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15. JAHRGANG 

Churchill über die 'Waffenniederlegung Frankreichs Türkei bleibt weiter 
nichtkriegführend Der englische Premier äußert sich zu den Vorgängcnt die zur Kapitulation Frankreichs führten 

mt'.'ar daran hindern \\"erden, dieselbe Erfahrang 
zu m.adk·n \\'ie d1e Fr.anLose.n. \\'ir h3bcn ~ 
stati.::e .\\aßnahmt!n getroffen, \V!e ich sie nicht 
für unlx:dirJgt notv.„cndig halte, aber s:e geben 
~-etµ"gstens die Ge\1,·ißhc)t, daß das br~tisl.'.11~ 
Par ;tnicnt auch in Zukunft der Führer und ~ie 
Stiitze lh:...- Ragk:rung ~in \\·j1J, und daß c.111.: 

London, 25. Ju<U (A.A l 

Im Un~rhalL'l sagte Ch u r 1,; h i l l m Laufe 
&einer ErklJrung üher die militdrische La~ 

„Wir "1e"'d1..'Tl ,e-de ße\\'t"gung von. Fran:oser. 

Un"'°rstiitze-n, die daran arb..>-it~t. die dl"uL....:hc 
8 u;hare1 zu vrrnkhten tUld .±e Fr1..ihc-;.t FrJrtk 
tt>i(;'~~ Wie-.ier ht>rzust~l~n. Ich k.1nn nicht &agt.·n, 

"'"° un~ere fk:iehun\Jl"n 1nit Bordeaux .sein \.\er· 
dl"n · l , 1 'h ·1 1·-··r R ' oi.l lt.•r V."it \1.'t>rciC'=l un~ >emu en, m1 < 1„,~ 

l'gierung ~n FUhlunJ 111 bil"t~n. soweit es 1nÖ\.1-
),<h ·~ , J r_ r- --1n Wird, dil.•s durch dit! Si..:hr<.Wlt<.CO l'S ~ 
uflQnissc, ?U tun.' 

Cht1rchill b...-tonl\' dann, J;.1ß im Lau!~ der.., Ver~ 
handlungt'n mit dt>r R~nierung Rt>yrwud die hrit :'lt" Re~ierung dJmit ~iJ1vt•rst.,OO"·n gt\\'1.~l 5(' • 

-.aß P1;111kreiich .anfrag~. wekh<"s J,e P.cdin un 
~n h:W'J \V 1ff n.UilbtJode, se:l'tl, u·\'nO „!k> 
fr •Hl?ö~ Sl h„· Flotti:- in c..it b11U~1.~en l l.1f.,.n Q(' 

.1>,hickt 'Xt-rlit' u11 { dort v. 1lire11J ler '''" ti,\11\.l" 

lungt•n hll!ibe 

Chtirlhill Silytl' dillln wf"ita· ,.l~l, ~0~1h nkh 
_, I" ff L-

I •rankrelch, um R~y"l:ind :!:U ln> en. L>Cr 
..il.$ ~h lll<'inc R„·~ beg:ir.n. erfuLi kh. J l1 RtJ" 
ll;luJ 9"stür.::t \\.·onkn u·:i.r • 

D,•1\11 sa t<.• G~u.rchill: f)il' Lag;? l'"t ~o un.'>t„ 
:ht·r ufli.! so dunkd, <ldß l"S <lf'tn O!fl'ntlicht·, la· 
,:t'SSe zuwiJer wJre, skh zu julkrn O\ll'r s1c

1
1 

Llhn.,ßungen Jn ,..\ieSC'r l li1:sicl1t hi.::uq ... 'ben.„ 

D..-r M·~;istcrprüslr.knt [orJ.ertt> J.lfln vo1n l[n. 
ter}\u • • ~ 113. zu dl'" Rt.'gierun:l volles Vertrauen :!:u 1.~· 
C n lind t.k-SSi'n ~wiß :.1.L sein. d.'lß \ve..kr d 1c 

Cduld nach Jer Ge1st Jer E.ut.o;..::hlossenheit l 1 

drr R.t"gierunn !Vhlen \\·~r~ wn die ~.1.1ßnahlil\.'n "' " . 
1 

trt"ffen , d~ Sie fur (ti~ Si~trheit de1 N1t;.;m 

~r notw.end' 1 halte ;. ' 

.(t dt'u F.nlgntssen nach ·1.-r Demi:.;;.-oa Rty 

flauds erkl..irte Oiun„h1Jl 
War h0ti'ben n."llütl' • 11 s getan, , ... „„„ In un-

~~' MlCht stadd. zu rm giW tlgtn Ab
-""111nE:n ftber die Art zu gi:l~UliJ~TI. in d.:„ rn.m 
~r die \ranzo<>lsc:hc Flotte verfügen \\.'ii-rdc, lln1 
tloch mehr die Aufriehtigkeit un.c;erer G..-s.innU11~1 
Z1t ?eigen, haben ~·ir dcu Ersten Lord df"r Adn1i
r~lit.'it, Lord Lloyd, n3ch Frankrcie:..1 geschkl..t. 

dctznit er feststclk-n konnte, ·...-vie :ei.ne Fiihlungn:lh
nie lll.it den neuen Ministern möglich \\'äre. 

ht U~ wurde die feierliche Versicherung gege· 

. n, Olan werde es nicht zulassen. daß die Flotte 
in die Hand.i:- der Deutschen falle. Mit Kumn~r 
~ Er.staunen habe ich den Artikel 8 dts {\Vaf

l'llstiJh.taw.ks gelesen. \Vcnn man diesen Text 
beu_rteilt, ist es k.lpr. daß die fr.;iru:öSische.n Kri~· 
Schüre unter deu.t..sche oder it31~ni.SC~ Kontrolle 

9traten. Der gleiche Artikel erklärt feierlich, daß 
d d~ deutsche Regitttr19 nicht die Absicht hat, 
~ franu>si.schen Kriegs.schiffe :ur Vec\l.:'rklichung 

der df'lltschen Kr'.~plälle' zu verv.-enden, aber 

""elchen Wert könnte eine solc.'i.e feioe:rliche Zu

•khet\tng der dt>utscht'n Re-gierung haben? 
Der Artikel 8 a1eht vor, daß diese Zusiehe· 

l"Uog auf dle Einheiten der französischen Flotte 
nicht angewendet wird. die für die Küstenüber
~chuog oder zum Ml.nenlegen aotu•endig s:nd. 

s Würde der deutschen Regierung t.'nn6gli„ 
~hen. _ :tur Küstenübet\\·achung alle Einheiten der 

ranzOsischetl Flotte zu veQverv;ltn. 

ii:"Sc.hließlich könnte der Waffenstillstand ge

ße~gt '\Verden unter. dmi Vorwand, da.ß ~e 
Stimmungen nicht eingehalten v.·orden stnd. 

Churchill fuhr in .Sl'iner Erk.läruI1\J fort: 

ßt~~ ~~tc-~au.s w~d da~ Schicksal. de~ .gro-
faruos..schen Nation, 1rut der u·lr 111 Krieg.s· 

:~d ~riedenszeiten .solange verbuw.len waren. und 
~ Wir ebenso \Vie trlS selbst al'i beauftragt ~~ 

trachteten, den Fortschritt ein<!r freien Kultur 
llJ\d einer totalen Zi lis3tion in Europa :u sl
\,hern, Es hdttc keiner~i Nutzen und kdnl'rlel 

D Llnterhaus spcnd ... te lcbhafU>n Beifall, als 

01urctull 'oo Reyna.ud sprach u.nd ihn den mu

ti•JMl M nistc1pri:isid„nh'n nannte. 
Zu d.:n B"'~prechunqen der britisc.."icn R~g:~

rung it dem K.,hint·it Reynaud über den lV./af
ft.-:iftill~tand gab Churchill folgende Ein::elheite1r 

den Zug, wn Reynaud z.u trefkn, ab ich erfu~1r, 

daß ec- gestürzt \Vorden sei." • 
Churchill schloß folgendermaßen' ,.Das slnJ 

die Hauptpunkre dieser bedauer:tsw.ertcn. i.iber 

<.111.:h d('nkwürdigcn Ep:sode. 
Das Unterhau.'i u·ird gewiß nicht crwartl!n, daß 

ich Jut:h nur das Geringste über die Zukunft 

Wichtige Erklärungen unseres Ministerpräsidenten 
Ankara. 2b Juni (A.A.) 

„Auf .Ei,nl.1dun~ Reyn.:,c :b besuchte ich ihn 
c.o:n 11. fl•"".li in ßt•ok~tung van Lord Halihix unJ 
ck~ LtJ!tf,1hrt1nini..'>ters ßea\'crbrok.Rl'ynaud spraC"h 
von &n vl...-b.iltnlSSt'n nn der r."roilt und von d\!r 
r "' • \'r (1 Jn::O hen Armee und fr;1~tc nliLh 
J.~~n. oh Fr,w1kttic'.1 i.Hl'f. ~einer Verpflichtung 

t•nil.c St:n \\'l'rdl·n könne. kdne Verhandlungen 
liht r 1lt·n A!ischluß c.'"ine~ \V:i.ffcnstillstandc.s oder 

ge. Aber es konnte sein. daß ich ip der komm{"n
dl·n \Voc,1c neue Erkli.irungen abgebe." 

Pit""~~ funktlonil;'ren \r'rJ, \~ ltnn1er :iuch die 
We hseH~ilk: sefn nhlgen, die uns erw;lrtcn." 

Jm r~~ufe der Si~ung .der Großen N'
tion :i·i\·crs31nmlun9 \.\·urdc von d:!rÖ stell
vertretenden Vorsitzendtm Jer un.1b· 
1>51>9igen Grnppc der IR<>pubhk.1nisc>hcn 
Volkspartei, Ali Rahan Ta r'h an, fol
gende sC'hrifcliche Anfrage 11estellt 

same, jede Provokation vermei
dende Haltung, die wir eingenom· 
men haben, nicht nur für unser 
Land, sondern auch für die an
grenzenden Länder zur Aufrecht
erhaltung des Friedens dienen 
wird." (Bra,·o-Rufe und anhalten· 
der Beifall). 

llC'S r:rie<h'ß'l ohnt." Z<istlulß\.i.i.ll~l seine brili.sdien 

V· u~ <'ten ~ln!t. ih'n. 

Obwo,>hl lch \\'l1ßll', \\'ekhl· große C.t·id.-.n die 
p, .!CZO t."n 1n•t "11 d·t Ji;tttl"ll. und oll\VOhl id1 

\\ •ft.t.„. u.tß ~·r ncx.li nkht t:'ine !'.Okh„„ Prüfung 
1\ht 11 d~·n t1nd •11~ „ JlcitraQ o.u1f d~m Sc.hbcht

f'"kl io..:h nicht so <Jl'lll\ Y.'<tr w.t• .dl1Jt'nigt dt>r 

r r ' iöell $0 "'1r 1 ... ·h do~h '\etpflidikt, zu s;J;Jt.'1\ 
ß c11 •r Bitrt• H.e}·n1u. is 11,(ht nacbgt·hc!l 

ko:in• . \\.'u lent-.:n aber fest, daß Reyn 1uJ l'I· 

nt:-n Ap1 11 ln dil" Vereini11ten St:iatcn rh:~tt. 

Am lh. Jt:t t'lllf·f·~ id1 d.,nn dito ßot~haft 
R....yua I~. <.h•r in:!:WiSlhl'n. n.1d1 Bordea.u.x über~ 

ge-.iedclt '\\at Seine Botsch;;ft hc:...'l'i)t. <l.:1f~ dil.' 
Antwort 1'.m~ riki.iS nir.:l1t "11frieJen<1tt>IJ!'nd sei, 
tJ~ l er fort!~·rk ·n forml!il,•r Wt..'ist'. tL1n· Fr<..Ulk-
r. 11 • s :ie11 \..'l"rpflichtun~Jl'll ~nt: dt•rn cnJ„ 

b fr. n:.o.'U.S<.lx.n At4:'Jnune-n ent1.'l.SSt'fl \\.-erd.i!. 
n.tS _.ru sdic Kabiuet t at -.of()(t l'.US:'lmtnt•n 

und . i.dt 111 f·runkrl'i\.h folg„'ll<k ßotsc'1uft~ 

\ ge 17t cliß <la• fr.111:'.lll: · I~ Flotlt"' in 
l eil: h.„ t{df~n gesrh·1.:.• t \\'„rJ und Jort aot1ngl! 
h1 bt, w <: Je \' rh .1ndhmqf'n J.n1c:-i, wür~li! Jie 
br1f 11"" R 

"" 
eln.!!1 .1. ~n 

/\m ,\bi•t 

rung w,tiin1n<:n. daß die fran:ö.'!;· 

" ... ~. ::t~t '\\'('1N~s A e P..c-<lingiu• wo' 
Ust ndes sei.:o. 

d~ folitfu<kn T ~e· hesti.t-q ich 

„Es ist schwierig, zu begreifen" ... 
l.011'<1011, 25. Ju111 (A.A.) 

ln1 Ur1tcrh:ius eFkbrte II o r e -.ß e J i s h a n:ich 

dcr Red~ Churcl1iHs, daß die Da.rleg.ungc-n Je>!:; 
,\~inistt.>rpräsidL•nt.cn die unbe<l~ngte Notwt:JtJi.:;

kl'il L.l°'•gtt·n, dJI\ in ei11.\..'r solchen Zt•it das Un
t1:rha11 ... '> ~t;ini:<l.g Vt:rsan1n1~1t se;_ 

();e unbcgrc1t1tche K:i1>itul:itio11 l"ra11kn.: chs,. 

Sll s.lgt....· l lore-&·lish •. 1, ware nic.::hl t"r1o gt, \\<Cllll 

d~is franti1sisch~ PJrl~i.nH:nt sich in Jc-r : ~on 
hef11Bdcn hätte, und \\'t:nn die Ae-ulkrung .... -,.1 dt:r 
olil'1Jtlic.hlfl ,\., !.!'1n1111g n'.cht unter tlt•m Jc1rh ller 
I n~ur t::"-•:;.tandl·n hätten. \\!)rd W.•r .\\in:StC'r
Jlf~t<lL"nt Ul\S d.,- Zu!-<it.:ht.:"f!t.1ng geben, <l.1U er be~ 

ab5:t:hl Jt, Wf\ in <liesen1 l.~111de das P rlJ„ 
nil':nt in St."Ssion bh:~bt und dte Prc~se ihre Frci

ht•it l'k..·hält, tbnlit die H<"gierung von Lle-n p;llrio

tisch~·n Engl:1r1·k·r11 nngelrK:ben ur>d inspiriert 
w:r<l? Cl\urch;ll r\11twQrtete: „& w~1r sichC"rl:d1 
n:l.ht t.1:c Schuld dL-::. frnnzü..-;ischen P:irt11nl·nts, 
\\:~n.11 es .sk:h nichl in Session he-fJrk.I." • .1·-11\·t·r
~t.:in<le:n'', s..i-gtc llore-·Belish3. 

,,U11J t-s \V.'.:tr auch n!cht", so fuhr C t11n:l 11 
ft·rt, ,;.he Sc.:JHtld dl:"r fr.:inzOs1:0.ct'if11 P1~se {l;il1 
~hr J:e .\1:)gJiL'llk<.:it, über solche [)iog~ ~eh zu 
:1111 1.ern, genuntlfll'll y, urdt:. 1AUe in I· a•lrckh 
\\'urJt~n durcheinander g:ewürfett <lurch dt."fl ra

~;lhl.•n Vor narsc.:h dt"r L1it.>utscl\en. Ich hin ~ Y.'iH„ 
d:tH d~l· ,\t1ßn~1hn1e11, d~ ·\\ ir trefh.-n \\'1:"1xlcn, 
rl!t'l;Jl{'n t"hr.t"nih;tftc."n frl'.nnd 'im britischt·n P:irl.1-

(ß1,jClll.) • 
v.,n dt.>1n Abgeord1leten der ·unJ.bhängigen Ar· 

bt:it :f\Xtrlt:i, A' a x t o 11 1 gedringt, zu sagen, 

\'o'ic l"S vor siir.:h gegang-c11 sei, d:iß d:ts K:ibinctt 
Reypaud gc::.türzt und durch das ~binctt PC-
1:!in ersetzt w11r<lc, ant\\'Orlele Churchill: 

•. eh kann dlt-s \Virkic.:h nicht genau sagen. 
1:~ st selu :o>elnv~rig, die Politik l'incs andl'rcn 
:als .i..:s eigtnein l.Jn<ks zu lxgn:iicn, es. ist 

rri:in ... 1tn1JI i;og-;1r ~Ch\vie1 g. dÄ' Poli1fk Lh~ L'i.i.:c
llt„1 L:tndt.-$ z.u ~r.ei:ft.'n," (L~ctltn.) 

t"Jnn~hurchiH ir. O~ Zusi1:he-n1ng gt•b1..·n, 
tla·I~ J.c LP1::e dannJ( ~I un Unterh u:i frei und 
uff 1 b1..":Sproc.:he11 w ,11d'>" w fr=1gte W:r tibcrale 

l\h eorJn.e.toe .Sir Perl'.y 1l .l r r i s. 

„1 h h;n g:1nz für eine solche .Ausspr.:tch~. 
v.·cn milgl1ch in d.!r ()cff""-ntlichkl'it, und \\.·cnn 
nütll(, „1uch hinter \'t·rschlo.-;~l·nt'ln ·rürt·n'\ :int

\von „t~ Churchill. 
\J. 1:crst11a:tssekretür B .u t ·I <! r wltrLlt! gefragt, 

<.h roglarr-1 n1it Japan OdC'r nüt <lt:·ll Vcre·1ügtc11 
St.i tcn lürisichtlich Niedcrlandisch-lndicns z11-

san1 nt."narbeile, angesic.:hl~ der 1'ats:i.t:hl.', llal\ 
C.t< tiolländ~he Rt·gieru11g sich i11 London cin-

trkhte! habe. • 
,, nsichtlich NWerlJ.nJiS1..h lnJit::n:l k>l nichts 

111 1 ekk"tl", a.gte Butler. „Die Lage ist dort 
11orrn„~ l.)ie bri :i&:he RcJ,,Jfterung hat Ihren 
w„ "" 11u ~eu.: ' kt, J3ß nicl\ am etatus quo 
gcändi:rt wird. Diie Japaner unJ die Amt"1ik;iner 

h:1hc11 da.~t.,)be ge.sagt.•• 

„Ich bitte den sehr verehrten Herrn 
Ministerpräs;denten, die Große Na
tionalversammlung über die Außenpoli
tik d<r Regierung angesichts der letzten 
politi~che.n Ercignisse aufzukt;ircn." 

