten hat <lom Duce Pläne vorgelegt, wo
nach die s t r 0 m erze ll g u n g um \\'e~tere 
5 .\lrd. kWh erhöht werd•n soll, so daß sie künf
tig \\'ird 25 k\Vh erfll'!ichen können. Die Arbei~en 
auf diesem Abschmtt sollen 1943 •ollc~l<let wer
den. Die dann erzeugte Strommenge würde t 6 
Mill. t ausländischer Kohle entsprechen. Durch 
die Regulierung des mittleren Tiber von Orte 
nach Rom k6rmen 500 .\\ill. kWh Strom ge\\'On
ncn \\·erden. 

In ein-er Sit-.iung <.lt.'S KoBcigiums ·cks ru ssl
s c h e n h'.om1niss..iliats fiir <le SeL"5Chiffahrt ist 
besch:OS'5(n \\'ordc-n, Oc-n Verkehr auf den 
nör<ll1che11 Seeschiffahrts1linien 

·n di~s.<.'lfn Jahr bedfo-ut-end 7U verd:chten und eine 
ganLe An1;:1hl neue• Strecken r~geln1äß~g 111 be
fJhl'<'n 

Der Sch'ffs,·erkchr des Schanghaie r II a
r ~ n s ·,n ersten V~ertcljahr 19-10 w~ist eine er
hl·hliche Ahnahme ,gegerüiher dem erslt!n Vter
h.:1jahr 1910 auf. [)~ein- und au5golaufene Ton
nage des Ueht'fSl"t"verkehrs ist \'on 3,6 auf 3 
fot\ill. Zllrückgegn.ngcn. D.:ts bl.'1l."11tet eiJ1e Ab-
11ahn1e u1n rund 17%. Dieser Rückg.Jng lst tn 
erster 1 :n:e eine Folge des Kriegeis in Europa. 

i)t""r \Vert <ll"r lan<l\voirtsch.af1lichen 
Erzl"Ugung 111 Deutsch 1 an d t nach der 
1u.:uestrn \'eröfft'ntlichung <les dt11t.schen Insti
tuts für Konjunkturforschung \'On 8,57 J\111tiar
Jen MJTk im Jahre 1932-33 auf 14,M ~\ill;3r<len 

.\\ork im Jahre 1~38-311, :tlso ttm n1nd 512 Mii
lk>r<h:n Mark, gatiegen. 

------------------ i\1itgliedstarlfcn an den zwischenstaatlichen 
.~' JUGOSLAWIEN . 

·zu di~m z,,·eck hat d.1s Wirtsch:tttsmVfr:;.t-e
riun1 verfügt, oUc für die Oelprod1u~tion bestiirnn1-
ten Mengen an Sonnenblurnenkeme-n, die lrnl 
kg iihe~teigen, ll'lth dOln 25. Juni bein1 Erzel1~cr 
oder V1.-'1'mHtk:r z11n1 Preise \'on l li 75.000 je 
\Vaggou 1.u O..·schl.."lgt~ah1nen. 

Das Landwirtschahsmin1<1terium teilt 
mi,t, daß trotz de.r kühlen Witterung der 
Sta,nd der Kultruren sich im Mai gut ent
wickelt hat. Besonders k«m das Wetter 
·den We~zenku•lluren zugute. Man rech
ruet nlit einer Weizenernte. di-e die vor
jiihriige 1nirnd~~tens erreicht. Sehr gut 
ste-ht die Oti\'enblüre SO\\'ie d1·.: Ku'rur 
für Südfrüchte. 

Ewigkeitswerteder Musik 
durch Künstler von Welt ... 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel ... 

Ankaraer Börse 

WECHSELKURSE 

!~~n (100 Reichl.lnark) 
New on ( t Pfd. Stlg.) 
Pan York (100 Dollar) 
~it~ (JOO Franc•) . . 

Eröff. 
-· -

i l!I -
2.~ll,"10 

Oenfn( (tOOLire) . 
Ani 100 Franken) . . n 212:, 
sru•terdam (tOO Oui<leo) 
Ath•set (tOO Belg•) .. 
Sofi~n ((lOO Drachmen) . 
Pra tOO Lewa) . . 
"1atd( 100 Kronen) . 

2.9490 
• 0.99 

l 77;,11 

Wari h ( 100 Peseta) . J J "'tii ~' 
8 d c au (100 Zloty) -·-
B~k apeot (100 Pengö) 2H ;i; ; 
Bet arest ( 100 Lei) . %2 
Yoki:,r~d (100 Oinu) • :11»:.·, 

2;. Jun i. 

Schluß 

-.-
-·-
-.-
-.--.-
- .-
-.-
-.-
-.· -.-
-.·-

·stockhama (IOO Ytn) .. a:d?'O 
l,\03k otni (!00 Kronen) )0 77 -.-

au 000 Rubel) . -.-

lic~ie Notenkurse werden nlcht mehr veröftent· 
U.1.1f · Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
lier dl.e handelsübtlchen Wechsel und gelten da-

ll:icht für das Einwechseln von Banknoten. 

Horn-Verlag. Be.lln • SW t 1 

Roman von Hanns Reinholz 

(20. Fortsel2ung) 

„i;:. . t schJ • -•~ß 1 "-'.u-i·· 1.ot ganz ausoe ossen • ucs er licr 
f<4>t · be ver~i~rtc: . ·e mit aller Besti1nmtheit, }<1, °' schwörend, „g.inz ausgeschlos~n· 

1 
r Kriminalrat t>rhob sich. 

S;;· iahen S;e v~kn Dank"'. !lagte er, „VE:PUilu.•u 

~ di~ Störung. Ich hoffe, ich w~.rde Sie nic~1t 
Si t>~mal zu bel.1 . .,,f'i9~n bra~1chen. . . 

"eilte lach.ehe schon \Vteder ihr kindliches, rc-1z.. 
\l 1 ldcheln. 

