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P1z1rdan ba~i<a her güo 

~1kar. 

\::: r eh an e : Beyojtlu, (jaJib 0<"\!< 
~esl 59. Telgral adr„i: „Tilrl<· 
~ · Telefon: Malbaa No. 44605. 

~leri No. 44606. Posta Kutusu1 
latanbuJ 1269. 

~lJMMER 134 

. 

• 
Istanbul, Freitag, 28. Juni 19-10 

Havas gibt Einzelheiten zum Tag von Compiegne· 
„Deutsche Delegation hat immer wieder auf den heroischen französischen Widerstand hingewiesen" 

Bordeaux, 27. Juni (A.A.) 
Havas teilt mit: 

wegen Gefährdung 
Staates einziuleiten. 

• 
<kr Sicherheit des 

• 
Tokio, 27. JL111i (A.A.) 

M.~ ·chall P~tain :u mahnt>n. Der Waffcnsti1l
stano, so heißt c.s in dem Telegramm Weygands. 
~i h~rt; abt'.-r nieJlldnd, der nic~t Sl'lbst an ckn 
Sc~lachten teilgenommen habe, könne sich eine 

Preis der l!lnzelmunmer 5 Kuru„ 

Bezag1prei1e 1 Ffir 1 Monat 
(Inland) Tpf. 1,50, (Auoland) RM. 
~.-; für 3 Monate (Inland) Tpf. 4,25, 
(Ausland) RM. 13.-; 1ür 6 Monate 
/Inland) Tpl. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 
15.-, (Ausland) RM. 50.-, odet 

Gegenwert. 

Erscheint tlgllch außet 
Sonntags. 

(ieschAftsleltung: ßeyojtlu, 
Oahb Dedc Cadd„i Nr. 59. Draht· 
ansc.1'.riit: „ Türkpost". f t:msprechert 
Oeschäftsstelle 44605, Schrlltleihmg1 

44606. POlltlacht Istanbul 1269. 

15. JAHRGANG 

Unsere Flot te ausgela ufen 
Die Minister Cebesoy, Alata~ und Karadeniz in Istanbul 

Die. Einheiten unserer Flotte mit dem 
Schlachtkreuzer „Y a '1 u z" an der Spit• 
ze sind gestern ins Schwarze Meer 
ausgefahren. In Begleitung der Flotte 
befinden sich auch Minensuchboote. 

Istanbul, 28. Juni 

Ueber di<: W .>ffen&ti'lstandsbedingun
~en werden jetzt zu den bere;ts von 
b a u d o 1 n in seinem an die Presse gege-

d.·n Zug :u yl'he".1, 4er sich auf den Platz. des 
11. Novt"rnber bcg.ab,v.:o sich das Denkmal d('r 
Ge'<.illl.'ntn des Krieges 1914-18 erhebt. Unter 
41hsolute1n Sch\\'Cigt>n9 der Teilnehmer be'ilab 
sich Lebruil in Begleitung des Bürger

nit"tStt'rs von Bordt.·.l.ux Wld Staatsministers 

1'-1.lrqltrt, oo\\-·ie gefolgt von Jeannenay, . Herriot, 
M.1r . ..c·h.11l Pl•t..1"1 u:1d ckn Mitgliedern d~r Regie
Plil\J, zu F.uß nach dein Ot>nkmal. 

De-r fran:ösi.sche Botschafter Henry hat auf 
IWei~ung seiner Regien1ng rrt Bordeaux den1 
stellvertretenden japc)()ische:t Auileruninist~r die 

Ernennung des Vi:zeadmir~s De c o u x· als Ge~ 

r1eralgouvemeur für FranzöSisch-IOOoc·~tina an. 

stelle von Catroux mitgeteilt . 

Vorsrellung 'Von der Lage .mad1en, in der Frank· • 
reich sich befunden !Dh<. Fra•krcich habe g<gen ~ Ankara. 2?. Juni (A.A.) 

Ges(ern sind meihrere: K.-'lbinettsrnitglie~ 
der aus Ankara rn lstambul eingeotroffen, 
und zwar der Arbeitsminister General a . 
D. Ali Fuad Ce bes o y. der Minis•er 
fiir Zölle und Monop0le, Raif Kar a -
den i z. und der Minister für öllentliche 
Gesuntlhcitspllege und Volkswohllahrt, 
Dr. Hulüsi A 1 a !!:' ~· 

enen Bericht aus unterrichteten Kreisen 
noch we•tcre Einzclhettc-n bekannt. 
. fm Verlauf des gestrigen Zus.ammentrcHens 
~n ~ald von CompiC:gne erklärte Generaloberst 

einen übcrlegen'-'n Gegner gekäinplt lnd die \Vaf· "' Der KoordjnallonsauSschuß trat heute 
ft>n drt'.::kcn müs"en. um 10 Uhr unter dem Vorsitz des Mini

et t e 1, daß <lie von Deutschland den fran
toscn auferlegten Hürtcn durch di~ Fortsctzu11g 

des Krieges seitens Englands notwendig g~wor
<l~n wären. We1u1 dies~ fcindscligkeite11 auHtö
ren Werden, werden die Besct1u11gsmethodc11 
Wahrscheinlich g e ä n de r t. 