Danuf trat M,ru ~pr' 
Ref.k S q ) ''ll ~"l• R 1 ~r 
folgende Erkl~ru~9 ab: 

1 nt Dr. 
i 1t un \ „ ih 

.~1cinc verehrte.~ KoLlC"gen! 

-o-
E~sen beim irakischen Gesandten 

Anbr.1. 26. Jun ' (A.A.) 
0-er ilr~·k-~chc GI! ~indtc K51n~l Geylani 

gab .gc;.te1n <Jb,"lld rn Ehrrn des roki
chen Aufl nmtn:'.sters Nur' So d Pa -

s c h .1 t111.I semes Koll~en Jes Just1~
H11 1 Sl:vket Na c 1 , di>C. !Slch in un
''"f s J bcfin'den. em r es t essen. 

l>aran n:a.111:11{.'"n .\\ nistt."fprästl.Tcnt R-t.-fk Sa\" -

·d ri 1n. r\!1Re11:11 n ~ter ~ukrli S J. r :t c o g 1 ~, 
}.1:'ti ..rn n„+t'r f-eth1 () k y .1 r, V~r!ckUg11ngsn11-

n- tt.:r ~aUet Ar1ka.n ·Oer ,\\fn:~tcr für l1t'· 
s11nd.hc t und _ ol?a1~ i"lir·:~oq~-c J>r. Hulusi A 1 n. 
.f n:;;,, <ll'r <jt•ner'11sekrt"tat der P.:1rtt..-i l;i.kri 1· u -
z c ~, Ü1.."1' Pr~isident de°r :1ufk-npolitischt.11 Kon1-
crnssion ;\\u1a{fer ( i ü k er, <ler (.":ngli!M:he ßot
sth:dt r s·r K1Latchb11Jl-llug~~St"n, ll~r 
afg.1n Slhc> Botsch:ifll•r Ft•z ,\\oh.'.1n1111«..I Ch a 11, 
Uer • gy1> istll('- <.;e )nJte Atxl~1rahnJ..1.n II :t k k 1 

c:o\\Je Uie höhe1 an Be 1ntcn :\ußt!'n.11\1nif.tcri· 
H lS !et! • 

• 
Ank:in, 2tl jwri (A.A.l 

l>: ..... \.1r I~ N:i.t-ön:n~e-.„a.1nmr.1ng hielt heute 
J!'\\•c:i .:wfc: 1nrt<le-rfofgend ... • S1"--zungen 1'91ter Fuh
f rag \'on ~e1nzettin (jilnaltay ab. 

London gegen französische Vorwürfe 
Mein Yerehrter Kolleg~ Rana Tarl an 

wiJ.I N<i'heres über die Politik der R·egic· 
rung erfahren. kh 'llöch•e Ihm hierauf 
folgendes erwi•dern: 

lrn Laufe der (-"f6lt'll s·tzung \\. urJe der Oe. 
s C' t '/. e 11 t \\' ur f über d;e- v~re1ir1heitliclu1nrg d-er 
Beamten beso l<l u n g berate.i. Auf Antrag 
des Abgeordneten Refik ~e\'kct (Manisa) und 
nach J-\ufklärungen dt.--s lnn~nmi.ni:.;ters Faik ö z. 
t r a k und des FMtanunirtisrers Fu:id Ag r 3 J 1 

\\ urlle ckr ~tzenhvurf beraten und iil zv,:el
tci Lesung gebilligt. 

•100.000 Mann und großer Einsatz der Luftwaffe 
l.ondAn, 26. Juni (AA) 

Die zustand'~gen Kreise Londons hoben ~eh 
heute tu <ler g:l~!t..~n abend in Bordeaux an 
amerik.-an ohe Pres....;.evertreh:r abgegt!bt::ncn Er· 
klärung des franzö$- chen O~rkommissars für 

diE' Propag:inda, Jean Pro u v o s t geäußert, 
\\•or·n dieser bat, „d:e Freunde Fral\lc.reichs in 
Amerika n1ochten doch den ungeheuren Schmerz 
f:-ankn:ichs begri.:Jft!n", und \\'orin er an der 

ll:i.ltung dt"r britischen Re:gierung Kritik übte. 

In London hat man d;e Erklärung Prouvost 
folg~nckrn1aßea1 kommentiert: 

Ote Er.klärung Prouvost ist \'~ Anfang bts 
zu ErWe unrichtig und cntstelH d~e J laltung 
(j roßl>ri ta nn ien s_ 

' 'Es ist durchaus falsch. daß die briti:>ch.e Re-
g1~J"ung jt"m.als versprochen habe, ·n den ersten 
.\\on:i.tt.'11 <ler FC:ndseHgreiton 26 DivOOncn 
n"th J-.rankreich zu schicken. Im Gegentcil \v3r 
z J ßt."br:i.n.n der (}en(,.·r:iJsta.bstx."Sprechungoo n1it 
l'rankrie11.:h gc gt \\'orlk-n, daß die b r i t i s c ·t c 
A n s t !' e n g u n g sich Qn einCtrn b e g r e n z • 
t e n f~ .1 h rn t! 11 lxlltt:n \\'t.>rde. 

-I00.000 bntische Soldaten \\-"Urid-t.'11 naoh 

r11ankn:ic,h ge..'i.chici..t, \\4ie Churcllill l1n Unter
h~u:; :.un 18. Jnni nütgctt""ilt h.at, \Vas der von 

dt'r britisc.:ht:-n R1..•git:ntng übe-rnon1nH!fl!t.>'lt Ver· 
pflii1.-hlung: ent.::prnth. Ikr bAotische Beitrag 1nit 
der l.uft\'o·.:1ffc i1lX'1'%hritt weit das, \Y3S ver· 
sjlro~ht·n un<l 1n.t llt:nt franzüs.ischen üe-neml
stab \trc·.nlJarl worlien \\.·ar. 

w führen. Churchill erklärte am 18. Juni im Un
tt..rhaus d:e Umstände, unter de:nefl er die fran· 
zösisGhe Regierung davon >inrerrichtct halte, daß 
die britische Regierung sie nicht aus hren Ver· 
pflichttJngen, keinen Sonderfriede zu schließen, 
ei: tllssen könne. 

Churchill gab scine Erklärungen vor einer 
W oclk! ab und <lie französische .Regiertrng hatte 
ilorc Richtigkeit nicht in Frage g<stellt. 

Prouvost gibt zu1 daß am 12. Juni die fr.an· 
zO:;.~he Regierung zu der Melnu~ gekoinmen 
\\"ar, daß Fronkreich mit oder ohne Waffenstil!· 
staOO nicht der vollkommenen Besetzung ent· 
gehen \vende, mit anderen Worten 1 <lie Kapitu
lotioo würde nioht die Aktion Deutschla.nd mäßi
gen oder beei1lflussen. AU6 ·genau diesen Grün· 
dt.'fl \\iinschten zahlreiche Franzosen und \Viin· 
sehen es noch, dein Kan1pf mtt den unerschöpf· 
Jicl;t-n 1 HlfsqueJlen des britischen und französi-
schen R1:ic~ fortzusetzen. • 

Oie Entschlossenheit des britischen Reiches, 
o~n Kampf fortzusetzen, bj~t <Jie einzige l-loff
ilt1ng l-'r.:1nkreichs für d)e Zukunft 1'1an kann 
schv,:er die Gründe einsehen, \\'eshalb ,irgend· 
ein patriot~cher Franzose diese F.ntschlo..-;scn

,,eit tadeln k11111. 

'Veygand schlägt Absetzung 
de Gaulles vor 

Bordeaux, 26. Juui (A.A.) 

Havas teilt rnit: 

Der J\.\inisler.rat hielt heute niorgen eine Sit· 
zung vou 11,30 bis 13,15 Uhr ab. 

behauptet London 
Madrid, 26. Juni (A.A.) 

Die spanische Nachrichtenagentur meldet von 
der französischen Grenze, daß die Regierung PC
tain beabsichtige, den Sitz der Regierung noch 
vor dent Ende dieser Woche nach C 1 er m o n t· 
f e r r a n d zu verlegen. 

• 
London, 26. Juni (A.A.) 

\Vie <lie Blätter n1eklen, sind Herr i o t, 
LC:on B 1 u n1 und Pa u 1- Bon c o u r, alles 
ehmnalig.e Ministerpräsidenten Frankrdchs, in 

Eng~11ld <.>i1>gctroffen. 

• 
Londoo. 26. )uni (AA) 

Wie heute gc-meldet wird, wird General d e 
Gau 11 ~ eine Lc\lion franzOSi.sehcr Freiwilliger 

in Großbritannien bilden, in Uebereinstimmung 
ntit Churchill u~d der britisclvn Regicruß\I . 

• 
Bordoaux, 26. Juni (AA) 

Außenministl!r Baud o in bcstJligte, dJß ßot

~c.:halter Co r b in :!:urückgctretcn ütt:. 

• 
London. 25. Juni (AA) 

D..-r diplcmatische Mitarbeiter Reut\!rS erfährt, 

doß der französ.ischt' Sotschilfter in London, 
Corhin, .Jer französischen Regierung uinen Rück· 

tritt mitl}Ctl!'ilt hat. 
Corl:.in ~i.\t~ mit 

o~ Be<1prechung. 

Lord 1 IJ\lfax heute l'ine !an-

Die Regierung der Republik hat 
die sich aus dem Eintritt Italiens 
in den Krieg ergebende Lage ge
nauestens geprüft und die An
wendung der Bestimmungen des 
Protokolls Nr. 2 beschlossen, das 
einen untrennbaren Teil des Drei
er-Paktes bildet, und sie hat auch 
die notwendigen Benachrichtigun
gen vorgenommen. Die Türkei h e
w a h r t daher ihre gegenwärtige 
Haltung der N i c h t k r i e g f ü h
r u n g. 

Fiir die Sicherheit und die Ver
teidigung unseres Landes fahren 
wir einerseits fort, unsere militä· 
rischen Vorbereitungen zu vervoll
kommnen, andererseits haben wir 
die Verpflichtung, wachsamer als 
je zu bleiben. (B1·avo-Rufe). 

'Vir hoffen, daß diese aufmerk· 

lrn L„1ufe der Z\\·e:ten Sitzung hörte die • 'atio
nolv<!=mmlung dann d.'e Etklarung des Außen
cn'nst~rs Ref'k Sayda m als Antwort auf die 
\'OO dem Vo;.~tzendcn lkr unabhängi-gen Grup
pe, A1: Ran.a Tarh:ln gesh:ltte Frage über die 
allgerneif'l!C Lag(' Die Erklärungen, 1anden leb· 
haften ßei!all. 

I>ann \\'ur<le Mi erster Lesung der Gt.~tzMt· 
"-'tlrf llb~~r dl'n Bau von S traf a n .s t a 1 t e n 
arrgcnommt:n. 

Die Nat;onalversa.mmlung w'ird am kotnmen· 
Ül'n .;\\ tt\voch wieder zusamm-entr.ete-n."' 

mit 
Uebungen 

Fallschirmspringern 
~l:t Flugzeuge:n des „Turkkt.1~u" \1,·erJon heu

te an ,·erschiedt.-1le'n Orten in T h r a k i e n unl· 
frtugrc:cheo Uebu1~e-n rnit Fall~l1ir1nspringern 
und Lande1 'Jlpl'lll ,-&-gt:nom-rnm. 

Luf t - und U-Bootangriffe 
London meldet erfolgreiche Aufklärung und Landungen 

fuhrcrhauptquarticr, 26. Juni 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
kannt: 

(A.A.) 

gib! b<· . 
Londoo, 26. Juni (A.A. n. Reuter) 

Ortpi), un.wre Kraft zu versd1wen..it.'fl, wn Q('

~en ~~s hart-e \Vorti zu gebrauchen ockr uns 
0 rwurfe zu 1nachen. \Vir hoffo;!n, daß t'i.n ge· 

?H.ige-nd langes Leben und die notwendige Macht 

~n~ qt'gt""b~ .win v.l'rdtn, wn d..ls Frankrekh r.kr 
Ulnen und der Ver:oklavung ~n die es durch d~e 

~<fit und dil." Erbitterung des Feindes wie durch 

~re Gründe ver!;t'Ut v.·o~den ist, zu retten. 
1r hoffoo. d.lß das fran:osische Kolonialreich, 

<l.ts sich übe:r die ganze \.Veit .erstreckt und das 
l'l<tch Wie vor durch dfie M._,_cht ::ur See gc.'"schütz.t 
Ist, ckn Ka.inpf auf Seitt.·n der Alliiert..-n fortsetzt. 

Wir hoffen. daß dieses Kolonialre-1ch der Sitz ei~ 
ner aegioerung wird. die irich mit Ausdauer be~ 
ll'ltihen '\\'i rd, ~cn Sieg davonzutragl'":l ul'iJ <.l'.c Ar„ 
1'll('tn der Freiheit zu organisieren. Diese Pragcn 

künrx-n die Fr.inzosen allein ent'ic~1eiJcn. l::.s ist 

!ehwicrig für uns ::u \110lul)('n. daß das lntcre:;..-.l' 
l.lnd <l .... r Gei&t Frankrdch.5 <>ich '!lur durch Jic 
lnel;,incholische R~ Jienul•J von B~dt"i0.1ux i.iußern 
kor\nc-„ 

Es ISt r•1.:ht•g, d„1f\ 'nfolge n1angelnder Aus
riistur ' in Engli.:lnd \\-t."1üg-cr Jahrgänge „'lls in 

FrJ.nkr-l.."1ch c;nherufl.'.n \\1.Jrdcn, aher Prouvost 
bt:r·ück..qicht:,,,>t kc rH~s\'o·cg:s de ~ratsache, dJI~ 

l lw>derlt:tu~ -n.Je von f'rciv•ill?gcn ffil Alter von 
1nt:hr ~ls 2X j.lhren in <l;e l>ritN.:.hen Stre)tkräfte 
CJU::t"i..•{!I l rl \VOr'<l1:n sin<l. 

Auf V o r s c h 1 a g von Geiieral W e y g a n d 
wurde. General d e G a u 1 t e aufgrund der vor
gestern im Londoner Sender erfolgten Rund· 
funkanspritt:.he ab g es et z t. 

Londqn erklärt Ausdehnung 
der Blockade auf Frankreich 

London. 26. J11ni (A.A.) 

Aas London \\'11\l ge1neldet: 

Nactxktn1 Frankreich den \Vafienstills\~111.J mit 
L~ulxhbnd und lt.:tlit"n unteneichnet ha.t, wird 
dk Wirtschaftsblockade von den Air · ·rten jt.'tzt 
at.a:h.r auf <lJs ·hesietzte C~bil.'t Fmnkreichs au~ 

gl'\\'~1ldet. 

lrn Westen keine besonJerei Ereignisse. In 
der Nacht vom 26. Juni griffen unsere Bon?l>cr 
in f\1ittelengtand rn~hrcrc Flugplätze unJ Anla· 
gen der FlugzeuginJustrie 111it Erfolg an und be· 
legten sie n1it Bomben. 

\Vie jetzt bekannt Vi'ird, wurde am 2-1. jurü 
vor Bayonne ein feindlicher Tre11sporter von 
ungefähr 7.000 t angegrilfen. Die ßombentrd
fer riefetf heftige Detonationen und Brände her· 
vor. Ein deutsches U-Boot torpedierte an der 
St1dwt~tl„üstc Irland~ das britische Handels-

Aus l.011don wird gemeldet, daß die alliier· 
ten Land- und Seestreitkrqfte in Zusan1n1enhang 
111a der LuftwaUe eine erfolgreiche A u f k 1 ä -
r u n g art der teindüchen K ü s t e durchführten. 

An n1ehreren Stellen wurden Land u 11 gen 
\.orgcnomrnen, und es ka1n zur Fühtung mit 
tlcut5.chcn Truppen. Hierbt!i wurden dem feind 
Verluste zugefügt, und einige Tote sind in Llie 
Hand der Allii\!ften gtfatlen. Vielfache nützliche 
Au.fldärung wurde- erreici1L D:c alliitrten Streit· 
b.rtiUe erlitten keine V<.'rlu\te.. 

Churchill f.ihr fort~ 
"Wir \\.~r~n ,gc\l.iß d<i'i Beste lun Wld dlll." U11Sit

rt" ~lil{~mittel an\\.·cndcn. um jede &v.·cg11ng von 

Fr..,_zo~n 'ZU unt.:rstüt:en. d~ sk:h außt.."fhalb 
d,pr G._.\valt dt!S Feind..-s. befindt"t und daran nr„ 
beit\.•t, die Barbare der N;;i=is z.u beslcgtn trtd 
Fr<tnkreich Wld seine Fre1M1ten wit.-der ·~er:ustcl
lf>n, Die R<"91erun~ von Bord~ux h;1t ~Ich <km 

Peitw,k ergeben. .sie bt.-findet sich völlig in der 

c,,..,alt des l'eind<s. • 

l>i„ Frkläruogln ül.Jt:r di..·n Besuch Churchills 
i;,, l 1 r.k1 ·h ~t ehenfall:-:. gce:gniet, in die Irre 

Frnnk1-eichs 
V t! h clci' hei den 
\\' af f cnstillstan<ls· 

ve1 ha nclltmgen ~ 

Ge11cr:11lTunt:z.:1119 er 

t.J /,ui~e :111n-~ ;er B ,1 u -
d o 1 n . die fran;:Osi

c:hen llnteth-äniJ.L'r i1n 

Wald von C>o,iliegn~. 

(b1ks: B~11,loin, recht" 
Hunt:.rrger) 

Diese Absetzung schließt weitere i\1aßnah-
111en, die gegen diesen Generalstabsoffizier spä
ttr getroffen werden können, nidit aus. 

[)~ n.:toh spanß('hen und portugil's;&:hen J IJ

fen fahrendi:.ll St:hiHe künnt·n \\.'M: b~h1:f 1bg:..._.„ 

Die Tanger-Frage 
IA1nd.-n, ·~6. Juni (A.A.) 

l1n Unll.·rhaus t"rkliirte Untcr~taat:o;s.t.>kl'\!t~r 
H u t.I er . .auf Aa.trag:e Uhcr <lie- La.g\! in'!" .:l n
ge r, <laß <l.~ Vcr.\·altung n 'l'angcr norn1:il 

fr nktioni.ere. 
ßutlt:r erinn~rl~ .an d~ i-:rkl~lnrng der sp:ini

"'5l'h~n Regierung, cl..11\ s:c J~ Ahsk·ht h~hl', <lie 
Neutralität Spaniens tu r .... ~pckticrcn. 

Da1u1 sagte Butler w~iter: L)! brit1scht.: l~e
g1erung h.at die ehren\verte Erklärung der ~pa
nischen Regierung angenomn1en. 

• 

schifI „Sarunacu von 12.000 t so,vie 1,\·ci Y.'l.'1-

llr~ tlandt!is~chiHe. 