~~ Venn „ lhnen rTM."i~e Ang:lb.:-n l'lWJ" g..:nü1;:1 
e, n ... _ SJ.gte sie be~heiden. 
~_,bestdtigte es. 

ric;~: viel sogar", bl"~auptete er, ,,.\ie ha„bt•n 
~ ('wt ('ntschiMenes SrUck v•eiter gebr.1cht • 

Qir
1 

achdeJ1klich schritt er die 1'reppe hin.ib uuJ 
<II~~ ~ngsant über ckn Kur[ürstendJnn~. 1\ber 
"'an a.hlich beschleun:igtr er seinr &hritte UflJ 
f'.{~~~te \:h dan=t n..1ch kur:cm Z~ern in ei.nl' 
~straßt•. 

l-la~ Weißes. nüc'1teroes EnlLlille.schilJ i..111 der 
~""'and: Polizejrev~r. 

lzn ~ eni.~ J\11nuten spdter sar~ dt'r Kriminillr.lt 
tiilk.~'tnmer de-s Revit:rvorstelwrs. der aufme~ksain 
"eh ~e und dan:'l ein:ge Notizen auf l!'inoo Zettd 
lt ~b. Zugleich ruckte er den Fern.„prccher zu
li~~ t ~ verband dm Kriminalrat mit dein Po-
DPra~idium. 

as ~spräc:h dauerte nicht lange. 
\t~j~„, !1.agte der Kriminalrat dann, „hahen Sie 
hi oqi Dank. In et\\.·a einer VlerteL<>tu':lde holt 
,.. l(:h der Dit>nstw<M(len ab. Solan~ muß ich Ihre 
o.J,l~tfrelmd~aft noch in Ao,<;.pruc~1 nehmen· . 

• 
~ }(~mina.Jrat Hagemann kehrte erst o.im Naclunit
~ uts Poh:zeipräsidiwn zurück. Er wollte eben 
~Weisung geben. Htlmar VJscher zur e~eu
ta._ Vernehmung vor:uführen, als i.lun ckr uber
....,h~nde Besuch Dr. Hdl"ig gemeldet wurde. 

~ a 1 k a n m c s s e 11, dje fiir sich schon in der 
Jft:rsfellung enr~erer Beziehungen zwischen den 
Verkäufern und Käafern von Erzeugnissen des 
Balkans einll! sehr nüt7-liche Rolle spielen, und 
veneichnet n1it Genugtuung die Gründung der 
neuen gemisch ten jugostawi.'!Ch·run1ünischen 
lia1ul1..·llian11ner i11 Bukarest. 

Der Rat hat 111it Ge11u~luu11g den Beschluß 
der L i s c n b alt 11 s a c h ver s t fi n d i g e n zur 
Ken.ntni.., genonunen, der nach einer Revision 
de.r 'fransportgebühren die An\vendung eines ge. 
n1einsarneu Personen-, Gepäck- und Warenla
ril's in den Liindern des Balkanbundes vorsieht, 
sowie auch den erzielten Fortschritt in Bezug 
auf die Ausarbeitung eines gcn1einsarnen Eisen
hahnrt!glernl'nts der Balkanbundstaaten. 

Aul dcn1 Gebiete des FI u g w es e n s ~e
H(h1nigte drr Ral den Vorschlag des Luftver
kehrsausschusses iiber die Schaffung zweier 
ständiger Organisationen mit dem Ziele, den 
Luftverkehr zwischen den Länden1 des Bun· 
des aus7-ubnuen und Luftlinien auf dem Balkan 
1u eröffnen. 

Dt>r Rec~L'klnv,'3lt betrat das Zi.Jnmer des K.ri
mi.nalrats m~t allen Anzcic™:n dafür, daß er e1ne 
wichtige Nacht1cht mitbrachte. 

„ . Ich komme geradewegs vom Bahnhof zu 
dir . begrüßte er den Kriminalrat. 

.. O~r - etwas 'veitsch\\•eifigcr ausgedrückt", 
erganzte Ha.ge~nn ·schmunzt>lnd, „du kommst di~ 
rekt au!l H.111nover. Keine A„gst, dch habe dir 
nicht nach.spioniert. aber deine Fr~1u war so lie
h('nswtirdig. mir d.a..'I Ziel deiner plötzlio.~l'ri Reise 
zu n~nnt>n." 

„Ach .so". ttLhl'lte Dr. HcllwLg verk{l~l, wäh
rend er kh erschOpft anf dem einfachen Stuhl 
nlede-rlicß, <lcn ihm der Kriminalt';lt als ieiru:ige 
Sit:11~·l..:yenhdt i'.lnbieten konnte. „J.a, du. hast 
recht, liannover. Und hevor ich weiter berichte, 
1nuß il'

1
1 erst einmal ßC'ichte i1blt'gcJl." 

„bt garnicht nötig", untt'rbrach ihn der Krimi~ 
nalr~1t lachend, „du ha.ott elwn '\Viedcr einm<ll d~i
r:\" kri1n'nah.c;ti'-ch~ ln 'itinktc ü\ dir gespürt." 

,,Richtig". stUnutte H.·lh.vig :u, ,,aber ich muß 
dir <loc:h wenigstl'ns crkl~in·n, Wi..IS mich d."tzu be
wogen h;at, so t>"inen &:hleier des Gehei.Jnnisvollen 
d<.lrwn zu J~·gen. M'.r \\'4\r da nilmha.~ eitle Idee 
Qt'kom1nen, d1t.> ZUl"r:>t ... „hr phantastisch ann1utete. 
li.11re kh s!~ dir l'rzi.Jhlt, d<inn \Vürckst du viel
kü:ht i)d;tcht 11.ihcn. D;1rum v.·ollte ich zuerst 
GewiHhrit h~1b„n. l·:s ist nicht jed..,.rmams Sache, 
sic~1 l:itherlich z;1 1nachl'n, · 

D\·r Krimin<1.lr.1t l •. u.:htt.' fröhlich. 
,l\\.·~nn d.1\; Ollso dcinl• g.inze lkichtl." ist", 

e:k ldrte er 1n:r komL·~chi!m PJ.thos, „so \\"ird dir 
h'.ermit foi('rlichst AbsoLuUon g(!wdhrt:· 

Dr. H~lh"iJ schien doch erlcicl1tcrt, von 5'.>i
nem Pr~un~ ke1nl'n Vorw·urf zu hören, wid .~tz
te skh bequ<"n1 zurec:1t. 

„Du seihst h;i.\t mir er:iihlt, daß Werner Vi
...cller einen Brudt'r h.lt, der jetzt in Amerika 
lebt", fing er on. • 

Der Kr.imiClalr~H füqte rasch ein: 
„ Was nicht schv.·er fe8tz.ustellcn war. Vischers 

\\'ohnte:i früher in Hamburg. Eine Anfrage an das 
H11nhurger ßnwohnernM!lckaint brachte die ent
sprechende Mitteilung." 