D:t. deutschen l:i.ger ~chn~\.l!n von drei Bri~fül· 
Blenhehn-J\\aschinen, ct:c gc:>tcrn von 111.:uem 
llen flu~platz von StavanRCt an1ugrl"il\•11 vt.'r ~ 

SL<chlt:n, 1wei Flu~Lcugc ab. Das dritte J-'lug-
7l'tl}{ ver~hwand ohn~ den AngriH ::11tshlhrcn 

~' können. 

Die von englischen flugzcugl'n in dl."r Na..:ht 
vn1n 26_ Juni in Nord· und \Vt~tdcut<;ch!and i,!.b „ 
g~worfencn Bo.nbt>n habt'n ke;ne nlilitüriM:.i'it·n 
Ziele getroH~n und ni;r gan1 gl!rin~hig;gcn 
S3chschade11 l\.t!rvorgcru~en . Sowt>it bis jct1t 
fe-stgcstellt \vurde, sind vier Pt·rsoneu getötet 
worden. 

Bedeutungslose Versuche 
Wie aus Berlin gemel<l~t '"ird. lh.in

delr es ~ich bei den ,·on l.onJon behaup
tct~n Landungen 1.1n der Kanalküste ium 

,·öllig bedeuttingslose und untauglidbe 
-englisdhe ,Bcmlihungen 11:nc.1~1tr~·.3liLL

1

1 ~·.? 
l l1 1fe: zu :lomonc;td.i.--ren die in den ent
!-llJ1e Jen.den Scunc.le-n gl!'genubrr Frank
ro>ich ver)~lumt wu~dc.. 

In WirkJ;,hkci'. h.1hen e:nige briu>ehe 
Boote on zwei S t e 11 e n m k 1 e 1 n
~ t c 11 Aus n1 a ß eine L~ndun9 vorzu ... 
n \rr: n ver'u ~t. Wclc1h Hering~n Um.
fang he,e sofort 'bg~sdhhgenen Versu
..:'1c ift<„flen. igeta daraus hrrvor, daß .auf 
deutscher Sc--ire nur = w e i Verw u n -

d ~t e zu \ ~rz.eiChnen sind. 
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Englands Wirtschaftsze ntren 
Englands kriegswichtige Häfen in Reichweite deutscher Flugzeuge 
Zu über 80 ~ ihres Wertes ist die englische 

Einfuhr auf sieben Häfen konzentriert, die fol
g.,,ch!n Anteil on der, Gesamteinfu..'ir des Jahre~ 

1937 von 1027,6 Mill. t zeigen: 

London 
Liverpool 
Hull 
Manchester 
Southampton 
Bristol 
Harwich 

420,5 M:ll. f. 
194.2 Mtll. t 
69,0 M1ll. f. 
56,4 Mill. f. 
34,6 Mill . f. 
34.1 Mrn. f. 
24.5 Mill. f. 

Prozentual verteilen sich Ein- und Ausful11 
folgendermaßen 

Gesamtainfuhr Gesamtausfuhr 
% % 

London 41.5 31,2 

Liverpool 18,7 27,6 
Hull 6.6 5,0 
Manchester 5,4 2,7 
Southampton 3.5 6,9 

Ihre große BedeutunJ verdanken diese Häfen 
nicht zuletzt der Küstennähe der meisten engli
schen Bergbaubetriebe. K o !11 e steht ja w1ter 
den englisch<'!l Ausfuhrgütern an erster Stelle, 
dC':lll sie, die in Eng!.~Il.':I in reichem Maße vor· 
hanckn rist, kann zum Teil unmittelbar vpn der 
Zeche in die Schiffe verladen werden Für die 
Entwicklung der englischen Industrie war es fer
ner von Bedeutung, daß die F!lndstätten für 
Er z e ziemlich dicht bel denen der Kohle li"9en. 
So waren gu~ ProduktionsgrUlldlagen für eine 
bedtutende EtSenindustrie gegeben. Vier große 
S t e 1.., k oh 1 e n v o r k o m m e n sind zu nen
nen 

1. Das s ü d s c h o t t i s c 't e Lager um Edin
hurgh und GlasJOW, dJs 1938 eine Förderung 
von 30.97 Mill. Tonnen hatte. Selll Au..,fuhrhafen 
ist Letth .:im Firth of Forth. In diesem Gebiet le
ben weit über 2 Millionen Einwohner vom Koh
lenbergbau, von der Eisen- und Stahlindustrie 
und vom Bau vo... Schiffen und Maschinen. 

2. Das No t !l um b e r 1 an d e r ' Lager um 
Newcastle mit einer Förderung von 45,69 Mill. 
Tonn„n. Newcastle an der Tynemündung ist 
Au•fuhrhafen für die Kohle des wichtigen Du r -

h am - Revier!. Die hohe Qualität der hier ge-

wonnen.en Kohle und die ausgezeichnete Ver
kl'hrslage hahen eine mi.ichtige Eisen- und StaM
industrie mit de:-1 Zentren Ncwcastle und M1<Jd
lesborough entsteh•·n la.sen. Danebt•n finden sich 
in diesem Gebiet große Waff,:,nf.1briken, Schiffs 
werften und dk größten Anlagen der englischen 
InJustrie ill B i 11 i n O h a m. 

3. Die L:iger • in M i t t c 1 e n g 1 ;1 n d um 

L e e d s. Im einze!Mn handelt es sich um die 
Kohlenvorkommen in Yorkshire (43.28 Mill. Ton
nen), Derbys'ure, Notti.., ~ hamshirc und Leice
stershire mit zusammen H ,46 Mill. To11ncn, L.in
cashire, Cheshire t1nd Nord-W.1les (17,31 Mill . 
Tonnen), SL1ffordshire, Salep, Worcestcr und 
Warwicksl.'re mit 19,90 Mill . Tonnen. Dieses 
Gebiet ist als einer der wicht igsten Lieferanten 
der britischen Armeeverw.iltung anzusehen. 

4. Das Vorkommen in Süd - W a 1 es (Süd
Wales, Monmouthshire, Bristol) mit 36,48 M.11. 
Termen, das das wichtigste Koh!en.u1shiirgebiet 
Großhritannic':ls i. t. 

Die Kohlenforder11ng Engl.ln<ls ist also etwa 
gleichmaßig .111f den Ü>kn und den \Vesten ver
te ;)t. 

Von den Eise n erzen, d:e oft mit der 
Steinkohle zusammenliegen, stehen heute. nach
.lern die Vorkommen in Schott 1 a" d und 
C 1 e v e 1 a n d ziemlich e r s c h ö p f t sind, die 
mittel-englischen Geb:ete um Nordhampton unJ 
Froding.'iam m Vordergrund. Sie fördern über 
60% <kr englischen Gesamterzeugung. Das 
Schwergewicht der R o h s t a h 1 e r z e u g u n g 
liegt in Süd l\Vales und Nordost-England. Im 
Jahre 1938 betrug die englisd1e Roheisengewu1-
'1Wlg 6,8 und die Rohstahlgcwinnunq 10,5 Mill. 
Tonnen. Die Text • 1 in du s tri e (Manche
ster. Belfast. Liverpool GI 1sgow, Leeds, Brad
ford) steht mit den Zweigen Baumwoll- und 
\Vollindustrie an erster Stelle. Sie entwickelte 
sich aus der bodenstJn<l igen \Vollverarbeitung. 
Von d~n za'1lreichen anderen Industrien seien 
I 

noch l)ffiannt die Pd p i e r f a b r i k a t i o n, die 
Herstellung von T0'1waren all~r Art im Potterie 
be:irk mit Stoke on Trent als Mittelpunkt, die 
Porzellanindustrie (London. \Vorcr, ter). Leder
industrie und chemische \Verke. 

§rossbritannim fm :Btrtich dtr tlmt5chm .Cefrweff1 

--Jlu9/f•/,,.,tr,r 
~ Ji•hl1•91b11t 

• f!f„•~il'!fh""J'~"r 
~ XRmltlslu!fm 

~Xritgshift• 
.h(u 1rNlr S l"ilR r1u 

• 

W'OUI: UND IU01 uan FRANKREICH 

Die vorliegende Karte wgt, wie bereits vor der Beset:ung Hollands, Brlg;ens und der ge
scunt<'!l Küste Dällcmarks, Norweg<?ns u:v.t Nordfrankreichs die engl:sche in"'! m•t ihren \Virt
liChafL"tentrwn im Angriffsbereich der de1.1tschen Luftwaffe laq. Durch die ne~en d~utschen 
Stutzpuokte an der gesamten Kanal- und Atlantikküste sin die Angrllfszide der deutschen 
Luftwaffe um ein Vielfochrs nähergerückt u..'ld betragen gegen 900-1000 km früier jetzt 

noch 100-250 km. 

IJTI Wald von Compiegne 
\Vie der \Vaffenstillstand 1918 diktiert wurde 

Von Bruno Brelhm 

\Vir geben aus dem Buch Bruno Brehms offiz1ere und ein ,engl.isdher und ein fram-
„Das war das Ende" (R. Piper Verlag zösisoher Dolmetscher. Der rnmgere, lan-
Münche:i) die Se.ten über das Diktat des M Ad 1 H d 
\Vaffenstillstan':les vom 8. November 1918 ge arineur ist mira ope, er an-
wieder. dere, mit dem Bulldoggengesidht, der er

Der Zug steiht, sie sdhrec.ken auf. Er 
dämmen. Nun darf man endlioh iaus den 
Fenste1m sehen - Nebel. ka1hler Laub~ 
wald und triefende Bäume. „Dort drü
ben", sagt Ri!tmeister Helk1011f aus ~ 
Fenster zeigend, „steht ,der Gegenzug · 

„Wir stehen auf einem 1Ga1uengeleise 
für schwere Geschütze", erklärt General 
Winterfeld, „es wird wahrscheinlich der 
Wa~d von Compiegne sein," 

Main ließ durch einen französischen 
OWzier anfragen, ob man sogleidh mit 
Marschall Fodh die Verihand}ungen auf~ 
ne<h1tnen düi:ife. 

Um zelhn Uhr ist der MarscihaU von 
F~nkreioh 1be11eiit, 1die Herl'en :z:u emp
fangen." 

Dann wurden die vier deutschen iße
voHmäcihtigten. die beiden Offiziere mit 
umgesohn.ailltem Seitengewehr, quer 
durdh den Waid !hinüber zu d~ anderem 
aus Schlaf-. Sai.on- und Speisewagen 
zusammengestellten Zug ,geführt. 

General W eygand bezeidhnete 1en 
De-utschen die Plätze, sie stellt~ s1cih, 
die Hände auf die Sessellehnen gestütz:, 
auf. 

MarsahaH Fooh, die Aktentasdhe un~ 
ter dem ,Arm, betrat den Raum. Lh.m ~olg~ 
ten drei glattrasier~e:n e:ngliscihe Marine~ 

ste Seelord RoS>;ely Wemyß. Die Her
ren verlassen sofort idas Abteiil. sie !ha
ben nebenan die U11kunden 1der Deut
schen zu pl'ijjen. 

Dann ki!!hrte ·Fodh mit ~den Herren 
wieder zul'üctk, man nahm um den Tisdi 
PLatz; Foc:lh wandte sich an den Dolmet
scher Laperche· „Sa.gen S1•e, 1daß wir die 
Vollmaohten i1n Ordnung gefunden !ha
ben. und fragen Sie, w ·as die Herren von 
mir wünschen." 

Wir sind hierlhergekommen", war die 
Antwort, , um über die Vorsdhläge ider 
ve11bü11ideten Mäah~e betreffend eine111 
Wa'6fenstillstand 1zu Wasser, zu Land 
und in der Luf 21u verhandelln." iDie bei
den Uebersetzer spraclhen. 

„Vorschläge!" fuihr Fodh auf. „Sagen 
Sie ·den Herren daß idh weder Vor
sohläge 21u madhen nodh mit ihnen zu 
ve&uandeln !habe." Fooh wollte sidh ei:the~ 
ben und forbgelhen. 

• .MarsdhaJJ, die Stunde ist zu ernst", 
fiel Graf Obemdorff französiscih ein, 
'-um über Worte ziu streiten. Wk wün
sdhen Sie. daß wir uns ausdrücken? 
Uns sin.d die Worte vollkommen geidh
gültig." 

„Die Herren müssen sefüst wissen, 
was Sie wollen." 

... 

„ T ü r k i s c h e P o s t '' 

Produktionssteigerung in Deutschland 
.Berlin, 24. Juni. 

Eine der führenden Persönlicih1kei~en 
der 1deutschen Ernärh.I1ungsiwirtsdhaft, 
Ministerjaldirektor Dr. M o r i t z vom 
Ernährungsministerium, ga:b 

0

i.n einetm 
Vortrag vor der W e 1 t w i r t ~ 
sclhaftlic1hen Ge .~ell
s c •h a f t. in >Berlin ei,nen Ueberiblick 'i1ber 
die Erzeugung~iförderung in 'der Kriegs
ernährungsw1rt..~dhaf'.. Der Redner hob 
besonders ,hervor, ,daß die in den wicih
tigsten Na·hrungsmitteln 1J1ngeS\.11rnmelten 
V o r r ä t e un1d die mit Bestimm,lheit zu 
erwartende laufende I n 1 u n d s e r z e u
g u n g voH ,aiusreidhen, um .die .:iuf den 
Lebensmil'elkarten zugesagten R:itionen 
z-11zut,ei'le11 . Ausländische Zufulhren se,ien 
bloße Verbesserungzn der Ernäihrung, 
die allerdings ·höchst wHlkommen s,eien . 
Trotzdem habe es ·die deutsche Regie
nmg für •nocwendig gehalten. die Neu
produhion von Lel>ensmitteln auf das 
pfkglichste zu behandeln. 

Dr. Moritz sdhiklerte im einzelnen . die 
Maßnahmen, 1die zur S•eig€run,g der 

bndwirtschaftliahen Erzeug•ung ergriffen 
worden sind . Die künstliche Dü:ngung 
h::it in der Zeit von 1932-33 bis 1938-39 
hei Stiakscoff ,um 91 Y. , bei Kali um 85 % , 
he.i Kafä um 63'/<, und bei Plhosphorsäu
re um 50'·~ zugenommen. Der ,Anbau 
von Futtermitteln besonders im Zwi
sclhrnfouchtb3•U •hat sidh in den le•.zten 8 
Jrnhren vervidfacht. Oie Kapazität 1der 
Gärfutlerbe,hälter wurde von 0,65 Mill . 
cbm im Jahve 1932 auf 7.5 Mill. obm im 
Ja,hre 1938 vermehrt. Das hedeutet eine 
Steigerunig auf fast <las Zwölf6ache. Oie 
Zaihl der un'er laufender Mildhkontrolle 
stclhenden Kiihe hat siclh von 10% üm 
Ja•hre 1931 aiuf 90 im Ja1hre 1939 er~ 
höht. Hierdurcih war es möglich, idie 
Milchproduktion um mehrere Milliarden 
kg im Ja;hr zu steige11n . So erklärt siah, 
daß sidh di·e .deutsche B u t t er ver -
s o r g .u n g e11heblic'h besser gestellt hat, 
11ls 1d ies nocih ibei Kriegsausbruch von 
den verantwor•licihen deutsclhen Ernälh
rungspolitikenn erwartet worden war. 

Y ~rminderung der britischen Ein ... und Ausfuhr 
Berlin, 25. Juni. Zeit Ersdhwem11gen für Großbritannien 

er.geben. die kaum 1noclh zu •überwinden 
sind, ,ganz abgesehen von den dtdhen
den Entwicklungsmöglidhkeiren ini eng~ 
lfschen Außenlhanodel. die bei einer Ver
schärfiung der kriegerischen Ausei,nan~ 
dersetzungen zwischen Engliand ei111er~ 
seits sowie Deutschland und Italien an~ 
dererseits sicih am Horizont 'abzeidhnen. 

.Mehr und mehr ist die „unbestri'.tene 
Seegeltung" Englands sohon ein Opfer 
des Krieges gewo~den. An iihre Stelle 
sind ·die Improvisationen getrete111, bei 
denen es aber ehe-nfolls .als fraglidh er~ 
sdheinen muß. ab Großbri~annjen und 
sein Empire das Gesetz des Handelns Jn 
der I fand belhalten werden . 

Istanb:~ Donnerst., 27. Juni 1~ 

Zehn Mann an einer Strippe 
Jedem sein Telefon 

Berlin, 25. Ju..'li. 
Um auch den weniger bemittelten Volksgenos

sen die Möglio~kt>it zu geben, am öffentlichen 
Fernsprechdienst teilzunehmen, hat die- Deutsche 
Reichspost bereits vor ein.er Reihe von Jahren ein 
neues Gerät entwickelt, das einen G e m e i n • 
s c h a f t s ans c h 1 u ß für zehn Teilnehmer 
darstellt. Dieses Geri.it wurde vor dem Krieg 
erstmalig in Magdeburg ei!lgeführt mit dem Er
folg , daß heute rund ein Drittel aller Fernspre0:1-
teilnehmer der Stadt GemeinschafL'5prechteilneh
mer sind. Die Anmeldung hierzu war freiwillig. 
Der Vorteil besteht in einer erheblichen Senkung 
der Grun.':lgebühr. die für den einzelnen Tt>ilneh
mer nur noch drei Mark beträgt. Der große Er
folg dieses esten Versuchs 11.it die Reichspost 
veranlaßt, ck'<1 Geme1mchaft.sempfang, der vor al· 
lern für W<>nigsprech~r gedacht ist, weiter aus
zubaue.n. 

Dmch . den Ausbruch des Kri1>9es haben sich 
nun neue VerhJ!tnisse ergeben, und der Gemein
schaftsempfang ist noch mehr in den Vorder-
gnmd gerückt. So ist die Zahl der Neuaruneldun
gen von Ansc~lüssen erheblich gestiegen, so dafS 
die Reichspost vor allem im Hinblick auf die 
Rohstoffi>insparung (Legung neuer Kabel) zur 
pbnmäßigen AusnutzUJ1g dieser neuen Technik 
über'.)egilngen' Lst. Wie Ministerialrat Dipl. Ing. 

Möglichkeit, den Anforderungen geree1t zu ~~ 
den. Hierbei wird es sich in Zukunft nWl n• h 
vermeidt'n lassen, neben Tefä1ehmern, die si' 

h be h d. vor· neu zum Anschlul~ gemeldet a n, auc te we· handenen Haupt<:nschlüsse der sogenannten 
nigsprecher in Gemeinschaitsanschlüs.se UJ11%

11: 
wan<leh Um einen der :e~n Teilnehmer ein<• 
Gemeinschaftsanschlusses zu erreichen, ni.uß d 0

' 

zus.itzliche Nummer gedreht werden. Die Uin· 
wandlung geschieht jedoch während des Kri<g• t 
nur an d.:n Stellen, die die Deutsche Reid\.•paS 
für ge-eig11'?t h<ilt. vor allem dort. wo sich diir'h 
die neue Technck d:is Ausl<>1en weiterer Ortsk·1· 

bei vermeiden !Jßt. . . )!, 

Endgültiges Ziel der Reichspost bleibt 1ed0< 
den Gemeinschaftsanschluß nach dem Krieg Jll«' 
deutschen Volksgenossen zuaänglich zu mac'••0

• 
'.tl!! um damit schließlich jedem Hausbewoh'1.er • 

billige, dem neuesten Stand der Technik en1'Pfi"' 
che11de Fernsprechmöglichkeit zu bieten. 