,.Dl.!i hast 1nir '''eil{!r berichtet", fuhr Dr. Hell
v.·ig fort. „dJH um dü~.sen Paul V1scher hcnun 
anm~1l Gerüchte über eine angebliche Unter
.'K:hl~.,gung auftraten. dle sidl jedoch als offenbar 
haltles erwiesen. Lcider waren di•.'.!se C{erüchte 
berechti~t''. Er beric:htete in kurzen Worten, w.as 

Neues Devisenstatut 

Belgro,d, Mitte Juni 
Die Bemühungen der H andelska·mmer 

in Za•groo. daß das 9egernwät1üge jugosla
wische Devisenslatut einer grundlegenden 
Revision unterzogen und den Bedürfniß· 
sen der Wirl\Scha>ft angepaßt weriden 
sollte, haben zu positiven Ergebnis-sen ge· 
führt. Der Devisenausschuß bei der Na
rional.baJtk h att lnzwisoh-en einen neuen 
Entwurf des Devisenstat-ul\s ausgeavbe1-
tet, •n dem alle ~trittigen und pnnzipiellen 
Fragen der gesamten Devisengesetizge
bung geregelt und die W 1iinsche der Wirt
schaft im w'*'ntlichen beriicbichrigt wer
den. 

Dieser En~w·urf soll herei11s dem Fina1n
mi nister zur Genehmigung vorge:le9t 
worden seil!l, so daß damit zu redhnen 
o'St, daß das neue Devisenstlatut in Kürze 
veröffentlicht un<I in Kraft treten wird. 

er von Frau Hennbe Vase.her darüber ierrahren 
hatte. 

Der Kriminalrat war von dei- Eröffnung sicht
lich beeindruckt. 

Er blickte nachdenk.lic6 vor sich ltin . 
„Wahrscheinlich hdtte sie ::u mir niemal<t da

riiher gesprochen", saqre er, "s.ie bewahrt irgend 
ein Geheimnis für sich, das sie <br.:in hinQert. 
skh uns restlos aru;uvertrau.en." 

Dr. Hell\\·ig ging üher diesen Einwand ~in
weg. 

.. Gestern Abend''. 11.:1gte er, ,.habe ich nun auf 
selt.s.:une Wejse etv.·as oa::iz Neues ü~r diesen 
Paul Vi.">Cher erf<.<hren. Ich habe daraufhin den 
ßt>sitzer des Grundstüc~s .aufgesucht, das bis 
vorgestern von Frau Dr. Dcgcner gemietet \\"Or-

Addieren 

[)te fü.r Fabriken be:itinunten ~\1t'11gen, fair t.lie 

brs zun1 25. Juni 3.uf den Verl.:WeOOl~nOOfeo 
Frachtbriefe fflt"gt wor<ltn sind, \Verden nK:ht 

hesch la,g nahn-11t. 

D~ f-..'1.brik<"n sind \'Crpflichtet, bis zu d~m 
Zottpunkt jede ang-ebote.ne Menge mit Lei 

85.000 je \Vaggon k>co Voer.k:iufer zu kaufen. 

Die Rohölf:tbriken <h.irfen \'OOI 25. Juni bis 
zun1 l.'>. Okto~r nur nlit Gemchnligung dt..~ 

\Virtscl\afts1n h1isteriams arbeiten. 

RuBland auf dtt Leipziger Messe 

Nach VerhandJungen, die der stellvertretenc!e 
Volkskon1missar . für den Außenhandel der 
UdSSR, Krutikoff, in Gemeinschaft mit dem 
Leiter der Handelsvertretung der UdSSR in Ber· 
hn, Barbarin, und den1 Leiter der Exportabteilung 
der Handelsvertretung der UdSSR, Martynoff mit 
dem Leipziger Meßamt hatte, steht nunmehr 
fest, daß sich die UdSSR an der bevorstehenden 
Leipziger Herbstn1esse (25. bis 29. August) mit 
einer Ausstellung beteiligen wird. 

den war. Es v.•ar mir gestern früh aufgefalt.en, 
<laß Frau Dr. Degener mit i.~rer Tochter die 
Villa in Kladow ziemlich plotz:hc.h .und uber
raschend verlassen h<?tte. Das. verafllaßte mich , 
den Besitzer des Grundstückes aufzusuchen. <las 
bis d.ah:n die DcQeners bev.•ohnt hatten. Von ihm 
erfuhr ic.~ dann daß Fr.au Dr. [)cgenz:r aus Han
nover zuge:zoge~ war. Nach allem. was sie dem 
Mann darüber ~rzählt hatte. 'vohnte in Hannover 
noch irnmtr ihr geschiecle-ner M.:uui. An diesem 
Punkt wurde mein kriminaLstisches lnterest:e rege. 
Konnte ma.'l nicht z.uf dem W,e<Je über di~~n 
Dr. Degcner Naher-es über dte VergarwJen.1e-it. 
der, wi..- du z~ben v.·irst. ebenso int~ten 
v.i.e undurchs:.ohtigen Frau Degentt erfahren? 

„Tüchtig", lobte der Kriminalrat, ,;v.'irk1ich 
tücbtig". 

wird zur Fr~ude, 
wenn man die Continenta!-Addiermaschinen anwendet. 

Sie arbeiten schnell, sicher und wirtschaftlich. 

Vertriebsteilen in der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR -SCHÖNAU 

________________________________ ,_, _________ ,.. 

Oberster Rat für Technik 

Athe.n, Mi<te Juni 
Orr .grl.echil<>che Ministerrat hJt 1n ci

Tier !-.~.ner letzten Sit:ziungen di1e: Grün
dung c-ine-s Oberste n Rates für Technik 
-genehmigt. 

Minbterpräsi,dent Met<Ixas hob in die
se-m Zusammenhang die Notwendigkeit 
einer Clber>ten Stelle für <las Studium und 
die Förderung der Ausnutzun9 der Na
turschätze des Landes hervor. 

Mit dem M<nrst:erp1ä"denten al: Vo r
.sitrenden w ird der Oberste Rat für Tech
nik in 3 Kon1n11.ssionen e-ingeteilt. Oie e:- ... 
stl! Kommission soll sich mit der Aus-
1rntzung der Navurs~hJtze beschäftigen, 
dLe zwelte soll die Beaufsichti>JU'llg der 
Ausbeutung der großen, bereits bestehen
den Anla~ übernehmen, und die dritte 
"°'' eme U eberwachumgsstelle für den 
einheitlichen teclrni<schen Einsatz bilden. 

Dr. Helh~:i.g machte eine ab\\·ehrende Ha".ldbe
wegung. 