Deutschland übernimmt 
ungarische Ausfuhrüberschüsse 

Berlin, 26. Juni (A.A. n. DN.B) 

Zwischen dem Reich und dem ungariscJiell 
Außenhandelsamt ist ein Abk o mm e n ge~ 
hoffen worden, aufgrund dessen Deutschlall 
dieses Jahr den gesamten U e b er s c h u ß ~er 
Ernte U n gar n s an Früchten und Gemüse '"" 
Gesamtbetrag von 15, t Millionen Mark über· 

Pietsch vom Reichspostminristerium einem Be
richterstatter gegenüber darlegte, besteht in vielen 
Ortsnetzen zur Zeit nur durch die Anlage VOii 

Gemelnschaftsanschlü<;sen überhaupt noch die 11immt. 

„Hitlers wahre Geheimwaffe: 

,, Intelligenz und Willenskraft '' 
Amerikanischer Korresponden t über die Gründe der deutschen Erfolge 

Newyork, 25. J1111i. 

In ~inen1 ausführlichen Bericht von der deut
schen \Vestfront läßt sich der Korrespondent der 
„Chicago D::t"ily News", Wa!lace Deuel. 
über di~ Grii".Y.le aus, die i1'n flir Deutsölands 

Die für den et1Jglischen Außenhanqel 
infolge der Kriegsentwicklung gesperr
ten Länder bilden bereits eine lange 
Rei1he. Auße,r dem Gebiet des Groß
dc'Utschen Reiches und ,der frü1heren 
Tschechoslowakei sowie ·dem frfrheren 
Polen sin<l es Norwegen, Dänemark, 
Scihweden, Finnland, Es·ciat1Jd, Lettland, 
Litauen, die Niederlande. Belgien, I.u
x;:1moburg und Italien, mi~ denen eiin ge
or.dneter Güteraustaiuso'h für Engbnd 
vorläufig überhaupt n;oht mehr mögLich 
ist. Dieser gesperrte Raum erwcitevt sich 
jetze noch ·duroh 1das von 1deutschen 
Truppen besetzten F1·ankrei<:h und 
durch die Länder a1m .Mittelmeer, mit 
denen Gr-0ßbritannien bis auf weiteres 
höchstens •einen sehr beschränkten und 
daz.u !höchst gefährdeten Warenaus
tausch becreiben kann. Ohne Berücksich
ügung des besetz'.e<n französisehen Ge
biets, Italiens und ,der Sü,Jost1änder wa
ren Engliand für seinen eigenen Ver
braucn ber,eäts 36,6(~ und fiir die Aus
fu:hr von Eigenprodukten sogiar 39,9% 
5eines früheren Handels mit fremden 
Ländern verloren gegangen , errechnet 
a,us den für das Jahr 1937 vorliegenden 
Ziffern. Diese Prozentz.a1hlen erhöhen 
sich nun also noch dmch ,den weiter 
forcgefallenen Außenhandel mit 1den ge
nannten, noch nicht eingerechneten Ge
bieten, der ziffernmäßig schwerer e11faß
bar ist, ohne Zwe"fel aber für die Ver
sorg.ungs- und A.usftt'hvmögLichkeiten 
Englands eine weitere empfincllidhe Be
~c ·hnei.dung ibedeutet. 

,, Des Königs Schuld '' 

liberwältigeude Erfolge ausschlaggebend ersc.hei· 
nen. D1l'se seien: Zahlenmäßige U e b er 1 e • 
g e ~h e i t an Menschen und Materiol, die ße· 
reitwilligkeit, beides auf breitester Basis und llO 

Interesse schneller Entscheidungen einzusetzt11• 

glänLeflde Beherrschtu19 der klassischen RegeJtl 
von S t r a t e g i e und Ta k t i k. 

1 Deuel fahrt fort, man habe in letzter :Z.,it vi< 

von der Rolle geredet, die sogenannte Ge<'.1eiJ1l" 
waffe... u d angebliche „fünfte Kolonnen" gespielt 
hatten: aber je 1.inger man ki1mpfe und beobacl1 

te und je häufiger man sowohl mit den deutsche'' 
Siegern, wie mit den a!Üierteu Besiegten sprech<• 
1unso W\!niger geheimnisvoll erscheine dies<' 
Krieg. Die Oeu~n seien den Westm;J.hte11 

eben a u f d e r g a n z e n L i n i e üb Je r w ä I • 
t i gen do über 1 e gen. Geheimwaffen hätte!I 
kaum eine entsc~eide-:ide Rolle gespielt. &itsehei· 
dend sei hingegen die Anpa. ung der modernen 
mechanischen Kr.,~gsinitr«I an die an sich uralte" 
Regeln der Taktik und Strategie. Die meistt:ll 
deutschen Waffen seien England und Fra'l.kreicb 
w.ahrscheinlich bekannt gewesen. Viele davoll 

hätten sie sogar selbst besesseJI, w~nn auch i•' 
ungenügenden Mengen unJ ohne genügend/ 
Kcnnt'l.S :hrer Ei11satzmögl1c11k<'it•:n. Hitlers "„.Ji· 
re Geheimwaffe sei seine kl a r e Er k e n n t n 1; 
Jer AnJriffs:ide, seine f.m.1tische E n t s c h 1 oS' 
s e 11 h e t, sie zu err('ichen. die überaus z.iell>l" 

\\'Ußk Durchfiihruny <ler l\ngriff-;p!Jne, kur:ulll° 
1 n t ~ l 1 ; ~ e n z u n tl \V i 11 c n s k r a f t . 

Bei der W crtung der Versorg1ungsa1us
fälle wiegt e-s ~hwer , daß h1 einigen 
wwhligen Roh5toffen und Hal1bfabrikla
ce 11 da.' englische 1Einfuhr ·weit über ,die 
obigen Prozentzahlen •hinaus abgeschnit~ 
ten wo1 ,Jen ist. Z . B heträgt der Aus
f .i!I h i Gemiise 1md Kartoffeln rund 
87'( bei ß..1con 71 1. , 1bei Büc.lh. rn1milch 
n111J 72 x , bei Butter rund ':13~' (, oci 
Eiern rund 75 '; , bei Holz rund 70 . 
ck1runter hei Grubenholz sogar über 80 
Prozen der früheren Gesamteinfuhren. 

Legt man nur den wer'unäßigen 
Durc,hschni'.t zugrunde, so ergibt sich. 
chß von drn aus nichtbritisrd1en Ländern 
b.-zogenen Rohstoffen schätz,ungsweise 
el\\a ':10'( der früheren Einfuhren jetzt 
für En9l.ind gesperrt sin<l. Ein Bezug 
<h~ se, Rohsto.ffe aus anderen Ländern 
der Erde ist teils überihiaupt nicO:it, '.eils 
nur unter größten Schwierigkeiten mög
lich, vielfac1h aber eine lebensnotwendige 
Voraussetzung für di'e Aufrechterlhaltung 
des britischen Industrieapparates. So·· 
wohl für die Rüstungsbedül'fnisse Bng
J:;,nds. als auch für 1die englische :Aus
fuhr von Industrieerzeugni.9sen , soweit 
der eigene Bedarf eine soldhe noc'h zu
läßt, werden sidh also inne11halb ku.I1zer 

„Wie !Ihnen !bekannt se:i1n wird", nalhn1 
Graf Oberndoi:tff das Wort, „sind wir 
auJ Grund einer Note des Präsi<lenten 
der Vereinigten Staaten von Nordame· 
rika 'hier. Mät Ihrer Erlaubnis we11de id1 
diese Note verlesen". 

Graf Obemdorff verlas, idie Dolunet~ 
scher 'lvbersetz:en, dje Herren ,der Ge~ 
genseite !konnten sidh k.a1um eines .spöt~ 
tisohen Lädheilns erwethren. Auf Wilson 
beriefen sie sidh! Nur 1zu! De'r Marscihall 
paßte gar niaht ,a.uf, er kannte dieses 
Zeug sc:lhon aus den endlosl!!n Par.iser 
Verhandlungen. 

„Ferner 1hat de'r Präsident i•n den in 
sei•ner Anspraahe an den Kongreß 'VOnI 

8. Januar niedeflgelegten Friedensbedin
gung.en erklärt, daß die besetzten Ge· 
biete nicht nur gerä'Umt und befreit, 
sondern auch wiederhergestellt werden 
müßten. Die alliierten Regieriungen sind 
der Ansicht, daß über den Smn dieser 
Bestimmu,ngen kein Zweifel bestelhein 
darf. Sie verstehen darunter , daß 
Deut~dhland für alle durch seine Angrif~ 
fe zu Wasser, Z'U Lande und in der Luft 
der Zivilbevölkerung der ,Alliierten und 
ihrem fügentum zugefügten Scihäden Er
satz leisten soll. Der Präsident ;hat midh 
mit der Mitteilung beauftrag~. 1daß Mar~ 
schall Foch von der Regierung der Ver
einigten Staaten ef'mächrigt worden ist. 
gehörig beglaubi9te Vertreter der 
Deu•sclhen Regierung zu empfangen und 
sie von den Waffenstillstandsbedingun
gen in Kenntnis ziu setzen." 

Graf Oherndol'ff senkte d.a.s Blatc: 
„Wenn ich richtig verstehe, 1heißt das. 
daß Sie uns jetzt diese Beding1U1gen 
mft'eilen werden". 

/ • 

Scharfe Vorwürfe der norwegischen Presse gegen König Haakon.
Ernste Konsequenzen angekündigt. 

Oslo, 25. Juni. 

Die norwegisdhe Presse nimmt jetzt in 
immer schärferem Maße ;z,u der Fludh~ 
des Königs und der Regierung Stellung. 

In l? incm BlockhQus im nördliöste11 Kampf, 1hsdmi.tt 
dieses Krieges erhielt der Verteidiger von Narvik 
Generalleutnant EJuard D;..,t!, Komman:leur einer 
Ostmilrkischen GehirgsdivLsion, durch Funkspruch 
Nach nicht von :lcr Verlci'iung des Ritterkreuzes 
zum Eisernen Kreuz. Seit dem 9. April trug Ge
nera!leutna'lt D1ctl die Verantwortung in d'eSA.'m 
Kampfabschnitt, der nach dem K1mpf der deut
schen Z,„törer von den Gebirgsjägern Kärntens 
und der Steiermark Schult •r Jn Schulter mit den 
geretteten Seeleuten geJen eine feindliche Ueber-

macht verteidigt wurde. 

„Stiimmt''. sagte Fooh, „mitceiilen und 
nidht verhandeln". Dann ga1b 'er Gene
ral Weyigand ein Zeichen. 

Der General begann zu verlesen, bng
saim, fast jedes Wort iauskostenid. Die 
Dolmetscher übersetzten, General Win
•erfeldt v,ersuchee anfongs ein paiar Zei~ 
Jen mitzusc1hreiben, aber, je melhr er 
hörte, desto langsamer wul1de seine 
Hand, ,dann ließ sie den Stift fallen. 

Jetzt kommt der 5. Punkt! Focih hatte, 
wäthrend er ü:berseczt wu.I1de, Zei~. die 
De1Utsdhen zu beobachten. 

„Räumung ,des linken R!he.inwfers" 
wiedetholt.e der Dolmetsciher. „Das linike 
Rheinufer wird durch die ört!liahen iße~ 
hörden unter AU'fsiaht der Besatzungs~ 
truppen 1der Ve11bündeten und der Ver
eitnigten Staaten verwaleet ... M1ainz, 
Koblenz, Köln . . . neutrale Z-one auf 
dem rechten Riheinufer von Holla1nd bis 
zur Schweiz. Die Räumung muß 31 Ta~ 
ge nach Unterzeichnung des Waffen
stiHstands bewirke sein." 

W eygand las weüer, und Uebers.etzer 
riefen, 1was in der Sprache des Feindes 
grausam genu,g klang, auch in der Spra
dhe der Sesiegten aus, ials wollten sie 
audh deren hart ausgesproohenen Wor
een noc-h Leides tun. 

Weiter: 5000 Lokomotiven, 150 000 
W.a1ggons in lialhrbereitem Zustand, wei
t,er - 5000 Lastautomobile - die Heim
sendung der deutsdhen Kriegsgefange
nen wird bei Aibsohluß der Vol'friedens~ 
vei:lhandlu.ngen geregelt werden - Ver
zidht auf die Friedensverträge von 
Brest-Litowsk 1und Bukarest, Bestimmun~ 
gen Hir die Se,emadht. 

W emyß 1k:lemmte 1das Monokel ins 

Die Zeitungen komme•n :z>u dem Ergecb
nis, daß das norwegisdhe Vo1k an der 
Hand1ungsweise .des KönigSthauses 1und 
der verräterischen Minister niciht vor
überge<hen könne, sondern ·gewisse Fol
gerungen zielhen müsse. 

„A f t e n posten" geht dabei von vier Tat-
beständen aus: 

1. &finde sich p.wz Norwegen tatsächlich 
nid1t mehr im Kampf mit Deutschland; 2. der ge
f!o!ienc König habe im Gegensatz zu dieser Tat· 
sache beschlossen, den Kampf fortzUS<!tzen: 3. 
man kö:inc Norwegen nicht von London aus re-
1;.\e rcn; 4. das norwegische Volk habe keine Re
gierung mehr. Deshdlb mü"5e man im Interesse 
der norwegischen Nation eme Lösung finden 

Arbeiterbla.1et" ü),('rschreibt seinen Leitartikel 
::Des Königs Schuld" und bemerkt. wenn der Kö
nig und die ehemah ,J e Regierung den Kampf .rn 

der Seite tler WestmJc}ite fortsetzen wollten, so 
\önne dieses VerhJ!t..,1 nicht ohnr Folgen fiir 
Norweqen LI, ben, .. Norges 1 bndels og Sjoe
fahrtstide11J.:' nimmt scharf dagegen S~llung, 

t!.1ß der Kolllg un-1 tUe ehemaligen Kabinet1'>mit· 
ulieder lw,i 1hr,•r letzt~n Fh1cht norwegische Sol· 
J.,tt>n 1nitg~nommt-n habl'n. „die gezwungen wcr

,Jen, sich in fremdCfl Land ... n britisdte'1 Inter
""'" zu opfern". Das Volk verstehe niu~t . wie 
rJ~r Konig nur an ~in~ ~igenen Int~l"t"ssen hnhe 

denken können. 

-o-
1 ta lieniseh-slow akischer 
' Virtschaf tsvel'trag 

Rorn, 25. Juni (Il.A ) 
D ie it:tl't11bch-slowaki><.'t-..!n Wirt:;,ohaftsvcr· 

h:1nidli11;ge11. 1(.Fe s:oh kiinfich n Preflburg ab· 
sp,dlt'n, sind <lurch Unterzeidrnung emes italie· 
nisch-slowak;sch.en Zusatzprotokolls iabgeschlt>O" 
su1 won.lt:n, tlas eine fühlbare Erweiterung di'; 
11:111.<k!s zw'schen beiden Ländern vorsieht. 

,.Da g b 1 ade t" sd1ließt se.i'1en KommentJT SOEBEN E R SCHIENEN! 
mit den MTorten: „Köni;i und Regierung haben 4 Millionen Adressen / 80.000 Orte / 6 Bücher 
tins im Stich oela'5en. Wir müssen nun versu- „D e u t s c h es R eichs - A dreß b uch f ii r 
chen, unsere Angelegenheiten ohne sie zu erd- I 9 4 0 

1 n d u s t r i e, 0 e w er b e, H a n d e I" nen". 

Das norwegische Telegrammbüro endlich stellt 
fest, daß die S t e 11 u n g d...,; K ö n i g s h a u s es 
zum Volk eine Veriinderung erfahren habe. Der 
König ,!iahe die Verfassung gebrochen und '1icht 
den Interessen des norw"9tschen Volkes gedient. 
Man müsse damit rrchnen, daß dieses Verhalten 
ernste Konsequenzen nach sich ziehe. 

Auge, Hope rec1kte seinen Langen Hals, 
die Engländer erwachten. 

„Auslieferung .aller U-Boote 'lind Mi
nenk-ger mit vollständiger ßewa.fifnung 
und Ausrüstung, ln~ernierung der Hoch~ 
seeflotte sieben T-age nacih der Un'eer
zeichnung des Waffenstillstandes 
Aufrechterhaltung der Block.ade ... 
Handelsschiffe w.eirtden besdhJagnaihmt.„ 
die Alliierten und die Vereinigten Staa~ 
ten beschäfti1gen sich mit 1der Frage lder 
Lebensmietdversovgung Deutsdh lands 
wälhrend des Waffenstillstandes i:n dem 
für ·notwendig erachteten 1Maße ..• ir~ 
gendeine Ue<berführung deutscher 1Han~ 
delsschiffe unter irgende-iner neutralen 
Flaigge soll nach Eintreten des W aMein.
stillstandes nicht ein'creten .können ... 

Fertig. Weygaind schob das Papier 
zurück. 

„Ich dulde nidht, daß diese Bedingu~ 
gen öffentlidh weitengegeben werden", 
s:igte Fooh. „Sie können sie dhiffriert 
ii.be11mfüeln ". 

„1Bine Ohi.Hriel1ung ist lbei d.e.m Um~ 
fange der Bedilll:gungen ooer irrt dieser 
kur,zen Zeit mioh'e 1möglic:lh , lbemel1kte 
Graf Oberndorff. 

„Es steht lihnen frei, einen Kiurier izu 
sc:hicken". 

• Wenn wir einen Kuner senden", 
gab Obemdorff zu bedenken, „dann ist 
die zweiund iebzigsbündi,ge 1ßedenkfrist 
zu kurz. da der Kurier mindes•e111s zwöH 
Stunden br,auoht, um uns imit dem 
Hauptquartier in Verihindung zu setzen. 
Ich bi'ete um eine Verlängeriung auf 
s~ahsundneunzig St1.mden". 

,,U nmöglidh", sdhnitt Focih iah. 
„Dann bitte ich w.en~gstens - nicht 
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aus militärisdhen, sondern aus mensdhli' 
ohen Gründen, um eine soforti.ge Eill' 
stellung der FeindseLig,keiten", verlang' 
te Genera~ Winterfelde. 

„Ebenso unmögLich. Wir setzen dell 
Vormarsdh fort. Sie !können annenrnell 
oder ablehnen, ein Drittes gibt es nidhl· 
ldt hin in allen Verabredungen an die 
alWerten Regie1.1ung.en und Heeresleitt.1ill' 
gen gebunden. Daiher 1kann idi über die' 
se .~unikte keine ':'erlhandlungen ,ziulaS'f 
sen . Focih zog seme Uhr. „iEs ist el 
Uhr vormitoa.g, Freitag, den 8. Nove!ll' 
her. Montag, i<len 11. November, vo11rnit' 
tag um elf Uhr. ist das Ultimatum iabge' 
laiufen". 

Die Fra·n.zosen und Engländer emebefl 
sioh. 

-o-
Verschiebung der E 42 

Seitens der leitenden Persönlichkeiten, des fll' 
ternat.ionalen AusstellUJ1gsamtes wurde -v.tie 
„Dall'ltalia" meldet - an die Italienische RegW 
rung ein halbamtliches Ansuchen wn Verschle" 
bung der Römisc~ Weltausstellung, die .fiit 
1942-XX angesetzt war. auf einen noch zu hl' 
stimmendA!n Zeitpunkt gerJchtet, wn den beteiUg· 
ten Staaten eine rechtzeitige und gleichberechti9te 
Teilnahme an der großen Ausstellung zu er.DIOO' 
liehen. 

Die Italienische Reg;.,rung teilte auf dem glei" 
chen Wege mit, daß sie dem rim Namen und lrl' 
teresse der Teilnehmerstaaten an sie gerichtet.el' 
Ansuchen unter der Bedingung des Einverneh• 
mens naökommt, daß keine andere gleichartige 
Veranstaltung vor der römischen durchgeführt 
wird. 

Die.,e Verschiebung beeintrJchtlgt natürlich di~ 
laufenden Arbeiten an den bleibenden Bauten uncl 
Anlagen des großen neuen Stadtteils nicht. 
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Herausnahme von 'Vare11 

aus dem Zoll 

Die neuen Vereinbarungen 
mit Rumänien 

Du1 d1 M.aist.err.i~>beschluß <iuf Gru'1d 
eines l\ntrages dl!'s Koordi·na-tionsaus
schu.".„es is t dJ-s HainJ-e-1

.sministerium 
Auf Grund de-s neuen türkisah-ron1än1- kiirzlirh er1:i:1cht-·gt \vorden. im Rahmen 

~hen Wirtschaf cihkommcns sollen aus deir Bes!Un1111t1119,<n des Ait 28 des Natio-
."mdnien vor allem Erdöl , zc-:Jstoff. Pa- nalen Schuc:O>J"-"'t;:L-cs beim Zoll bgemde r.1er, Bauholz und eiserne Träger e1n9e- W-.1ren i1n N .n~n und für Rechnung der 
~hrt \Verdttn, und Z\V3r ln ein.er Menge, lr:tl?r.c se-nten n da.s ZoU-In1.Jnd .e:inzu

~·e ungdähr dem türk>schcn Einfuhr- führ~n. 
uedarf eines halben Jahre;; ent$pr~clir. l>cr ernlihntc Art. 28 hat lulgenden Wort· 

D.1~egen wird d.e Türkei n3ch Rumii- L1ut: 
~ien vor ailcrn \Volk und Mohär liiefern.. \\':iren• :illl·r Art, <krL·n Kvnoos..-.cn1ente sich 
l:.."So d f M h k d t l"t.'11 .c-~nt:r Bank oJ!;."r in <lcr lland einU5 HandlerS 
d 

n ers au d~:n o ännor t, er sei 
er Sperrung des M tte}rneer,veges in eine <"-k·r irgend1.:' ner ;indit>r1.·11 Pt'rson bt·finden, die 

•
1
twas schw~eriige L;igie geraten \V<.lr, wird jedoch in Erw~1rlung- \'Oll Preisste)gcrungen 

c~r V R 1 · 1 · d · 1 'n1 •11deren Grund.e trotz 
h

... erbragsabschluß nlit umänien ~;)- r,~ t.:r '~"-1s Hgen eu l ... 
J,ft be-grüßt. J\ufforc.k!rung nicht inr~rhalb -einl"r Woche 

D A 
durch <.i'C lnfl·rc~·nt ... •n \'erzollt \Verden, werden 

er bsch'uß des neuen türk1sch-rum:i-
nisch H d l·dorlk!~lich.:nialls ·im Nan1en und für Rechnung 
h b ,-en .1ndelabkommens, as einen er ... <ler lntcrc~sentl'll dt!r betrvffmdt."fl Send\1r•g von 

b
e .Lehen Ausba.u der bisherig;on Ha11dels-
ez~hung.en zwi\Schen den beid.e:n Ländern dCli Rl""g-it.·rung Ycrz.ollt. 

Ve 1 J)ic Tr~1ns't.l!liler, id:e zum z,\.·ecke des Wei-
. <'spricht. wurde von der Geschäf11>-we t 
rn d tl'rvers.1ndt-s ·ns AusLar11J eintreffen, sind von 

In d: ~~f:~ s~:~e~u~i~rr:nl~~~~~i <l . ..:~1 Bestirn1n11111~ ausgenom1nen. 

Hit dem Erntreflen ei.n<:r rumanisch.en Der Goldpreis 
a.ndeis..iboronung gerechnet, die hier Die Goldpreise. die in der letzbe'!l Zeit 

9roßere Abschlüsse mit den türkischen b s auf 25.- Pap;erpfund für ein türki
AusfuhrhändlNn vornehmen wdl. Unter eches Goldpfund gestiegen waren. zeigen 
anderem wird Rumänien „vie wir bereits seit c:nigen Tagen wdeder eine sinkende 
!f itteikn konnt„n, aus d~r Ti!nkei l O.OOO TendO'ßz. So ist da·s Go'dplund vorge-

onnen Baumwol'oe außerdem Wolle u•nd , t~rn his auf 21.- Papierpfund ogelallen. 
Mohär i<aufen. Fe;ner können a,ufgrund Gold in Ba1<ren ist von 2.85 Papierpfund 
des neuen Abkommens nach Rumänien für das Gramm auf 2,45 Papierp~und ge-
Oliven, Olivenöl. Re•s, Fische und Hül- k s ~ sun· en. 
·en rüci>l'e sow•e getrocknetc-s Obst aus- In unterr:chteten Krersem rechnet man 
9efülirt werd„n. rn't einem weite"'n Srnk"1l des Goldprei-
. Dafür wird RuunJnien noch der Türkei ses, eine TatS'ache, dre jedenlalhs als Zei
•m Ck.i·rin9w„ge 90.000 Tonnen Erdöl chen e:,ner ruhigeren Beurteilung der poli
\1~fern, wovon die erste Sendung von , tis_chen und wirtschaftlichen Lage der 

1
, ._OOO Tonnen bereits 1.01 Hafen '~n TurkM gewertet w"rden kann. 

Rumäniens Erdölwirtschaft 
Deutschland als Großabnehmer - Sinkende Erzeugung 

Bin W irtscha.ftsb~richt der Commerz
lbank bes0häftigt sic•h mit <lt\' Wirtschafts
struktur und der lndu.str~ Rwnänien. 
Volkswirtschafthch gesprochen zählt Ru
rnäni-e-11 zu den industri-alis.iertesten Agrar
Jandern, \\"'elnn auch noch immer mehr a·'.s 
drei Vierl'el cler Bevölke1'lln.g i111 der Land
wirtschaft und nur 12:-c in Industrie. 
fürndel und Ve~kehr tät'g sind. In gröge
rem Un•fang sind ·d~ Bodenschätze Ru
mäniens noch nic·ht ersohlossen. Reiche 
Lagerstätten an Manganerzen und Bau
xit sind vorha.nden, die jedoch el'St voll 
aw.sgeooui'et w"roen müssen. Auch die 
Bl>senerzlager Siebenbii"9ens und des Ba
nater Berglandes reiohen noclh nicht zm 
Deckt>ng des EigeflJbedarfis aus. Der zwei
fellos wertvol'sbe wmänrsche Rohstoff ist 
das Erdöl. 

Die ntmänischen Erdöllagerstätten ziehen sich 
als Fortsetzung der galizischen ErdölvorkOrnmen 
am Außenrand der Karpathen über die Buko
wina, die J\1oldau, bis ins Tal des Oarnbovita
Flusses in der Walachei. Nach neueren For
schungen wird eine Fortsetzung dieser Lager
stätten bis an den Arges.fluß, ja sogar noch 
weiter westlich über den QJl.fluß hinaus bis 
zum ]lu-fluß und südlich bis in die sogenannte 
„Campia Romaneasca0 (Rumänische Ebene), 
also bis an die Donau, vermutet. Seine Bedeu
tung als Erdölgroßerzeuger verdankt Rumänien 
dem südrumänischen Oebiet südwestlich des 
Karpathenknies. Im Jahre l 938 entfielen 60% 
der rumänischen Gesamtproduktion auf den ße. 
1irk Prahova bzw. den Oelfelde.m Mareni, Bol· 
desti, Captura, Tintea, BaJcoi usw. Jm Bezirk 
Dambovita lielerten die Oellelder von Gura, 
Ocniti, Oohiuri, Bucsani usw. 38,5°,{. der För· 
derung. Oie Förderung hatte nach dein Wieder
til•!bau der durch den Weltkrieg in J\1itleiden-

schaft ge1ogenen rumänischen Erdölindustrie. 
einen mächtigt>n Aufschwung geno111rnen. Vou 
1 Alillion Tonnen 1920 stieg dit! Produktion 
auf 2,3 Mill. Tonnen 1925 und 7,5 Mill. 1!130. 
Jn1 Jahre 1936 war mit 8,7 J\1ill. Tonnen ein 
llüchststand erreicht. Uann trat .ein Rlickgang 
c;n, und 1937 wurden nur 7.1 J\\ill. Tonnen unJ 
1!'3~} nur 6,2 A1ill. Tonnen g~fördert. 

Oie Ur:,achen des Abfalls liegen in erster Linie 
in einer 1n~ngelhaften Forschungs· und Auf
schlußtätigkeit. Insbesondere die große" Erd
ölgesellschaften 1nit ausHindi.-cher Kapitalbelci-
1:gung beScllränkten Sich nur auf die Ausbeutung 

der alten Oelreviere. 
Eine große Bedeutung hat die Erdölverarbei

tung, die eine Kapuz.ität von lt J\\ill. Tonnen 
hat. ln1 Jahre 1938 waren die Be{riebc nur zu 
53% tJesehiiitigt. Rund 89% der gesamten Erd
ölverarbeitungsindustrie liegen in den Händen 
der großen Erdölgesellschaften: die Astra Ro· 
mana besitzt eine Kapazität von 2,16 J\1ill. Ton· 
nen, die Steaua Ron1ana eine von 1,58 J\\ill. Ton4 

nen die Concordia Rornana von 1,34 AUll. Ton 4 

11en
1 

Unirea 1,19 J\1ill. Tonnen, Creditul Minicr 
• von 0,63 Mill. Tonnen, Petrol Block von 0,60 

Atill. Tonnen, Colombia von 0,53 J\1ill. Tonnen, 
Redeventa-Xenia von 0,50 i\till. Tonnen, Pra· 

hova von 0,43 Mill. Tonnen. 
Nach dem Weltkrieg erreichte die Ausluhr ru· 

mänischer Erdölprodukte im Rah1nen des rumä· 
nischen Außenha_ndels immer größere Bedeutung 
und hatte 1933 rnit einein wertinäßigen Anteil 
von über 55% der Gesamtausfuhr ihren höch
sten Stand. Im Jahre 1939 betrug dieser Anteil 
nur 42%. 

- tanbul emgetroffen ist und zur V~rfu-
\lUng der „Petroleum Limited $ixkett ge
•tellt wurde. Obwoh'. die Pecroleumpreise 
~ Rumänien ,,.r~st im Vergleich zu der 
<..e~t vor etwa 3-4 Monaten \Jl[ll rund 
10% ,,....ti....,en sind haben d0e Rumänen 

Umwälzung auf dem Gebiete der Textilrohstoffe 

Günstig für Rumänien ist die verkehrspolitisch 
überaus vorteilhafte Lage. l1n Jahre 1938 \Yur<leu 
750/o der Erdölproduktenmenge über den 
Sc11warz.meerhaien Konstanz.a exportiert, 20,8% 
gingen über- Giurgiu donauaufwärts, und nur 
4% der Ausf...,. nahmen den Landweg. Auf dem 
\\'eltn1arkt spielt Rumänien mit seinem geringen 
Anteil von 2,4°/0 an der Förderung nur eine un· 

tergeordnete Rolle. Auch auf die Well-Preisbil· 
dung hat es keinen maßgebenden Einfluß. 

r- o~~ -o ' 
ur ihre Erdöllieferungen nach der Türkei 

80 günstige ßedmgungen zugestanden, 
~~.ß die Preissteigemng für die nach der 
Vllrkei. 7JU liefernden E!1dölprodukte im 

er9le1<:h zu der frUheren Ze1-t nur et\.VU 
!Oe, L _ 

'' oetragen wJrd. 

Umsatzsteuer 

Sämtliche Ffrmen und Personen müs
l<n ihre Bücher beglaubigen 'assen. 

Nach dem ntuen Urnsatzsteuergesetz, das au1 
4• Juni 1940 irn Staatsanzeiger vl--röffentEcht 

~lld in Kraft ges<!lzt wurde, wir~ eine Reihe. von 
S t:-r&onen und finnt:n neuerdings von du„·ser 

ttuer betroffen. Das Dtflerdarat hat hiet"über 
iln Sürntlkhe t"inan1.ün1ter eine \Ve~sung cdcilt. 

Danach 1nüsscn sämtliche Personen und Fir
~en, die eine Umsatzsh~uer 111 entrichten haben, 
clie von ihnen zu führt:nden Bücher bis zu1n 
1 Jull (einschließlich) i111 Gebäude des Defter· 
darats beglaubigen lassen. 

Außerdem wird darauf hingewiesen, d~tB 
ruanche Personen u d Finnen keine ordt!nllichen 
~licher Hihren, sodaß ihnen en1pfohlen wird, 
Sich an das ßfiro zu wenden und Einsicht in r . . 

ie dort ausge!-.tellten J\\ust~rhcit~ 1u nthm„•n, 
<larnJt sie später k~in~11 SdtiA il·riglH::t~u au"'~~l·· 

lzt Sind. 

Höchstpreise 

l.>t-r Pre ... ·•H•ber\vticlH1ngs...1us:.;.(;huß n Jst.inbul 
~at d'-.,, Cit.'l"'rnn <ll!'r f.infu-hrgroßhändlcr tur 
li n n auf 15°/o u11J Ucn htK:h~tzulä:'-.'>igcn ;\uf
Schla,g \lt-r Kk!inhäOOkr ouf ltf}~ dt-S Ein:-;.t3nd~ 
~fl_.~ f(\Stgcsctzl. fLir SC h \V l' f Cl 11 a t r i LI 111 

•n Stl'i~11 wtr<l (.lcr Einfuhrfirina ein llüchstge
v·; ' · · p 1 ·~nn von 25'}{, ·LUHJ für Sth\\.'cf,:·ln.:itr1un1 .n 11 -

~trfurm ein solclx·r von 20'}:, Gewinn zug1.:hil
hgt. Dtr Ge\vi11n <lcr Einl'elhjndler für s~ll\\'C
fe1na1ritun1 wi:rJ noch dtt:~r ·ragt> ft..~tcre---;ctzt 
w • ...,,n. 

Horn-Vrrlag, Berlin SW 11 

Roman von Hanns Reinhol:z 

(22. Fort...,tzung) 

Dann w:indte er sich ~m Dr Hellwig. 
~~s Wäre mir lieb. \\:enn du mich heute Abend 
in von dem Ergebnis ~einer .. Nachfor~chunl)cn 

l<hdow unterrichten v.:urdest. 
Wo er(eiche ich <lieh?' 

'II.; ,,Ich bleibe hier im Pr;isidium. v.·cil ich n<>c.'.1 

1 'hltere Nachrichten er\\-arle. 0dl?1' viehn('hr -
r~ h hoffe und wünsche, daß noch ·weiter!:' Nilc.:h„ 

'<= ten kommen." 
tth·~ hoffst und wüu.sc..'"tt es?" Der R1:!cl1ts~'''.ilt 

Uttelte verständnislO!i de Kopf. 
Aber HagemJnn )Jch~lte freundlich. 

dtJ!rn Interes:;e des jun..:iai. Mannes. für den du 
,L_ s~ben so sehr ei~._.,eset:t hast~, S<\~le •. er, 
„lOffe ich. d~1ß Jemand eine Dwnmhe•t n1a~ht. 

Jch '\'ttste-he kcin \Vort." 
<ir.';lst .auc~1 nicht nötig", und mit <lie.st'n \Vortcn 

2 anqte der Kr:m1nalr~1t semen B..-s.uch~r sdnft 
Ur Tür hin. 

ßf~be.r gerade da wurde die Tür von außen Q" ~ 
(J;~et, ood der Beamte, der im Vorzim1ner <leu 

·enst ver~h. trat ein. 
un"l-terr Krimin.ilr.J~„, meldete er, „da hat. si~! 
~ ten soeben eine }Ufl9'! Dame gemeldet, die 111 

~ r A\ord5.1che Vischoer r·n~ wichtige Aussage zu 
achen hat.„ 
liagem:lnn wurde sofort lebhaft. 
„Eine Zeugin? UM sie \1,:ird hierher g~·fü 1 1rt?"' 

! 
'.'Jawohl'", Nstdt1gtt' <ll'r ~illllte„, si~ n1uß 

g t 1ch hier sein. Es L~t ein Fraule·n Larsen - er 
~~f. ei~n Blick auf d~n Noti.::=cttel in~ seiner 
• 'd.tld, - • Fraulcin Larsl!n aus Humbury . 
.1. Di'r Kriminalr.lt &.'\h er.staunt auf un..~ 'varf 
"'<inn dl!'m Rl'..:htJnv. lt t"inen fragenr..ll'n Blick zu. 
llo liJ!lt du das yehort! 1-1..-rtha Larsen . · u·1tl 

lJ..\ Hamburg?" 
"L Dr. Hellwig .schien ;::u ~rlegen, zuckte dann 
-.uer die Schultern. 