„Ich fuhr also g.!Stem glciC.:1 nach dem Mit
tage.ssen nach Hannover. In Hannover anQCkom
rnen, galt me-in erster Weg dem E.in\\·ohnermel
deamt. Zu n1einer Ueberraschung stellt sich 
heraus. daß ein Dr. Degcner tatsächlich in Han
oover lebt. Ich sucht:e ihn auf Wld hatte das 
Glilck li..'m a'1.Zutreffen. Es \var nicht 'ithwer, den 
Mann ::um Reden zu bringen. Seine Ehe \\'ar 
vor einigen J.:i.hren ge-~hieden v.•orden, v.-ei.I er 
sich ilußerStande sah, die fort\vährenden fin
nanziellen Porderufl{!en, die ~ine Fra.u a':l ihn 
stellte. zu erfüllen. Er v.·ar beinahe froh. als sie 
jhm eines Tages 1ni1 einem reichen Südamer.kaner 
durchbrannte und ihm so den ~rwünschten ScheJ„ 
dungsgrund lieferte. lffn d:e.se ScheidlUlg zu be· 
sdbleunigen, wiJligte er sogar ein, dlß seine 
Tochter Ingeborg bei der Mutter bleib.:n konntr. • 

Der Kriminalr.it war <li.esem R~richt aufmerk
sam gefolgt. Aber jcl::t drückt..- ~C'in Gesicht eine 
lei.!e Verwun-Jer.ung aus. 

Sehr intercS.sant", s..agte er, „und für Frau Dr. 
Dlgener bestinunt 11kht sehr schmcic.ht>l'iaft. Ah,„r 
v.•as hat das '11nt un.<;.erem F.all zu tun"? 
„E~ Augenblick", beschwic.htigtt> ihn ,Dr. 

Hdlwiq, „Die Ueberraschuna folgt sofort. lr\JCf\d · 
ein gu\er ln.~tinkt Jn mir ver~tnlaßte 1nich, Dr. 
Ocgener noch \\'eiter über seine geschiedene Frau 
nuszu[rag.en, und d:ilici ergab sie.~ , .. 

Er machte eine Kun.stp:\l.ll5e. und es \\·ar ihnt 
.onzumerken. \\-:e s,chr er sich gerad.zzu ff'Qtltl'. 
jel2t tnit seiner erstaunJicht."":l 1-:röffOllllg hcr<.HL'i~ 
kOJnmW zu dürfen. 
,,Nun sprich sc:hon v.·t.-it-er", drdngh~ der Kri1nin.1l
rot. 

Der Rechtsanwalt hüstelte. 
"„& stellte .sic:h also heraus. d<iß Frau Dr. Dc

'iJCner schon einmal verheiratet \\'ar, und ::v."ar 
mt - Paul Vischer." 

Nun war es heraus, und die \Virkung auf den 
Kriminalrat war taßäc.~lich crstau-:llicrl. 

bereit auf Schallplatten 

~ 
ttPOLYDOR" und 

~ 
,,BRUNSWICK" 

die sic.li ihr e.rster Mann hattw?- zukommen Jassen. 
Sie voußte auch, daß damals \Verner Vischer 
h('lfen~ e;ngesprungen war Wld die AuMeckung 
des SKandals verhindert hatte. Natürlich hatte 
e! sich dabei selbst strafl:or gemacht Wenn es 
s.tch __ auch wn .seinen leiblicmn Bni.der ~ncklte, 
so hatt.e er dennoch die Pflicht gehabt. seine 
Kenntnis.c-,e sofort de:i BehörJe:n :z.ur Anzeige 1u 
bringen."" 

Der Kriminalrat lief noch immer aufgeregt um~ 
her. 

„Ein Satr;nsv.•eib, diese Frau", erkldrte er dazu. 
,.Ich bn überzeugt. daß es.. rih•-e Schuld g<we· 
sen ~.„t, "-'l'nn sich der arme Paul Vischer damals 
z:.i solchen Handlungen hinreißen J:eß. 

· „Sich~rlich", bestätigte ihm Dr. Hellwig. 
,.Ebenso bin :eh davon überzeugt, daß sie i:..'irro 
ersten lvfann ei~fac:h darum verlassen hat, v.'\"ll 
er ihr nach diesem verhinderten Skandal in sciner 
neuen Hcin1at Sl('Ibstverständlich nicht 1nehr das 
hietcn konnte, w;is er ihr vorher geboten hatte.· 

Der Kriminalrat drehte sich auf dem Stiefel
absatz herum. 

„Untt.•r die~n lfmständen", ~gle er Z\'\'i~hen 
Jen Zt.i1n.-n hindurL:h, „bekommen natürhcli :iuch 
.lie Bt>zlchungen z.1,1,·ischC'tl dem ermordeten Wer
ner Visd1l'r und: dieser ·~töchst eh1m\"\-"('rten Frau 
rin g.:ln~ andcrt:s Aussehen". 

Dr. Ht'llwi~ fi~I l("bhaft ein. 
Ohne fcde Frage" QJb ("r zu. „nach ~iner 

l\1dnun<;1 haben überhaupt ke1ne „Ek~hungrn„ 
b es1.:.1ndcn. Vischer ist vidmchr ;>infach von der 
Prau erpn:ßt v.·ordcn''. 

Dl'r Kriminalrat trat ~·icder an seinen Sc.ireib· 
ti~, ergriff dort e:n Lineal. mit dem <=r dl'n 
Takt eüier nicht erkt"nnban:n Melodie an.<;chlug. 
fndessen mußte es eine sehr lebhafte Musik seiJJ, 
tin St.'hr .c;chnellcr. erregter Marsch 

(Fort«t:ung folgt) 

Er sprang auf und durduQaß das Zimm<r m;• Sab ibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffer 
großai erregten Schritten. T d lnh b d J eh 

.. O;is gibt <lcr gan2en Gesc.h;chte <>llcrdings .,,. oy eruir. a er un Vttantwort i er 
"" üb<rraschcnde Wendung·, gab er danu rn. Sc.luiftleiter. Hauptschriftleiter: Dr. 

Dr. Hellw;u blwb gd"'""n Eduard Schaefer. - Druck und V eorlag 
„Dit Sache geht noch. wL'itec, fuhr er fort. Universum", Gesellschaft für Druckerel-

110r. Oegener erzählte mir. daß seine Fr.:tu oft " . 
'll$nug von de:t Verfehlungen gcsproch<n hatte, , betr1tb, BeyoQlu, Galib Dede Cadd, 59 • 

• 

• 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der Handelsminister Na0mi Top c u -
o g 1 u. der zu eine'II! kurzen Aufenthalt 
nach Istanbul gekommen 'War, ist gestern 
wieder naah Ankara zurückgekehrt. 

Der türkische Gesandte im Haag, 
Ya'kub Kadri K a r a o s m ia n, wind cLe
ser Tage in lsta·nbul erwar.ec. 