Dtutschlo11ds größt..:r Kunstseiden.konze-rn, d:e 
Ve r.c in i g t e n Glanzstoffabriken 
A.-0. n Wuppertal-Elberreld, hebt in clom so
<·h<·n veröfftmtlichren Geschäftsbericht für 1939 
hervor, d.'.lß di.e wcitrekc.henden Aufgaben, dW! 
der deutsch.·n l1i.Wi.strte künstlicher Fasern ii.n den 
k·tL.oh„~.n Jahren gestellt \VUrden, z.u größten An
~t.rL11gunguu verpfl;ch1l-eltn. Das u.nrernehn1en 
k(·r111te srine Produktion ,gegenüber dem Vor
j:ihr \\.·eitcr s~'-~~gecn. Besondere Auf1nerksam
J..cit \\·urde de-r l-lef'Stellung kiinsilicher Fasern 
auf a-ndcrcr als Zellulosob...isis ger\\.<dmet. &son
cicrs her\'org-t.'hobt>:n \\·ird der Ertolg der Arbeit 
ir d{'r Ent\liit.kiuug d't."'f Spezialkunstseiden für 
tl·chni:.-1.'.he Z\\·eckc. 

Der F.xp«rt wu1U: stark geföflllert 1uld er
n~·;chtc e· n ~ v.·l.'5e'ntliche Erhöhung g~genliber 

<k111 \'01j~1h1·c. /u1ch i1n ab~ek111fenen Jahre \YUr
dt·n \\ ;l. il'1" gr1•1\c U'-4räge hir Nt."lL.1nl..1gL'fl ;iuFge-

Ankaraer Börse 
26 Juni. 

WECHSELKURSE 
Eröll. Schluß 

Berlu1 ( JuO l{eichsmark} - -
London ( 1 Pfd. Sllg.} .'1. :'J - -
~kwvork ( 100 Uollar) 14·") [)I) l·lti 
Paris (100 Prancs) .. i 9ti7f• -.-
.\\ail:.tnd 1 100 Lirt) 
lJc:nf ( 100 1-ranken) 2!H'!7.) -·-
Amsterdam (100 Gulden) -.-
Brüssel (100 Belga) . 2 ~687:> -.-
Athen (100 Drachmen) 0997'.> -.-
Sofia ( 100 Lewa) . t.n 
Prag ( 100 Kronen) . -.-
Madrid (100 Peseta) . 139i2!1 -.-
Warschau ( 100 Zloty) -- - .. 
Budapest (100 Pengö} ?t> 87j.; -.-
Bukarest ( 100 Lei) , OG:i~ -.·-
Belgrad (100 Dinar) . 3 3:Y:'f> -
Yokohama (100 Yen) .. :l4.9!"1 
Stockhohn ( 100 Krone'\) 31 00.) -. -
Moskau ( 100 Rubel) . 

Oie Notenkurse werden nJcht mehr veröffent· 
licht. Oie vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gellen da· 
her nicht für dalO\ Einwechseln von Banknoten . 

• 
„K1.."'0nl! ich nicht'', erkh:i.rre er. 
„St·!llmt"' , srigtt? der Krimirolrat, ,,ic~ kenne sie 

a;~(h nkht. Mir .ist nur e-~n.gefallen, daß Hilmar 
\' 1:<;.cher in Hamburg bci der Finna. Larsen Söhne 
tätig ist. nicht Y:ahr?' 

Jcttt C'rhcllt sich auch die Miene des R-echts„ 
t~wahs. 

.. Richtig„, fit-1 er lebhaft ei.n, ,.un<l da 1neiust 
du. daß ... " 

„Vielleicht', s..iote H.Jge1nann. 
Es klopfte <1.n <ltr TUr. AlLf d.Js „Herein' d~.'I 

Jicnsttu...-nden Beamten \\'urde die Tür vorsiclinu 
geöffn1.•t. · 

Ein jlllli,Jt'S ri.-fjdchl'n st;.1nd auf der Schwelle'. 
S:...- \V.Ir 1-~hl:1nk und groß. Eine Fülle dunkle11 

gli-in ~1..·11<lcn 1 Ia;trl'S quoll unt1;;;r dem leic:htl'Jt 
Strohhut lwrvor. Das schmc.tle Gesicht war ge1ö
tl't ,,·ie vom schnellen Lauf. Gro~. fragende Au· 
~n blicktc.·n .c;.uchMd ~1i!r. 

„Ist d.:is h.ier ricbtigr· fr.:igte eine \\'~iche, ge
s..:hmeidi~Je Stim1nL!, dil.' voller Erregung leise- zit
tert.'.". "ich Y.:ollti! :ur ~ .... Jordkomm:s.sion Vischer". 

l l.;igcn1'Yln ~-~ng ihr mit e~Lg;m Schritten e11t-
g~!!n. , 

„Fräulein Larsrn? vermute ich. Bitte, treten Sie 
nJher" Er nannte ~inen Nc.1n1en und li~ s'~ nu 
sich \'Orl>t:I i..1. :-ein Ziln1ner hineinge:>en. MH ei· 
llt.'111 l\\'ink bt.'d('Utt.'l" er dem Rechts:lnwalt, ih1n 
::u fol1:1„n. 

Ht>rtha L.1; -se~ Ft·ß ihre Aug<=n durch den nüch· 
ten~·n R..1u1n \\-'an. ~~rn und heftete sie dann au! 
<lcn KrW11in.:dr.it, der sie 1nit einer HdndbeweJ.ung 
.1uf <l...-n Stuhl vi.>rwks. 
, Dr. lldhvlg blieb im Hintergrunde ;:in der ye· 
schlos ... ~n-1..'n 'I'ür stt>hen und betrachtete l:lteres· 
!i:ert das junge M~t<lc~1en, das sich in heftiger 
Aufreg1.1· zu befindt"n .sc:hic.n. 

J-I.19~nl·u1J1 n.ihrn an seinem Schreiblisi.:h Platz. 
dn·hk' skh ctw;~s zu s1!iuer Besucherin herum. 

Si..: hab\.·n dne AussJtlC zu mach-=n .. Fräulein 
LarSl.'111'' 

D..ibei bt>trachti.>te er oiJe aufnu:rksam und stell
.W' f ... st. daß sie den Bli<.:k ei11\!s gehetztM Tiere.') 
hattl'. l):e ldchte Rötling der Au'Jen ließ un
sdni,·...-r erkennen. cL1ß l lerthil L1.rsen viel QC\Veillt 
hatte. 

„J~1 ", s;.1':}te sie Jei.w. D~uin nahm sie den Hut 
vom Kopf, strJc.h sich mit den Händen dilS Haar 
glatt ulld krdmte plötdich in ihrer }-l.richasc.he 
herum. 

wer~t. ·D~ Nachfrage nac-h Zelt.wolle \\'ar so 
groß, daß idie Eneugung des Werk"os der Sponn
faser A."G. Kassel und die eigene Produktion 
rt::sMos abgesetzt \Verden konnten. 

Auch die Be m b er g A.-G. Wuppertal
t3ormen stellt in ihrem Geschäitsbericllt fest, daß 
Produktion und lnla1>d&absatz planmäß0g g>estei
gt:rt \vur<loein. Den intenstvert Bemtiihungßn um 
<lie 1'.rhaltung der offenen Auslandsmärkte bzw. 
um die Umsrellung auf 13.rt'dere .t\1ärkte w:iren 
so erfolgooich, daß das Unternehn1en ebenso \\'ie 
die Ve.-..inigten Glanzstofiabröcro eine Skige
n1ng dt:"r .Ausiuhr gegeniiber 1939 m~kk.·n koon
h:n. 

Ourch d:e zie)be"·ußte Förderung deor EilL"'lll

gung der syll11ll't:SChen Fa.serstoife, die durch 
lkn V~c-rjJ.hne.sp,an eWe ungeheure ße~ch1euni
gung, Vt..'Tlbreitemn.g und Vertiefung crf:ihrcn 
hat, tut üeutscht..'\nid vor Er~liand li.eute auch 
au[ <.l'ltXSCotll wichtigen VerSOrgungs.gebi-c-t etnen 
gl"\\';tlti.g.:n V-OrsprTung, !der nicht nle-hr .cdlz.u
l1vkJn jst. 11-t-ute, wo Engtaod durch Sohiffsr:tun1-
111-.d Devtsel\k1i..1pplle<it \Veiitcstgelt~nd iin seinen 

Bezl~geon a.11 den N:iturrohstoffen W()lle, B<uMn
\\.'Olle und Plach::- gehindert tst, beda.uerit es, die 
Enl\vicklung der synthetischen Rohstoffe, d!:e es 
1unfichst vcr:ichtlich ats Ersatz abgetan h.1tte, 
\·trnachl~.sstgt zn haben. Ein Nachholen des Vcr
~ti11n1ten kon11nt in diese4n Augenblick schon 
<le-sh.aib 111kht in Fr ... 1.ge, \Veil Eingb.Ad irn Inlande 
nicht über idie Rohstofle für die synthetische 
Texlilf"'"'rerzeugung verfügt. Das gilt sowohl 
für .dns Holz als .au(lh für Schilf und Stroh, die 
gege:niiber dem Holz den Vorteil haberl,' in ein
j;•hri.gem Turrrrus immer wiede-r neu zu \\':teh~n, 
\\~ihren<! dte Erneouerurrg des Holzes '*le Jahre 
;11 Anspruch 11.irnmt. Neben der Visoose..ßasis h.:tl 
die moderDe deutsche Fasereohenüe im Veretn mit 
der T~xti!i1odustrie heute schon die Möglichkeit, 
aus den in ,IJielieb~ger Menge verHigOOren .:in
org:mischen Grundstoffen der Kohle und des 
Kalkes völ~~g ,ne1.11.1rtige Fasern, Gespinste und 
f--'-ef!tig\vare:n -z.u erzeugen, deren Siegeszug ge
rade jetzt in sei<ne-n Anfängen steht. 

Der Kriminalrat ließ sie schweigend gewJhren. 
Er 53'.1 mit einem schnellen Blick. daß Herrha 
Larsen in j,hrer Handta.sche ein vreHach gcfalte
le-s ZeltunJsblatt hatte, das sie jetzt nervös her..
vorholte. 

Es \\"'ar das Blatt 1nit der Nachricht der Ver
haftwtg Hllmar Vischers. 

Die Besucherin sprach noch immer nic'.1t. Es 
war. als hätte ihr d:e Err('gung die Stimme ver
'.lchl.agen. 

Hagem.lnn war beka.~nt dafür, daß er mit un„ 
endlicher Geduld aus solch~n erregten Zeugen 
doonoch alles h.zrausholen konnle, was für ihn 
von Bedeutun9 war. 

Er begann mit großen Umwegen. 
„Sind SH: irgendwie verwandt nlit den Inha· 

Großabnehmer ist vor allem Deutschland, das 
1937 nach der rumänischen Statistik 0,53 Mill. 
Tonnen und 1938 0,7 J\1ill. Tonnen aufnahm. Die 
Buizinprodukte bildeten den Hauptbestandteil 
der Mineralölausfuhr. Im Jahre 1935-36 mach· 
ten sie fast die Hälfte der gesatnten deutschen 
Benzineinfuhr aus. Daneben ist Deutschland 
aber auch ein guter Abn_.ehn1er von run1änischem 

Leuchtöl und Sch1nieröl. 

Die Bezahlung der rumänischen Erdölprodukt· 
lieferungen wickelt sich auf Grund des deutsch· 
rumänischen Handels· und Zahlungsabko1nmens 
von 1935 bzw. zusätzlicher Vereinbarungen in 

L>outschland ausschließlich durch Vermittlung 
der Deutschen Verrechnungskasse, in Rumänien 
ausschließ1ioh durch Verinittlung der Run1~ini· 
st:hcn Nationa"bank ab. Das deutsch-nun!inischc 
Al>komnten sieht vor, daß die Erdüiprodukten· 
~usfuhr, die auf den1 Clearing,vege bezahlt wird, 
nur '; des Wertes der ru1nänischen Gesn111t· 
ausluh: nach Deutschland ausn1nchen soll. Doch 
ist neuerdings in[olge der Preissteigerung Hir 
Erdölprodukte anstatt der "'ertgrenze eine J\1.en· 
gengrenze getreten. Zusät.7llche Lieferungen, die 
das Kontingent überschreiten, müssen nlit be· 
sonderen Gegenlieferu11gen bezahlt werden. 

Die Engliinder versu<:hen bekanntlich, 
die Ausfuhr ruunänischer EJ!ciölprodu kte 
nach Deutschland zu stören. Di!e rumänJ
sche Reigierung hat durch erhöhte Wach
s<>mkeJt dien Sabotageakten auf die Ver
"" beitungsbetriebe ein Ende ~eireitet und 
mit der Errichtung des Erdolkommilssa
riats als obensten Ueberwac:hungsorgans 
für Erdölförderung, -veraroeitung und 
-e<port hat der rumänische Staat gezeigt. 
daß er'nicht.•gewmt ist, die lebenswichti
g"n Interessen d.,; Landes den Interessen 
des wusländischen Kapitals uMe1"'uordnen. 
Damit sind ruuch die DooMchland durch 
Vertrag zugestandenen Mrooestexport
<IleDgen als g.,,;ich°"t anzusehen. 

bcm des H:unhurger ExporL1ause! Wrse-n Söh· 
~7" fr;:igte er, und - mit einer ,Kopfbe,-vegung 
zu dem Zeitung.c;.blatt -: „Dem .!"laus, \\'O geJen
\\·,irbg Hdmar Vischer tätig ist? . . h 

,.Ja", würgte si~ <la.nn mühsehg ~ervor, „ic 
bin die einz.ige Tochter de.'io g.::gcnwarbgcn ln1-i
bcrs". 

Der Kriminalrat kritzelte einige Notizen auf 
rin großes Blatt Papier. „ 

„Und Sit kennen al.-.o Herrn Vischer7 
}...l", ant,vortete sie \\·ieder. Dabei zog sie ;hr 

T~chentuch hervor tuid hielt es so, da_ß es fur 
1•ini~Je Auge11blickc fast d<1s ganre G.'.!5ic.ht ver ~ 
de,kte. 

Aber es genügte dem KrUnin<llrat, um n~'.-1 zu 
sehen. daß 1 Iertha Lar.sen bei diese1n „Ja von 

Wer mit Continental-Addiermaschinen 
rechnet, 

arbeitet schnell, sicher und wirtschaftlich. Von der 

einfachen Pult-Addiermaschine bis zum hochentwickel

ten Buchungsautomaten gibt es Modelle für jeden 

Zweck und jeden Betrieb. 

V ertriebstellen in der ganzen Welt. 

WANDERER- WERKE SIE GMAR - SCHÖN AU 
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Amerika und der Mittelmeerraum 
7% der Gesamteinfuhr der USA - Italiens Haupthandels

partner 

Ende Mai nröffentlichte das „US De- Die Einluhr aus A e g y p f e n stieg stark an, 
pa1tment of Comm.e-rce" eiJ1e u1nf.Tn9rei ... vor allem in Jan!.,tfaseriger Baumwolle. Die Aus
chc Sond~ranal) se d ..... s Auße-nh.:inde:ls niit fuhr konnte sich etwa behaupten, jedoch bei 
den1 fv1'i-ttl'l1ncc-rrat1n1 (MR.), dltt! auf slarker Zunahn1e der Lieferungen vor allem von 
Grumd dt'Cr für den Zeitraum 1938 und Slahlwaren. 
1939 vorHcgenden Angaben hera11~zu.:-ir- Lnter dtn . Ländern, die durcla die Kriegsver· 
bc.iten versuchte, \\ras für die Ve-1eintgten "·icklung des A1R. indire~t betroffen werden, 
St~Lu •. ·n 11n Falle -einer Ver\vicklun9 Ii..1 ... sieht Spanien an erster Stelle. Die 
J„11„ in den Kri.eg auf Jem Spiele stehe. Ausfuhr nach Spanien hat sich 1939 mehr al• 

D:e Ziffern 7t!igen, daß etwa 7°;„ der Ge· verdoppt:ll, unter Führung von Bnun1wolle, Erd· 
~a111teinfuhr 1939 aus dcn1 J\1R. stan1n1cn. Dieser olerzcugnisscn und J\\aschinen. 
Prozentsati; ist zwar gering, jedoch besteht die Der Haudel mit den i n d i r e k t betroffenen 
Ein 1· u h r aus t:int:r Reihe von \Vare:n, die aus- Ba 1ka11 s t a a t e n war verhältnismäßig un
St l1licßlich oder übenviegend aus de.in J\1R. bedeutend. 
konunen. Das gilt insbesondere für Orient· 
Tabak, laugfasrige Baun1wolle, Olivenöl, Gerb-
stoffe, Opium, Hopfen, Kork, gewaschene \Volle 
und tierische Abfallerzeugnisse, fen1er rür Zic· 
gl'nhäute usw. Einzubeziehen wären scltließli)l1 
d:e ül]er dle Schw.arz-J\1eer-lläfeu µ.u.sgeführten 
Erzeugrti~ aus Iran, Irak und der UdSSR., ob· 
wohl diese in den nachstehenden Zilfern nicht 
erthalten sind. Die Einfuhr aus den J\\ittelmeer· 
ltindern ist durchweg stark spezialisierL Z. ß. 
bestehen etwa 70°/o der türkischen Ueferungen 
aus Rohtabak. Aus Griechenland kommen vor 
allem Tabak und Olivenöl; beide Ländern liefern 
etw:i 90°/0 der ;tmerikauischen Rohtabakeinfuhr. 
ZU den Erzeugnissen, die aus anderen Quellen 
nicht oder nur zu hohen Kosten bezogen werden 
können, gehören Chro1u, Wolle, Queeksilber, 
Opiun1, Kork, Gummiarabiku111 und Zie· 

ß{·nhäute. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Ot>r brastltani:>chc Botschafter Wt den 
LISA kü1u.Hgtc tür Juli die .Ankwift C'Jncr brastHa
niscllf."n t~hllischen Abordnung zwecks \\.'ieder4 

(lufn:ihme dl"r Vt:rh.:indlungen z.ur Gründung 
cnK.·s St a h 1 \\' c r k s ln Bra ... iliien unter even
tueller Beteiligung der USA Stce!-Corp. ;in. In 
J l'SC-nl Zusammenhang geh~n ~nu.:h die Ver
han<lJungen über eillll..'11 KrOO~t dt!! Aus- und Ein
ft1hrbank \'on 10 :\\ill. Dollar und 1nögijcher\vcrse 
auch criner z11sätzliche11 Anleihe \'On 7 J\lill. 
['{l\lar weiter. 

ln-i. l laft:'n \'Oll () i.l c.;; s a tr~ifen kürzh<.:h mit 
<l<.'.'111 ,\\otorsch·fi „S"·an...:t1a" 25t to 1· a
b J k aus Bulg.irien ein, oder von dort nach 
.\losk<tll und Ll"niugra.d bt:fürdert werden s.oU. 
Fc.rnl'r brachte der Rrfilü:;che Oampfc-r ,,Oi~ 

n11tros Nomiko" ?IM) to Kork aus dt:'m ahikani
$cll1:·n ll:i!en Kollo na.:h Odess.a. 

In d1:r . ' 1ht! <lL-r E.is~ba.hn von .\\uk<len nach 
Kirin .m der .\1 a n d s c hure i \\'ctrde ein Vor
kon11nen ,-on Kupfererzen E.'11tdt>ckt. Das 
E.rl soll HCrYo Kupfer enthalten. Oie Untersu· 
chung ct,es \'orkomn1'-'11S ist jLxioch ooch nicht 
abReschlosscn. 

Die L 'i ver p o o 1 er• Bau m wo 11 b ö r s e 
!;.:! die \\'ted~r.aufnahn1e dl:."S Tcr.minhandets mit 

A u s f u h r n1 ä ß i g stellt der J\1R. etY.'3 5'70 

der Gesu1ntausfuhr der Verein. Staaten, bei der 
Rolislolie wie Baumwolle, Erdöl uru.J Schrott im 
Vordergrund stehen. 1939 betrug die Ausfuhr 
von Automobilen und Teilen nach dent J\1R. t0,9 
Mill. Dollar, wovon etwa 6fl<'/o nach Aegypten 
und Griecl1enland gingen. Bei den obigen Ziffern 
ist zu beachten, daß dje Ausfuhr nach Spanien, 
Po1tugal und der Schweiz nicht mit einbegriflen 
ist. An Maschinen gingen 1939 40,2 Mill. Dollar 
nach dem MR„ davon entlielen 11 Mill. l>ollar 
au! industrielle und 3 Mill. Dollpr auf JanJwirt· 
schaftliche l\taschinen. Die Gesamtausfuhr nach 
dl•n1 i\1R. erreichte 1939 104 i\iill. Dollar, und bei 
Einbezug indirekt betroffener Gebiete wie Spa· 
nien, Schweiz, Ungarn, Rumilnien und A1n· 
rokko 162,l J\.\iJI. Dollar. für die Einfuhr sind 
dir betreffenden Ziffern 101,02 i\\ill. Dollar lU1d foh~e1Hle11 lkschr;inkungen beschlossen: Bis auf 

\l'l'hcres oollcn dte Schhiß.kurs.e \'on1 17. 5. 40 
152,9 Mill. Dollar. 

Im fo\1endcn sollen nun die Umsätze 
der Vereinigten Staaten mit den Ländern 
des MR. im ei·nzelnen aufg~zeigt werden. 

Uer wichtigste Handelspartner ist lt a 1 i e n, 
dem gegenüber ein hoher ~usful1rüberschuß 
besteht. In der Ausfuhr nach Italien herrschten 
1939 ßatunwo1le, Schrott, [.rdölerL.cugnisse und 
Rohöl. Kupfer und inJustrielle i\1a~chinen vor, 
während die Einruhr au~ Italien haupt:..;.lchJich 
aus tieri~chen und pflan.tlichen t:r.rcugni!'l-.en bc 

stand. 
Der Ha11d1d 111it G r i c c h e 111a11 d ver· 

zeichnete 1939 einen scliarf~n Einfuhrau!tricb, 
beruhend vor allen1 auf einer Steigerung der 
Tabak· und Oelu111sät1e. Die Einfuhr betrug 22,-1 
i\\ill. l)ol!ar, wovon allerdings nur 15,9 i\1111. Uol· 
l3r in den un1nittelbartn 'Ve1 brauch l1b~rgingcn1 
\\'3s hohe Lagerkäufe rel'lekticrt. Als Absati;
n1arkt ging Griechenland 1939 zurück, jedoch 
erllt>hte11 s.lch seine ße1üge :-in Rohöl. 

Uer Ha1uJ~I mit J u g o s 1 a w i e n 1cigt einen 
hoh~n Einfuhriiberschuß, bedingt durch hohe 
und gegl:nliber dem Vorjahr mehr als verdoppel· 
le Bezüge \'On Hopien. AusfuhnniiUig stiegen 
vor all~tn die U1nsätze :in ßa11n1\\olh! und 
) ·1ugzeug~n. 

Oe.r llandel 111it der T ü r k e i zeigte 1939 el· 
nen scharfen Ausful1rr\ickgang, bei leichter Zu· 
nahrne der Einfuhr. Riickgängig verlief vor al· 
1e1n die A11sfuhr von Stahlwaren und J\taschinen 
nnch der Tlirkei. Die f'tugzeugnusfuhr sank von 
3,2 Mill. Dollar auf 1,2 Mill. Dollar. Dagegen 
stieg die Einfuhr an, besonders die von Häuten, 
Kupfer und Wolle. 

einer flüchtiJM Röte übergos.">en \\'J.r-
„So„, sagte e-r, „Sie kennen also Htlmar Vi

sch~r - nun. d:inn \\~r<len Sie u~ ·Qf'.'Wiß eifü
ges o::u er::ählen haben, \vas für un$ von \Vich-
tigkeit ist. V..'ie ich sehe"" - \\-'.icder folgte ein 
kurzes Ni,ken zu dem gefaltet.!n Zcitungsbl..itt 
hin - " wis.~n Sie ja bereits, daß Hilmar Vi
scher unter .schwero..>m Verdacht vcr~aft..-r \\Orden 
ist„. 

Sie- klnmn1erte sich mit beiden 1 l~indcn an Jen 
überstehenden Ra:1d der SchreibtL~platte. 

„Und . . . er selbs17" Drängende, j..-igeTl<le 
Angst war in ihrer S~im1ne-... Er stlbst ... hat er 
dle Tat- .. eingestandffi ... r· 

Aus den kühlen, prüfenden Augen de.<i Krin1I • 
nalrats traf sie ein erstaunter Blick. 

„Sie fragen mehr, als ich beanrn·ort\'n ~-Ut"l .. , 
s;19tc er .~orsichtiQ, „itn Interesse der t1ntersu# 
c~ung ... 

Hertha Larsen ließ di{' Hä.n<l~ sinken v11.I 
schloß für Se1'undffi die Augen. 

,.DJnke", s.,g~ !'l:ie letc:ot, „ich \\lelß ~~enug . 
.. llnJ dann, nach citlf'; kur::M Pause~ „llarl il'h 
Sie um e-in Glas \\.'as.s.er bitten?' 
Nodr~he Jer Kriminalrat aufstl.'het1 konnte, 

\Var Dr ..... I-Iellwig schon an der \Va:-.<>erl...-ituny, 
d;c si(h in einer Ecke dt>s Zimmer" ~·L1.nJ. E.r 
tir'!'btc den Hahn auf und ließ d;-is \V„n~r eine 
Welle ablaufen. 

D.uu1 füllte er das Glas und ri!'ichte es J ... ·r 
Besuc.1icr~1. die es in ei.nem Zuge h~runt.erstlirzlc. 

Mit eine-rn dankbart>n Blick rt'ichte s·e drrn 
Rechtsanwalt das Glas zurück. 

Sie schien die Schwdchc, die etc i.ih1.'rfalle-11 
hntte. überwunden zu haben. 

Der Kriminalrat ·wickelte die Schnur seinl'3 
Monokels um den Zeigefinger der rechten l l.in<l' 
und ließ ::las Einglas leise hin unJ hl'r pt·ndl!ln. 

„Sie s.~nd et\\•as erregt?" frag~ ...-r ~ichthin. 
„lc.""i ka1n gl!rildcswegs vom Bahnhof zu Ihnen·', 

g.1b si.e als Erklärung, „duf dt:m kür:i.'sten u:1J 
schnellsten We~" . 

Plötzlj:h dndcrte der Krimi.n.1lrat '\i.'in..- bislk.' 
rige T.a.kt1k. 

Er -"~tzt~ sich 1nit einem R•1c.k kt.'rZ°l'l)\11.·rar..lt> 
hin. &ine Stimml' hatte 1net.illi."> ... hi.' S..:h.1di.'. 

„Si~ wollten eint! Au.ss.aqc nl;lC11E'n - d~irl kh 
bitt..-n ... !"' 

Sie ::ut.:kte untl;!'r s...-incn \\'ork~1 :us.1uun..:11 w1J 

„11s .\\in-<lt·slpn.:ise g~!ten. Oie Kurshewegung an1 
12. 6. \\•ir<l in he:den Richtungc.n um 25 Punkte 
hir USA-B::il1n1\v0Ue und um 50 Punkte für 
äg\'ptr::;che ßaunl\volle g-cg:c-nü.ber den Schluß
ku~~n vo1n 16. 5., 6n dl!'r Foligt.~Lcit gegenüber 
den Schlußkursen de> Vortag.,,; unter Broch
t t• n~ c!;,r oh:ien ~\:ntlestprcise ermäßi~t. 

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

„POLYDOR" und 

' 

„BRUNSWICK" 

schlug die HJn.;k vor das Gesicht. Abtr gleich 
dar;-iur li(•ß sioe die Ann"C" \\.Cder s~kcn. 

Totenblasse bedeckte L""ir Gesicht. Auf der h.,,J_ 
ll·n. klaren Srirn bildeten sid1 kleine Schweiß· 
trol?fcn. D;e Augen. v.·eit aufgcri.s..-.en, starrten ln 
eine w1endliche Fene. 

Das Sch\\•eigen im Zimmer W<1r h1hmend .und 
drückend . 

Und mittl!n in dieses S(hwcigen hineln klang 
H·.:-rtha L1r~ens Sti..·n1nc, selt~am verschleiert unJ 
Vl!'rändert. 

„.Sie haben einen Unschuldigen verhaftet" sag· 
tc sie, .. do?( Mörde-r \Vcrner Vischt=rs - _... bin 
ic11 •· , ~ 

• 
Dr. Hellv.•ig V.'..ll' in diesem Augenblkk ducch

~nts zu der Annahme- ~~igr, daß ~ntwcder sc~ 
Sinnesorgane nicht mehr ordnungsgemäß funktio
nierren oder daß .er in einem schweren und et
wa.~ ver!iickten Trat•:n.zustand v.-.ar. 

Abt-r die Stimme des Krimina.lr.lts riß ihn wie# 
der in die "-Virklichkeit :zurück. 

,,Sie sind ...;eh der Tragweite Ihrt:s Gestd.ndnis· 
Si'S be'i.rußt?'' fragte l-lJ~nn gan?- nthig. E.s 
schic::i. als s„"1 er von d~r unerwart~ten Eroff
nung. dir Henha L:irs.en ihm gemac1it h.:itte, 
dur~haus unberührt geblieben. 

Auch H~rtha Lirsen war von dem ruhigen, 
f.1st ti'lln 1hmsloS.?n Klang di~ser Stin1me ernüch
tert. 

S;c blickte in heller Verwirrung attf den Kri
minJlrat. 

„Natürlich ·', sagte sie et,va.s l..1uter, als es nöt.ia 
gl'\\"eSCn \\'iire, „.1cr 1~ra'l}\\'l'iti.' bev.·ußt ... v.-.?l
d1er Trag\\·clte .• .1" 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffer 

Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
•• Universum „, Gest:!lschaft für Druckerei. 

betriw, ~yoQlu. Galib Dede Cadd, 59, 
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AUS ISTANBUL 
Der iranische Bo-tschafte r 

inBursa 
Der il'anische Botschafter Ba h 1 r K ä -

z im i r Ch a 'n hat dieiser Tage den Ulu
dug bestiegen und stattet zur Zeit der 
Statlt Bursa eionen Besuch ab. 
GroßJeueraufBüyükada 

In der ~ähe der Sohiffsa nlegestelle auf 
ßüyükada brach gestern nachmittag in 
einem Laden ein Brand aus. Das Feuer 
gdlff sehr rasch auf dre benachbarten 
kleinen Holzhäuser iiber, von denen in
nerhalb kurzer Zeit nicht wenii•ger als 23 
·ein Raub der Flammen wurden. Die Feu
erwehr konnte erst nach mehrst<ündi9en 
Bemühungen des Feuers Herr wer
den. Uebrigens wurde auch di~ Feuer
wehr der benachbarten Insel Heybe!i zu.r 
Hilfelerstung herangezog'en. Opfer an 

Aus cler Provinz 
Der Verkehrsminister 

in lzm ir 
. D er Verkehrsminister Ali <;;: e t i n k a -

y a .ist a•m M1'ttwoch vormitöag in Izmir 
eingetroffen. Zu seiiner Begrüßung hatten 
sich aim Bahnhof eingdunden· der Vali, 
der Festungskommandant. der Oberbür
germe;ster und meh1ere andere Vertreter 
der Zivil- und :l\.h:itärbehörden sowie die 
Spitzen der lokalen Parteiorga01sation. 
ELne Infanterie-Abteilung mit einer Mu
sikkapelle erwile:.s dem Mtni.ster die militä
rischen 6hl'en. 

In der BegleM:ung des Ministers, der 
von einer Tunneil-Binweihung kam, be
fanden sich emige Abgeordnete sowie der 
Generaldirektor der Stiaa tsbahnen und 
dessen Stel'1vel'tre!ler. 

Mensche!Illeben sind erfreulicherweise Prof. Dr. Hans Richter 
nicht zu beklagen, doch it.st der Sachscha-
den recht bebrächt.lich. 60 Jahre alt 
A u f d e r 1D u r c h r e i s e n a c h Am 28. Juni 1940 vollendet P rof. Dr. 

A e g Y Pt e n m<e<d,-vet. Hans R i c h t er, Oroinarius 
Infolge des Abbruchs der d iplomati- für vergleichende .Anacomie, Embryolo

schen ~Ziehung~ zwis:hen .Aegypten gie und H istologie und Direktor des 
und Iba ·J!en verlaßt der agyptISche Ge- AnatomISC'hen Insti tutes der Veterinär
sandte in Rom di,eseT Tage die italieni~ medizinisc'hen Fakultät der Lan<lwirt
sche Ha1u·p~stadt. Der Gesandte •wird m~t scha.ftlichcn Hochschule in Ankara sein 
dem Pai1sonal der Gesandtschaft über 60. Lebensjahr. 
I stan1bul m seine: Heimat z:uriickkehren. • 
Ebemso weIXlen 'sich in diesen Tagen auch Der 'n Ztllicha11 in der Mark Bra".'ldenburg ge
einige andere Aegypter, die sich . in Itra- borene Gelehr!P begann seine Laufbahn am Ve
lien aufhielten, über dlie Türkei in ihr Hei- terinär-lnslitut irr Bresbu. Spiiter war er als 
matland zurückbegeben. Assi>tent <1m B.:ikteriologi.<;chen lnslitut der L:mi-

"'irtschaftskammer in fblle unJ anschli<!ßend an 
<•er Tierflr:thh~n Hochsei ule • in Dresden tjtiq. 
wo er sich Pntsd1loß, sich 93nz dem StuJium 
du Veter.n.ir Auatom!e :u widmen. SpJter, nac•'.1 
1n<-luf.i.hni]t:1n Aufi.!'uthalt tun A-:1aton11schen lnsti· 
tut der UniversitJt Zuridt unJ n Bern kam er 
im Weltkrieg llir e•nigr ).ihre als türkischer Ve
teriniirm 1jor bei der dl'utschen Mtlitfü miss'on 
nach lst:inbul , wo l'r gl<·1ch::"itig als Professor 
für An~tomlc ~n der tiirkL<chen M1lil irveterin.ir-
1 lochsc'111le ön 1 !ayc 1rp~.1 wirkte 

AUS ANKARA 
Rundfunkvortrag 

über die 
türkische Landwirtschaft 

Gestern abend !hielt Prof. Ch r i -
s ' i a n s e n - W e n i g e r über den 
Berliner Rundfunksend~r einen Vortrag 
in '.Ür'kischer Sprache. Prof.Christüa,nsen
Weniger, der 12 Jahre lang an da 

Aus der deutschen Kolonie 
Arn kommenden Sonn :l b end, den 

29. Juni 1940. find t um 20,30 Uhr 1m 
Konsulatsgc·bäude ·der Deutschen Bot
ch:lft in Ao•kara ein 

Kameradschaf tsaheAd 
mit F~lmvorführnng 

statt. • 

Landwirtschaftlichen Hoc1hschule rn An
ka1 l erfolgreioh.. wirkte und <tinen 'her
vorragenden Anteil am .Aufbau dieser 
wichtigen Bit:Ju.ngsstätte unseres Landes 
hatte, sprach über .die türkische Land-

Nad1 ·k1n \Veltkriet) v.:ar er rochrtkds in di>'" 

Scl"'"iZ t.1tiq unJ fo1~te d.inn 1911 ci. ·~r ßeru· 
fun•J <in <l·„ llrfr:,·r,,t„t [), p~t ( Estl rndj, wo er 
,1.i.s durd1 ,\ie Krwu ~ un .1 R \Olution<fnlgcn st.vk 
1n~tgi'~01nmene- Vt!t r'1J t~c!: ... 1nische Institut neu 

.iufh::iut:• und . n1oderul m S·nn t1111ge:-.tJhet~. In 
Dorpat \\Lrktc Prof RidMr 10 Jc.hre. Seit 1933 
wiJmtt .sich Prof. R1di1.>r nut pflichttreuer Hin
g..~b< m 1 s•nrhm F c1· J r '•rn gestdlten l\ ,f 
g.tb(", ein n1oJern1;;1\ Veter,11ilr- nalomisches 11\i,li

tut in Ankara aufzubat1en und den Unttericht n 
d~rn "'id1tigen Fach nach 11~1zeitlichen Grund-
s:itzcn zu organisieren. 

Dem Gde•hrten. der ;iuf c-ine l•an•JC 
und ehl'em:olle Laufba1h n zurückbl:c·kc, 
sprkht auch die „Türkische Post" dit> 
l-r1 zlic'hs!en Glück wünsche iaus 

wirtsd:iaft und brachte ,immer wieder sei- •-----------------• 
ne Bewunderung für den gastfreundli- gen der r :11~Jwirt5 ,huft und Jer Landbe
chen, aufrechten türkis hen Bauern zum vöjkemng als •di>n tragenJe·n Gru.ndlagen 
Au ·druck. den er währ nd e!ner lang- [i.ir den Aufobau er T ürkei an•gede•hen 
jährigen Tätigkeit kennen und s hatzen lasse, und ~chloß seine intcress.-inten 
gelernt hatre. Der Redner ihob ferner die Ausführungen mit .dem aufriohc:gen 
Sorgfalt ull'd die Pflege ·hervor, ·die die \Vunsch, daß •die neue Türkei in ihrem 
republiokanisc'he Tü1,kei gerade jetzt un- Aufwärtsstreben, wie bislher, auch wei
ter der Fli!h-rung lsmet lnönüs den Fra- terihin von Erfolg begkitet sein möge. 

II\ 
LEIPZIGER HERBSTMESSE 1940 

vom 25. bis 29. August einschl. 
Nähere Auskunft erte ilt die ehrenamtliche Vertretung 

des Leipziger Messeamtes in der Türkei 
Fa. Ing. H. ZECKSER, Istanbul-Galata, Ahen Münih Han, P . K. 1076, Tel. 40163. 