Amerikanische Journalisten 

Die amerikanische Presse bringt der 
Türkei ein wachsendes Interesse entge
gen, wie aus der steigenden Zahl von 
Pressevertretern hervorgeht, d'e aus den 
USA kommen, um dre Türkei zu besuchen. 
So ind in letzter Zeit folgende Ameri,ka
ner nach Istanbul bzw. Ankara gekom
men: 

Kennedy (Associated Press) 
B r e w e r ( Chlkago Tribune) 
Leeland Stowe (Chikago Daily News) 
Hugo Speck (Unlted Press). 

Vor der Eröffnung 
-des „R eisen den ,s a 1 o n s" 

D:e letzten Vorbereitungen für die in
nere Ausgestaltung der Empfangshalle 
am Kai nähern sich ihrem Ende. Die 
feierliche Eröffnung soll, wie bereits ge
meldet, am !. Ju '·f, am Tage des Festes 
der Seeleute. tattHnden. 

Die Hafenverwaltung gedenkt übr:
gens, die bei'den obersten Stockwerke des 
Gefo · uides als Büroräume zu vermieten. 
Ferner sollen in dem großen Wartesa;il 
Ausstellung stän:de i.nländischer Produ
::i>nten eingerichtet werden, die di>m an
kommenden Fremden sofort einen gewis
sen Einblick m die vielseitii.ge türkische 
Produktion vermittdn so!J~n. 

10 Tage Gefängnis 
•[ ii r e i n e n L i p p •e n s t i f t 

Vor •dem II. Friedens-Strafgericht in 
l5ta.nbul wurde ein me11kwüroi1ger Prozeß 
zu Ende . geführt. Zwei Fra·uen namens 
Mü~ref und Meliek, die zu einer Hoc11-
zeit in Edirnekap1 eingeladen waren u111d 
die Nacht dort verbrachten, beschuldig
ren cme gleichfalls a's Gast zu der Hoch
zeit geladene F ra'l! Vah>de, aus ihren Ta
schen in gesamt 10,25 Tpf. gestdhlen za 
haben. Die Sache ka'm vor das Gericht, 
und Vahide lehnte die Beschuldiigung de~ 
Gelddiebstahls ab. gab jedoch zu, a.u·s ei
ner Tasche der Frauen einen Lippenstift 
gestohlien zu haben. Das Gericht vemr
teilte hierauf Vahide w~en dieses ge
stohlenen Lippenstiftes zu 6 Mon<aten 
GeHingnis, setzte jedoch die Gefängnis
strafe mit Rücksicht auf die bisherige Un
bescho'•tenheit der Frau Va-hide und der 
Ger.ingfüg:gkeit des gestohlenen Gegen
standes auf 10 Tage herab. . 
1 n s t an d'S et zu n g s arbeiten 

am P·alast Do}mabah<;e 

Die für die Verwaltung der staatlichen 
Grundstücke unld Gebäude zuständi~e 
Behörde beabsichtigt, das Portal des Pa-
1.:stes in Dolmabah<;e an der Seite des 
Uhrturms sowtie die anschfü~ßenden Mau
ern mit OeVfarbe neu strekhen zu lassen. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher · 
Taschentücher 
Socken 11. Strümpfe 
Wischtücher und 
Kücl\entücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON. 40785 

Versand nach dem Inland 
Verlangen 

,,_ II 

„TürKische Post" 

Aus der französisc 1hen 
Kolonie Aus der lstanbuler Presse von heute 
Der Führer der •hiesigen französisc;:hen 

Kolonie, Laurent R e •b o u 1. äußerte sich 
zu der Frage, ob die in 1der TüI'ke:i le
benden Franzosen die Annalhme der 
deutschen W affenstillstandsibe-dingungen 
durdh die Regierung in BoI'deaux aner
ken"nnen, cfo1lün, daß nodh ikeine Stelbng• 
naihme in diesem Sinne er.folgt sei, daß 
jedodh eine Entschheßung ·der ihiesig·en 
französischen Kolonie zugunsten der 
Fortsetzung des Krieges '\via1hrscheinli h 
sei , wie dies •a1uch vonsei'.en arrderer 
franzö~isohe.r Kolonien im Ausland ge
sdheohe. 

Der Hauptsdhriftleiter der Zeitung 
..Istanbul", Pierre L e G o 1f f, e11k.lärte, 
daß von den offiziellen französisdhen 
Kl'eisen des Auslandes nodh keine der
arUge Entschließung v·eroHentlidht wor
den sei. Der Beschluß. den Kampf fort
zusetzen, sei nur von einigen Franzosen 
in den Kolonien gefafü wo11den. Er wis
se nioht, ob die in lsbaJll!bu1 1ebe:ruden 

Istanbul, 25. Juni 
In einem Aufsatz ubu den Waffenstillsla!l.d 

zwlsc.'>en den Achsenmachten und Frankreich be
tont Y. Na d 1 in d<r „C um h ur i y e t". daß 
die fran:,h:schen Bes1tzur:qen d:e gestellten Be
dinuunwn "ahrscheinlich nicht mit der gleichen 
Ergebenheit hinnehmen würden, wie dies von 
der Metropole gemacht well'.le, Y. Na d i geht 
dJnn auf die Ausejnandersetzungen zwischen Mar
sc11all Petain u.-id Churchlll ein und meint, daß 
solche Auftritte zwischen den Staatsmännern 
zweier Länder, die noch gestern in enger Freund
schaft miteinander verbündet wären, unwürdig 
~len und daß die Gründe der Niederhgc .in er
ster Ltnie in der Ueberlegenheit der deutschen 
\Vaffen zu suchen wäre':!. Abschließend stellt Y. 
N n d i fest, daß von dem Waffenstillstand mit 
Frankreich noch keine friedliche Beilegung des 
ge~enwiirtigen europäischen Konfliktes erwartet 
werdoo könne. 

Mit einem Hinweis auf Italien, das seinen ehe
maligen französischen Verbündeten im Augen-

Franzosen in · der angedeuteten Weise -----------------
SteHu·ng nehmen wel'den oder nicht. 

Großfeuer 
Sonntag nachmittag gegen 16,30 Uhr 

brach in dem drei-stöckigen alten Holz
haus Nr. 106 in der Gedidiye caddesi im 
Pangalti Feuer aus. Der Brand entstand 
dadurch, daß eine Matraze, die von den 
AngehörJgen einer dieses Haus bewoh
nenden Familie i·n der Küche gereinigt 
werden sollte, am Herd Feuer fing. Es 
dauerte niaht lange, bis •das ganze Ha·us 
in Flammen st;rnd. Das Feuer griff auch 
sehr ra-sch auf das gleidhfalls dreistöck?
ge benachl:ia·rte Ho',zhaus über. Die 
Feuerwehr bekämpfte den Brand mit U m 
sieht und Ents<:hloo,senheit, ko.nnte jedoch 
<les Feuers erst dan.n Herr werden, als 

Im Fuß b a 11 war ·die „Halbe Lunge" sieg-
reich. 

Die Tenn i s - E n d kam p f e hatten folgen
des Ergebn;s: Herreneinzel, Klasse A: 
l. Vogel. 2. Oberle; Klasse B: l. Zimmerman.-i, 
2. Hartenbach. Herrendoppel. Klasse A: !. Vogel
Oberle, 2. Baunl4\nn-Schindl·u; Klasse B: 1. Ortt-
1-!ahn, 2. Zimmermann.Maßmann. Gemischtes 
Doppel: l. FräulE>in Mayer-Oberle, 2. Frau Lilly
Vogel. Dameneinzel; l. Fräulein May~r. 2. Prau 
L1lly. 

(Aus technischen Grün<l~n bringen wir die an
gekündigte Bilderreihe vom Sportfest in Moda 
cr:t am Mittwoch). 

Aus -der Provinz 
die bei,den Häuser bere.i.ts als verloren Po 1 i t i ·S c h e Vor t r a ge 
gelten mußten. lmmerhim gdang es, eine In Si v a s hie'•t dieser Tage der Ab. 
weitere Ausbreituing des Unglücks zu geordnete von Denizli, Necib AU K ü -
verhindern. <; ü k a. eirren öffentlichen Vortrag über 

Das fügentum der Famil1!1en, die in den d'e Politik der Regierung. An cLeser Ver
beiden alten Holzhäusiern wohnten, ist anstaltung nahm eine zahlreiche Z uhörer
verbrannt. Ein kranker, bettlägel'iger schaft teil. Unter anderen Pel'sönlichtkei
Hausbewohner konnte nur unt r große:1 ten bemel'kt'e man auch dem Vali und den 
Schwierigkeiten i·n ietzter Mi•nute ·in Si- höch:S'ten Vercreter der örtlichen Militäi
che11heit gebracht werden. Eiin Feuer- behörden. 
we•hrmann trug bei den Löscharbeiten ei. Im Rahmen einer Rei•he von Veran
ne Ver'.etzu•ng am der rechten Hamd da- .<taltungen <ler Vo'1kspartei wurde in 
von. Die Ursache des Brandes bildet wie D i Y a r b a k i r e;n Vortraig iiber Fall
immer den Gegenstand einer polizeflichen schi·rmjä•g'er uind die Propagandatätigkeit 
Unters,uchung. 

Sportfest in Moda 
Aus dem Programm 

des Ankaraer Rundfunk .... 
Senders 

blicke höchster Not überfiel und im Hinblick auf 
die letzten Mernungsstreitigkeit~ zwischen Eng-
1.rnd und Frankreich behauptet A. Da ver in 
der gleichen Zeitung, d~ß es wahre Freund
schaften zwischen Völkern nie gegeben habe 
und auch niemals geben werde. 

In einem Aufsatz über den „Unab'1Jngigkeits
krieg Frankreichs" fragt A. Da ver in der „I k
d n m ", ob es den jungen vaterländischen Ele
m~nten Fra."lkreichs unter der Führung des Ge
nerals de Gaulle gelingen werde. einen Freiheits· 
kampf durchzuse~en, wie ihn das türkische Volk 
vor 21 Jahren siegreich geführt hätte. 

Ueber den „GeheimnLwollen Waffenstillstand 
und seine mögliöen Folgen" schreibt General a. 
D. Er k i 1 e t in der „S o n Pos t a", daß über 
den Inhalt de~ Waffenstillstandes bisher nichts 
verlautbart wurde und daß man auch '1.icht wisse, 
ob ood wann diese Bedingungen überhaupt be
kanntgegeben würden, Die deutschen Rundfunk
sender behaupten allerdings, daß diese Bedingun
gen die Grundlage einer engen Zusamme-1ar
beit zwischen beiden Völkern schaffen 
würdoo. Oi<!ser Hinweis könnte bedeuten, daß die 
Deut•cheq,- Frankreich neu organisieren und mit 
L'1m dann ein Bünd'.'lis eingehen wollen, wie es 
seinerzeit Napoleon mit den einzelnen von ihm 
bes.iegten deutschen Ländern getan hätte. Ueber 
die weitere Kriegführuni;i sagt dann Ge&ral Er
kilet, daß England erst dann besiegt werden 
könnte, wenn Deutsche und Italiener unter Ein
satz aller ihrer Kräfte eine vollständige Blok
k.:ide der englischen Insel durchführen, Gibraltar 
und Suez be•etzen tmd große Kräfte auf der 
engliSChen In'cl lml<lcn könnten. um die Insel in 
kurer Zeit zu erobern. 

z. Se r t e 1 führt ·m „T an" aus, daß der 
Waffen.stillstand mit Frankreich wie er auch i'1 
den einzelnen Punkten fe.stgelegt sein möge, kei
nerlei Vorstellung von der möglic'len Zukunfts· 
ordnung auf dem curopä.ischen Festland vermitteln 
könne. Augenblicklich sei die erste Halbzeit des 
K~ges abgelaufen und die zweite habe begonnen, 
in der Deutschland und lk'llien auf der einen Seite 
und EngL~nd auf der a."lderen Seite einander ge
gcnübcrstiindm. Ntm frage es sicl1, ob die Ach
senmäc'1tc auf dem Fe.stland einen alle Be
teil igten z11lricde!k'tellenden Fried-zn schließen 
wollen. um den Krieg dann gegen England in 
Ruhe fortw.setz~. oder aher ob sie sowohl auf 
dem Kant nent. als auch gegen die englische In
sel und engli.o;chen BesitzungM gleic'neitig Krieg 
führen mochten, wie es Napoleon tmter Nicht
achtung der St mmung unter den unzufrieden~ 

europAischen Völkern damals getan hatte, um 
•chließlich zu verl.:eren. 

In der „T" s v i r i E f ka r" hebt V e 1 i d den 
starke,-i IWiderstuid hervor, den di·~ französischen 
Soldaten dem vordringenden deutschen Heere 
entgegensetzten und betont, daß das deutso'1e 
Staatsoberhaupt seine in solcher Größe bisher kei-

Wie wir in unserer gestrigen Ausgaibe 
sdhon ankündigten, geben wir hi·ermit die 
Liste der Sieger des ,deutschen Spode
stes vom vergangenen Sonnta1g bekannt: D i e n s t a g, 25. Juni Mm Feldherrn beschied.;,ni!n Siege a~~ Friedens-

Im Sc h w im m e n u n d S p r i n g e n siegten 
bei den Mädeln Christa von Mentzingen, ~i den 
Jungen Gottfried Öllerer, bei. den Frauen Ruth 
K„echtel und bei den Männern Hannes He;dt. 