Staatlicher Rumänischer 
Schiffahrtsdienst 

Der S taatliche Rumänische Sdhi.ffahrts 

ä1enst teik der verehrten Kundschaft mit 

daß der von den Dampfern „D a c i a' 

und „ R e g e 1 e C .a r o 1 I."' versehene 

Dienst fo~dermaßen durchgeführ 

-
. . 

t 

w~rd: 

Abfahl't von lsNinbul nach dem Pi r ;i 

u s jeden S o n n,.a b e n d um 9 Uhr früh 

und nach K o n s t a n z a jeden M i t t 

-
-

w o c h um 1 7 Uhr. 
Der Daimpfer „ R e g e 1 e C a r o l 1.' 

fährt am Sonnabend , den 29. Jun 

vornubtags um 9 Uhr nach dem Pirätl's und 

nimmt noch Faihrgäs!le und Güter an. 

. 
i 

Wegen weiterer Auskünfte wende man 

sich an die Generalagentur des Staatli

chen Rumänische.n Schiffahctsdiens.bes 

Ga'.ata , Tahir Hant, gegenüber dem „Rei
senden-Salon". Tel. 49449-49450. 

. 

DIE KLEINE ANZEIGF 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 

auf billiqste und bequeme Weise, 

wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 

Wohnung wechseln wollen, Sprach

unterricht nehmen oder irgend wel

che Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

. 

HOTEL 

M.TOKATLIYAN ~ 

Inh. N. MEDOVICH 

in 

TARABYA 

Preise mit voller Pension 

ab 4,50 Tpf. pro Person und 8,-Tpf. 

für 2 Personen. 

) n ~ 
.„ , . II -

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 

lwuihnl. Mahmu1 P~ 
Abod l!lal.dl H.u l· J-f, . T d.1 170 J,.. JMOI 

' 

,,DER NAHE OSTEN" 
die einzige über deo 

ganzen Vorderen "rien t 

ausführl ich berichtende 

W 1 r t s c h a f t s z·e i t s c h r i f t 

„Türkische Post" Istanbul, Donnerst., 27. Juni 19~ 

Aus der Istanbuler Presse von heute ·Eine Rede von Kriegsminister EdeJt 
Istanuul, 27. Juni 

' Uct. 'r die Erkl.trung des M nistcrpr;i<i<len~rn 
Dr. Rei'l: SayJ m vor der GNV führt Y. Na d i 
In ·!er „C um h u r t y e t · aus. daß die Türk~ 
..-iuch nach dem Kri~q'finlritt Italiens d~m Krieg 
fe-nblle 11, w.:i! der gegooseit:g<' l!i fsp;ikt kLr~ 

Be tirnmllll<Ji'll zur Fo,tsctzung der korr<"kten tür
k sehen Auß npohtik ~ntl1alte, die Ire v0:1 je· 
<1em Ahentcuer sr1 Alle tl.faßn;1hJ"rn, c.!e d.e 
Türke• .:mges'cbts d s Krieges er9riff"'1 habe, s i· 
en li 1o:l:ch ddoll.!lLVH Art und trügen nicht d n 
'"ringsten Angriffsd1arak~er. ' 

A. Da v c r belont 1n derselben Zcitt•n. , d1ß 
::lie Haltung -lcr Reqierung vollkomlll<'n dem Sinn 
des Anknracr- Pakks cnt5prcche und '1cbt hervot, 
daß d 'II rnilitari'lehen Vorbereitungen der Türkei 
keinerlei An~Tiffsabsichten innewohnten. 

In der „1 k da m' meint A. Da ver, daß die 
von -:ier Türkei ange31chts des europäischen Krie
ges verfolgte aufmerksame Politik der Nichtkrieg
führung. d:e jede Prm·okation vermeide. nicht 
nur dem Frieden d~r Tilrkei. sondeM darüber 
hinaus im weitesten Umfange auch d<'m Frieden 
der i',r benachbartM Länder zugutekomme. 

Gener.'.ll a, D. E r k 1 e t weist in der „S o n 
Post a·· auf .-inlge Aelu1!1chkeiten zwischen den 
Eroberungen Napoleons u~ den Feldzü\Wn Hit· 
krs hin und betont, daß sich heute EnJkmd Hit
ler gegenüber genau in derselben Lage befinde, 
wie" es sich s. Zt. Napoleon gegenüber bef11~dcn 
kätte, Hitl<r könnte den Krieg nicht gewinnen, 
wenn <r wie Nai:.olcon. den AJ1griff auf die 
cnalis1.:lu.· In.sl.,.I scheu("n und versuchl'n wlirdt•, 

F.ngl. d tn se nen Besitzunge:-i auPwrhalh d~r 
ennh rhen ln<el 711 treffen. 

lm „T an „ sc 1m•:bt %. Sc r t c 1. dlß <l 'r 
Krit~J~irtt11tt IwL· l'S eJne. KrI~~se-kl..irun~J ~f."'ilcns 

kr Tt:rk-.,1 n";ht wr folu? haben korrnlc, weil 
d.Jdur 1 der K e1 erslcns nicht 111! d<is ösllidic 

l1tt•lmecr ülwrtragcn v.urJc und ::wcitcns <lk 
'rürke1 kei":lc o.:mcin..~1men Gr~nzcn n1it d(n V er-

bündeten hätte, um ihnen tat~iichlich helfen zu 
können. wie ..:s der Ankara •r P'1kl vom 19. Okto
ber 19 39 vorsah Die Reirenm!J. die vor allen 
O;ngcn an die Aufrechtcr~1.~ltung dt's Friedoos 
;m Stidostr.;um dach~c, habe sich deshalb ent-
<chloSSt-u, <le-:1 K•ka ft'rnwbleiben, wofür ihr 
n cht n·ir J;c' tü ·l bdw Volk, sond ·rn .1lle Völker 
cl,, Sitdostcns da:Jkbar sr.cn. 

In Sl..'ln~'ll ht'!tthJ·-·n Aufs1tz Hl der „T a s v i r i 
Ff k a ,·· we:st V e 1 i d auf die Schw.<>r1gkeiten 
hin, die sich der Durc'1führnng des 'yV,1ffenstill
sh'l<lcs zwischen Frankreich und den Achsen· 
miicht<n entgegenstellen werden. 

In der „V a k i f' fr.1gt A. U s, ob der Waf
f,nstillst~nd zwische9 den Franzosen und den 
DeuL,chen g-~heimc Bestoimmungen enthalte, die 
Bezug auf die französische Flotte hätten. Denn 
es würde ·':las &1dc d~r englischen See<'.1errschaft 
bedeuten, wenn die französische Flotte den Wei
sungen Marschall Petains gehorchen würde. , 

Ueber die englisch-französischen Beziehungen 
schreibt Y a 1 ~1 n i.m „Y e n i Sa b a h", daß 
zw•schen dem einstigen Frankreich und der ge· 
genwärtig-:n Regierung in Bordeaux nicht die ge
ringste Be~ie!iung bestehe. 

London, 25.Juni (A.A.) 
Kriegsminister Eden erklärte heute a~d in 

einer Rundfunkansprache: 
.. Großbritamnien hat .-ine äußerst starke Luft

waffe, die <lem Feind schlimme Au3enblicke be
rt'itcn • wird. Der Feir>:I wird bald erfahren. daß 
es nicht in d.!r Natur des britischen Volkes liegt, 
sich lrie<llich hinzusetzen und ohne zu antworten 
bombardiE>rt zu werden. 

H1nsichtlich d<!r bevorstehenden Angriff<' des 
Feindes auf die Hauptfestung der Freihe:t erklär
te Eden: 

SU> werden zurückgeschlag<'n werdoo und wir 
werden den Feind in seinem eigenen Lan':I stän
dige<1 und schweren Geg<'nanwiffen zur Luft 
aussetzen. Wir sind überuugt, daß der Feind 
zurückgesc'.1lagen wird. 

Eden erinnerte dann daran, daß während der 
Räumung D ü n k i r c h e n s die britische Luft
waffe an einem Tag bis zu 70 deutsche Flug
zeug'<' alJ9eschossec habe. Oie britischen Fneger 
könnten hoffen, bei dem Kampf ;n ihrem eige· 
nen Himmel es noch besser zu machen. 

Dann fuhr Eden fort: 
„Es ist das Privi!e\j des britischen Reic~es, 

sich im Kampf fur d>e Erhaltung, (Wiederheristel-

nMit tausendfachen Sehre cken wird vergolten" 
Die deut~che Presse zu den englischen Luftangriffen 

Berlin, 26. Juni. 

In der Nacht ovrn 20. zum 21. Juni wurden 
Insgesamt 37 S p r c n g - und B r a n d b o m . 
b e n aut deutsche Gebiet abgeworfen, wie von 
zuständiger deutscher Seite mitgeteilt wird. Hier
bei wurden 1 6 Z l v i 1 p e r s o n e n g e t ö t e t 
und 4 1 v e r ! e t z t. 

Bei einem Bomh!.'n:rngriff auf die Sk1dt 
[) u i s h u r g wu den drei 1 Wuser uml eine ka
(1101'schc Kirche ~hwer beoschiic.Ligt. 

111 um füa<lt H h y 11 er 11 (Kreis Unna) wur-

dPn zwei Hauser zerstört und eines schwer be-
schädigt. ' 

forncr wun<lt"ll auf viele kleinoe Orte wie z. tl. 
A s 1 e n , 0 e •I d e, S'\: h m ii h a u s e n , S t o d t-
1 oh n und S t er k r ade Bomben geworfen, d ie 
tt'ils Schü<len an lfä1tSern, teils aber nur l·liir
sdi..:>1icn Ycrursachten. 

Cilaubt das britische Luftfahrtministerium, so 
fragt man in Berlin, wirklich mit derartigen Me
thoden das deutsche Volk auf die K11ie zwingen 
zu können? Mau scheint in London noch nicht 
begriffen zu haben, daß mit den Methoden, 
d:e d·e britischen Flieger gegen wehrlose Ara
berdörfer angewend t haben, keine Erfolge im 
Krieg gegen Deutschland zu erzielen sind, und 
daß die 11 ä c h t 1 i c h e n U e b er i ä 11 e engli
fcher Flieger auf die deutsche Zivilbevölkerung 
111 i t taust: n d t ach e m Schrecken von 
der deutschc11 Luftwaffe erw id ert werden. 

„D:is brirsche Schu!dkonl1l wächst," so stellt 
d:e det•t ehe Presse fe~t. 

Ber.lin, 25. Jt1111 (A.A.) 
DNB teilt 1mit: 
In clrr N.'.lchl mm lY nstag wu.rde <ler Gau 

\\e,·er :n kist allc·n l'<inen Teilen ivon fe:i1'Cllichen 
Fiugzeu·gen iiberfl ogen. Der Feir~d hat seine 
Aktio11 durd1gefiihrt, indem er iibcrall phanJos 
Sprc1ig- t1nd Brandb()mhen •auf nichtmilitäri:;che 
Ziele fa~i n 'eß. Dort wo die Angriffe ge<gen 
niilitäifrche z·1:1e \"en1ch.t \\'111\llen, \l"llrden sie 
here<ts lm Kf.'irnc erstickt. 

ln,;ge.samt w.irde Ziv~pi:roon gelö1'et, 
1 Schlcpf>~r wurde btl'.'d!ilJ.gt .und 1 Scht':trne 
zer;;tört. [)~~ matericllt•n Sch.i<l n ~·n.r übrigens 
11nb<"leutL•nJ. TndL•sopfcr wurde.n ,wnst keine 
~emehJe.t. 

Ein B1kl \'on clcr U"'bcrgahe dl'r belgisch n Hauptstadt Brü~sel an die d!.'ut~cht:n Trupfll'n 
<lc1rcf1 <len Oberbürgerme:stcr. 

In der Nacht zum Mittwoch wurde Bremen 
von neu"m tlurch fc<indlilhc Flugzeuge angegrif
fen. Die l ~hrnihl der Bomb~n Hel ouf fneies 
Feit!. 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ltkin 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 

für 
Damen - und Herl'enkleidung 

nur bei 

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

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

D 
1 1 

HAUPTSITZ: KÜTÜPl-IANE 

AEG 
Haushalt-Kaffeemühle · 

Aroma '1altei1 - das ist die Ki.mst! 
Dos Gaheim r\is liegt im gleichmößigen Mohlen unmittelbarvor-<t.m 
Aufgießen, wail sq das aromatische Koffeol nicht verdunstet. 0111 
richtige Gerät l\Turzu ist die elektrische AEG Hausl\olt Kaffeemühle. 
Ein Griff am Sehe.alter, und mühelos liefert sie vf.>llaromatiKhes 
Mnhlgut. Preis RM 33,50 mit der unverwüstl ichan flexoleitung. 

ei@\\JW~l!t*t!L~!ll!.ßif·'I' 
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lung und schlicßliche Ausdemung der Grenzen 
der Freiheit allein zu linden. Diejenigen. über dil 
die ei;l,rn„ Spur des Eroberers hirrwf99"9'1'111"1

' 

ist, gründen ihre Hoffmlllg auf unseren Sieg. \Vü 

werden sie nicht enttäuschen. 

:Wir sirv:I jdzt eine Festung, bis die Zeit koJ!l!ll1· 
einen Angriff z.u mache'1. Es genüat nic'.1t, ,.i1Ji'f1 
Angriff auf diese Insel abzuschlagen. K.,,nt 
Schbcht k.urn gewonnen werden, indem man'il' 
der Ddensive bleibt, <nndern nur durch eintn 
gelung~\!n Geoenangriff. \Venn d<?r Augenblick 
kommt, - w1d er wird sicher kommen, - oen 
Kri"IJ gegen cltn Feind zu führen, wo immer e' 

auch sei, dann kann man sicher sein, daß "1r 
das mit all unseren Kräftec tun werden. In an<k" 
ren Teilen der Welt erreichen wir ber<!its Erfolg< 
bei Angriffoperatio:ien. Das i s t de r o f · 
fens ive Geist . der unsere Streit• 
kräfte im Nahen Osten so deutiach 
beseelt und das ist ein gutes 
Z e i c h e n f ü r d i e Z u k u n f t. 

Italiens Rolle beim Endkampf 
Rom, 26. Juni (A.A.) 

,,Im E a d a h s c h n J t t des K r i e 9 e s gegen 
das britische Reich„. so schreibt das .. G i o r n a • 
1 e d'I t a 1 i a··. wird 1 t a 1 i e n eine w 1 c !i t i g t 
A u f g ab e haben. de!Ul es wird nicht nur bei 
dem unmittelbaren Angriff gegen die britische tri· 
s;,J in Zusammenarbeit mit den deutschen Trup· 
pen vorg<!hen, sond<!rn es wird auch d.-n üJ>er· 
all verstreuten Streitkrilften des britischen ReichrS 
die Stirn biete:J müssen, auf die sich nach den 
Erk!Jrungcn der englischen Staatsmänner di<' ent· 
scheidenden Elemt'nte ckr britischen Mac~1t stiit• 
un. Durch Bdlinderung der BcwC\jungen der eng· 
lischcn M.:ril!c im Mittelmeer und im Rotrll 
Meer hillt Italien von der britischen Li.sei große 
Einheit"' der E'nglischC".'l Flotte fem. Ucberdi•' 
bindet Italien in Aegypten 250.0QO britisch" Sol· 
date11, wobei d;e in Kenya eingesetzten Strril
kräfte nicht berüchichtigt sind. 

Oie !tali.-n1sch.- Aktion wurde ~n die Luft· 
und Marinestützpunkte der Engländer von ;\IJI• 
ta bis Alexat\1ri~n. vo:1 Port Sudan bis }\den 
und von Zeila bis Berbera durc 11qeführt. l)t 

britisch• Reaktion zeigte sich au.<;schließlich geycn 
offene St.Jdte der Halbinsel. D.e von eng1isd1r0 

Flug: uwn durchgeführl"' Aktion ,._-.;g t, d:lß 0.1~ 
Syslem der im Miltclme<!r vorhandenen erl\11 • 
sehen Stiit:punkt~ für Italien unerträglich i~t Oit 
VemichtunJ ct:e. er Stützpunkte, so schließt d·1 ' 

,.G:om 11~ d'lt;ilia··, und ihre Neuordnua9 Ist .,;n 
Prob'crn der Gerec'itigkeit ur>:! der Sicherheit fiil' 
ltaliln, unJ das ist tiner der Gründe, "'""hall> 
llali<'n in den Krieg eingetretm ist. , 

Geriichte 
um engJische Friedensfühler 

Lon1don, 27. Juin• ( .• Ak!i<l!lll,.) 
Es geht h"'u •em Gerücht um wonach 

der eng l:·sche Bot,·chafter i1n l'vl~drkl. Sir 
S.vmuel Ho a r e . Span~en er.:>Ilcht hahell 
soll. ei,nc1n P'1•iedensvermi·t~!1ungsversu<:h zO 

unternehm~·n. Die zuständi·gen Kreise ·i n.:! 
der Ans:cht. daß d ··ese Meklu'l'lg vo"Jist5n' 
dig unwahr schein 1 ich und erfu!l' 
den ist. D iese Kre ise lbehaupt.en vielmehr· 
daß 1der BoLs.c.ha.fter beauftraigt wurd~· 
der span1>S1c!hen Regiernng den E n t' 
s c h 1 u ß E n g 1 a n d s m ·I t z u t e i 1 e n. 
bis zum Letzten weiter zU 

kämpfen. 

DIE BESTEN 

WEISSW'AREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. Strümpfe 

Wischtücher und 
H;üchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334.336 

TELEFON : <f078j 

Versand nach dem Inland 

Kirche1i' und Ver~inc 
""I r ' ' 

Deutschsprechende 
katholische Gemeinde r 
Sa ms t a g , den 29. Juni, St. Pet~, 

und P aul. u11<d Sonnt a g, den 30. JpJ 
ni, ist i·n <ler St. Georgskirc'he 6, 8 U 

9,30 Ulhr lhil. Messe. 
1
, 

Diese Gottesdienstordnung gilt für..,; , 
Je Sonn- und Feiert1age während <ler ,e 
rienzeit. 

Jeden Manntag und Donnersta•g \'or' 
mittags ist im St. Georgs-Kolleg Gel.e: 
L2genihc:it zur Besprecihung in Sc'huLan9e 
legenheiten. 

Kleine Anzeigen 
Kleine Wohnung zu vermieten 

"(I 
Die Wohnung Nr. 3 im Uy,gun Apt. 1 

Top1;u Gaddesi Nr. 2, T,aiksim-Ta·~mhaJIC • 
ist für ein Jahr zu veiimieten. ZentraJhe1' 
zung. täglich Wal"mwasser und faltr' 
stuhl. Nähe11es ist be•im Pförbner zu erfra)' 
gein. (!104 