13,15 Volksli '°"' bote der Menschheit weit übertre.ffen würde, 
18,30 Stunde des Kind 'S wenn er sich doch zu einem gerechten Frieden 
19,45 Nachric!iten enmhlösse. 
20,00 Vortrag über Lmdwirt,chaftliche Frag<>n A. U s meint in der „Va k i t", daß das Ru-

Am Nac.'lm' ttag siegtcri in den l e i c h t a t h l e-
1 i • c h e n W c t t h e w c r b e n bei den Modeln 
Brigitte Seiler, bei den Jungen l!red1 'Nagner, bei 
den Frawn Isold.> Maye~ und bei den Männer'.! 
Herbert Triebei. 

20,15 Orientalische Musik !w:i. d"r Waffen in Frankreich an sich kcin<?n 
21.10 Fun\<zeitung Frieden bedeute und ledil)lich den Kampfhandlun-
21.45 Kleines Orch<'ster unter d"r L..itung von q••ll auf dem französi•chen Boden ein Ende setze. 

Necip A~k.n und unter Beteiligung J •r Im „Y e n 1 Sa b a h" betont II. C. Y a l ~ 1 n, 
Soprani.stiin Bedrlye Tiizii"l (Ziehrer, J. daß d;e Akzcptierung der Frankreich gestell~n 

Da' Reckt ur n e n gewa".lCl in Gruppe I. Strauß, Lindre, Noack. J. Str;iuß) '\Vaffenstillstandsbedingungen nicht nur eine 
Hans Bucher, in Gruppe II. Alex Duplitzer. 22,30 Letzte Nachrichten Furchtsamk<:it und Aengstlichkeit zum Ausdruck 

Im Fa u ' t k a m p f siegte die M:mnschaft 
Bocher. 

22;!5 Fort~tzung des Progr~nuns des kl. Orcbe . bringe, sondern darüber hinaus einem Verrat 
sters gleichkomme. 

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

NÄCHSTER SAMMELWAGGÖN für WIEN -BE RLIN 
gegen den 20.-25. ds. Mts. 

mit promptem Anschluß nach allen deutschen 1md neutralen Plätzen. 
Güterannahme durch 

Güterannahme dw-ch Hans Walter Feustcl 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

Echte 

Blau-, Slaet-und Silberfüchse 
in großer Auswahl 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN KURK ATELYESi 
DEUTSCHE KüRSCHNER·WERKST ÄTTE 

KARL HAUFE 

Beyoglu, lsfikläl Caddesi Nr. 288 - 'Telefon: 42843 -· 

SCHNEIDERA TELIBR 

J. ltkin 
D.er beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 

für 
Damen - und Herrenkleidung 

nur bei 

J. ltki n 
Beyoglu, lstikläl Caddesi 405, Tel. 40450 

(gegenüber Photo-Sport) 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

DEUT.SC HE ORIENTBANK 
Hemden und Pyjamas 

·-
,... 

FILIALE DER 
' DRESDNER BANK 

iSTANBUL-GALATA 

iSTAN ß UL-BAJI \. E KAP r 
iZ l\1iH 

IN ÄGYPTfN: 

TELEFO N: 44 6% 

TELEFON: 24 410 

FILIALEN .DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

In grosser Auswa.hl 
fertig und nach Maß 
zu günstigen Preisen 

bei 

BATISTA DELCONTE 
BayoGlu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

t,DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Will't&chaftszeitschi'ift 

Istanbu~ Dienstag, 25. Juni 1940 

König Faruk verhandelt 
Die politisch-militärischen Differenzen Aegyptens mit England 

~airo, 24. Juni (A.A.) 
König Fa r u ik empfing in 'Cler vergan

genen Nach~ ·den 1briüsdhen Botsahafter 
L .a om p s o n und den Obe11be~eihlsihaher 
der ,britischen Streitkräfte, General 
Wavell. 

Der König Jmt ;heu·te seine Beratun
gen mit •dem Präsidenten des Senats 
und der Kammer über die ßi:ldung der 
neu:en Regieru:lg wieder au~genommen. 
Der König empfing auch Yerschiedene 
politisdhe Fülhrer, .darunter auc.h Mitglie
der der W a f d- P<ar~ei. 

richterstatters der „Chicago Daily News", Lee· 
1 an d Stowe , än der behauptet wird, der 
Führer werde nach einer Verständigung Jllll 

Frankreich eine europdi.che Konferenz unt<' 
Auschluß Englands und Rußlands <>inberuf'.'0• 

um einen europfüsc~ien Wirtschaftsblock zu bil• 
den, der als Gegoogewicht ei'.'les engl:~h· 
amerikanischen Blocks gedacht sei. 

Dazu wird von zustiln'.liger deutscher Seite er• 
klärt; daß es sich um die Erfindung eine.I 
~en.<;ation.sgierigen arnerikaniscli= Journ01listcn 
handelt, der offenbar das Ziel verfolgt, die B<· 
ziehungen Deutschlnasd mit Rußland und mit d<0 

ibero-amerikanischen Lä'1dem zu stören. 
„London hat niemals verlangt".„ • 

Kairo, 24. Juill (A.A.) IJissabon, 23. Juni (A.A.) 
Die britische Regienmg hat niemals rnündliich Die Flut der Flüolltlinge aus Frankreich be· 

oder schriftlich von A1'9ypten verlangt, an Italien . t . h h „ be p tu I b ·t Vof11 
• „ gmn sic auc u r or ga auszu rei en. 

den Krieg zu erklarcn. St d Cakl d R · 1 'rd -•det 
. „ • • „ . ran von as a a1111a w1 gem"' ' 

Diese Erklarung, so berichten die agyptisc.'1en d ß h h d rt l'sch Fl" htl' aus 
„ . . „ • a me rere un e eng 1 e uc 111,ge 

Morgenblatter, wurde vom Mm1sterprasidenten F k , h ,.._ . d ten Ort -:~-. ran re1c vrre1rs an em genann .,... 
Ali Maher P'1scha bei der Zusammenkunft 1 ff . d V fh" J'ch „b h ·t Hun· 
der alten Staatsmänner abgegeben, die Sonnabend ·ge ro en sm · n.au or 1 u ersc ret en d 

derte von Automobilen mit französischen un 
mit Unrerstützung des Kö:ügs stattfand. Oie Blät- belgischen Fliichtlingen die spanisch-portugie5i· 
ter sind der Meinung, daß d;e Erklärung ein· 

sehe Grenze. für allemal den Manövern ein Ende mache, die 
Die 1Ex-Kaiserin Z i t ia hat sich m Begleitung wahrscheinlich dazu bestimmt seien, die Aegypter t 

ihrer Söhne ebimfalts nach Portugal gellüchte · zu beunruhigen. 

Al Maher Pascha L•t gestern z u r ü c k g e -
t r e t e n, aber er erl<>diqt weiter die laufend-zn 
GE.'scliJfte bi5 rnr B1tdung d<'r neuen Regierung. 

• 
London, 24. Juni (A A.) 

Die Optrationen in fr.inzösischen Franken si!Y.l 
:1eute morg~n für un]1.,stimmte Ze:t ein~stellt 

worden. Die Behörden fahren fort, den Flüchtlin
gen, die ihre fr'1nzösische,-i Banknoten eintau
schen wollen, dnfiir Sterlingpfunde zu geben. Je
der Flüchtling b~.1 f; .r 1ed.• ".Vocht" bis zi: .O 
Pftmd Prnnc-Noten eint'1u. ;cl1en. 

„Versuche, deutsch-russische 
Beziehungen zu trüben" 

Berlin, 24. Juni (A.A.n.DNB.) 
Die Zeitung"'1 „Newyork Post" und „Sunday 

Disp:ikh" veroffentlichen eine Meldung des Be-

Graf Ciano, der den WaffcnstiU tand mit Frank
reich untl,rzeichnete. 

Der friihere belgische Ministerpräs:dent v :in 

Z e e 1 an id ist in Cu<imbra eingetroffen, um sich 
da,nn von dort nach Lissabon zu begeben. 

• 
Lond0'1, 24. Juni (AA) 

Die Admiralität teilt mit: 
Der Sekretar der Admirali!Jt ~dauert mittl'I· 

Jen zu müssen, daß die Jacht „C am pi ad o r" 
durch eine feindliche Mine versenkt worden iSt· 
Der Kommandant, 3 Offiziere und 16 Mann d<I' 
Besatztmg werden vennißt. und es ist zu be' 
fürchten, daß sie ums L..ben gekomml"n sind· 
lh1e Familien \Vurden benachric'itigt. 

• 
London, 24. Juni (AA) 

Wie gemeldet wird, .ist der britische Dampf~r 
„W e 11 in g to n Star" von dler Blu.e Star Line. 
der eine Wasserverxlriingung von 11.400 t hafte, 
bei Cap •Finisterre torpedilert wordoo. 17 Ueber
lebende ·trafen h ute in Oporto ein. 

Hiei· spricht Italien! 
Unter der Führung des Duce ist Itallen al5 

handelnde Person >in das große Drama des euro 
päischen Krieges l"ingetreten. Oie Ziele des f,,. 
söishschen Imperiums si!ld weit gesteckt; sit 
tragen Namen, deren jeder einzelne ein ge
schichtliches Problem repräsenli\?rt: Dschibuti, 
Suez, Tunis, Malta, Korsika, Nizza und S;l• 

voyen. Der Vertreter der „WOCHE" in Rof11· 
Dr. W. Pabst. hatte Gelegenheit, mit Italie11er~ 
zu sprechen, die diese wunden Punkte des siid
raumes kennen, Aus ihren Erlebnisberichten ent· 
stand das Bild des gefangenen Italien, de# 
Schicksalsstunde jetzt gekommen ist. AußerdeJ!l 
bringt die „WOCHE" Bilder von der Kundg<'" 
bung vor dem P;:ilazzo V;,nezia, einzigartige Bild· 
dokurnente vom britischen Rückzug am Aermel· 
kanal un::l vom Endsieg der Deutschen in Nor• 
we;;en. Abschließend sei noö ei-i weiterer &:' 
riebt von Rolf Reißmann erwähnt, der über da< 
intere<<;ante Thema „\Vieviel Sinne hat der Sol• 
dat?'' spricht. 

Von der Generaldirektion der Monopole 
l. Ot'mäf~ La ·knh werdc<l 4 Sliick r:niailletanks auf de'll Wege des ges.chlossenen U111-

sthbges angeikJuft 

2. Der \'eran<;ehhgte Wert cif l~tanhu betriigt l.'i.000 Tpf. und <lie \'OrläuH~ Sicherlre;t 

i.125 Tpf. 

3. Die Zuschlagserfl;iJung fiudet am Dienstag, den 6. VIII. l!l40, •um 15 Uhr ·vor der Efn
ka11f komm;ssion unserer ,\faterialien- und Ein bufsabtcilung in Kaibat~ statt. 

4. Das Lastenheft kann von d r genannte1 Stelle kostenlos bezogen werden. 

5. Wer sich an der Au,;s hreibung beteiligen will, hat ~n 'Versiegeltes Angebotsschreiben 

ZL'Sammffi mit den gesetzlich vor~eschrrebenen Dokumenten ~md der Quittunig iiber die Einzah

hmg des Siicherheitsbe<trages in llöhe von 7.5"/;, bzw. e'nem entsprechenden Bankgarantiebrie! 

in geschlossenem Om!<chlag am genannten 1.age one Stunde vor dem Term>n für die Zuschlags

erteilung ·ge,gen Empfangshelch nigiung bei dem Vorstand der genannten Kommis ion einzu · 
reichen. (5190) 

Deutsche 
Büroschreibmaschinen 

neu, Moddl ~mpyon, 2 Jahre Garantie. 

Nelune alte Maschinen in Zahlung. 

ADLER • Reparaturwerkstätte 

JOSEF SCHREIERt 
Galata, Voyvoda, Yeni Cami Hamam1 sok. 9 

Karaköy. 

. .~~ine fi.Dzeigen 
Türki!!Chcn und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dleie! Blattes ( 6291 ) 

1 Perserteppich-Haus 
Ka:.s1m Zade lsmail u. lbrabi m Hoyt 

LManbnl M.ihmsu P-
Abad ett.ods Hll 1->-i.. T d.r Z7t.ll- U40I 

Für den Kaufman:tl 
sehr wichtiges Material über alle 

Wirtschaftsfragen der Türkei und 

benachbarten Länder bietet in zu• 

sammenfassender Form die Wirt-

schaftszeitschrift. 

·Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 

Einzelpreis 50 Kuru;i. 
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