bt l::iner der wichtig~h:n Vt!lh.andl,!!ngs~unkte 
, !>land darin, Oeut~chland kcinerlei \Vaf1cn zu 
htiern d' · · k' ' 1c sich gegen England wetuJe-n onn-
ltn. Oie fran.iö"ischc Regierung dac.ht~ in lit:i

~etn Augenblick daran, die r 1 o t t e aus1ulic
~ ru. A1an einigle sich auf das Syst.:111 t:int.-r 

ontrolliertcn Utbet\\'ilChung dt.>r f'otte, das ei-
~11 kleinen Teil der t'lot_te zum SchulL un~ercs 

0 
°10nialrf."iches in 'fatigkeit hält. ~..eder 

• \V~ihrt"nd dl's trauervollen Glockenkiutens fl1r 
die T ut.._.n \'erhielten sk ~1 all!! Teilnehmer in be„ 
\V\.'ql\'r S~mmung ganz ruhig: fast allt> weinten. 

Als der Sta.1bpräsidl•nt und der Murschclll sich 
von de- n CA:nk.anal cntfl.'rntc~, erhob sich ein ein
zi~t'r Ruf: Rs lt>hc Pr.1nkreich! 

AbPr <lie Stin1mcn \\'.Jren vom Kun1mer so 
rauh. d.1ß die Ruf~ dumpf und wi.e von Tränen 
('1'\lh k~ ki~l'll. 

• • 
Bordeaux, 27. Juni (A.A.) 

J f 1 \ J.S tedt 1nit· 

Aufgrund der Umtneibe besticnmter 
fran:öo,;isc-lt:er Persönliclhkeiten jm Aus· 
land h;it di» Regierung besdhlossen. ge
grn di~~e Perso•nen eine Untersuoh·ung 

• 
B~rdeaux, 27. Juni 

Im Waffenstillstandsvertrag hat sich die fran
zösische R~glerung verpflichtet, alle auf hoh<!r 

See befindlichen Handelssc·~iffe tn die Heilnat 
znrück:urufen. Falls dies nicht durchführbar i!tt, 

müssen di(' französischen Schiffe neutrale 1-fJfen 
anl· .fcn. 

\Veygands Befehl an Nogues 
B0rdeaux, 28. Juni 

'Ckr fran::ösische Oberbefehl:J'iaber ~neml 

'~' e y g an d forderte jn einem Telegramm de..-. 
Befehl.:;haber der franzö_.:;ischen Strt>itkrdfte in Ma
rokko, , Gt.>.1eral No g u es, auf, alle franzö.<ksch~n 

Offiz;ere :zur Disziplin und zum V.ertrauen :zu . 

• 

{)j.e Regierung beschäFtigi !=lieh 111it den Urin
Ke-111.Jcn fragen, die durdJ1 die Linstellung de-r 
f't-iilll.l~~gkt.~itt!'n 1:H1f.gt.•taucht !'lind, vor .alk'Vl1 ntit 
t.ler Ve~o11gung dt.>S Ll.1t<.k-s. Lntscht"klungcn 
Jarliht"f w~r<le11 den1n;ichst getroffen. In dt•r 

gl"'Stdgt:>n Parfa.n1entssitzung \\·ar tn.'.ln dt."f Auf
fn uni(. 'n D1tn1obilm.acl111ngs-..\1inistcru11n 1u 

s1.:h:diefl, dis d~ fragen <lt!r Flüchtli-ng:e, <.1:e 
\V ' ~1~rbt6chJ.ftgung ·n der IOOu„tr'~. ·n der 

l:audwirtscha.ft 1u1d in1 B.iug1twerbe 'ZU regeln 

hätle. Jnnenmi.rifster ~o\iar4uet '' ir\.l <lcr Rt!'git!
rttrlg diest> Anri:gungtn unterbreiten, Oie gt.'S!l-rn 

N:it.lunitta~ ot.'"'°ne- Sitzung a.hgehaHen ·hat. eutschlarul noch ltalit!n hab\'n die Ztrstorung' 
~:~rer f'Jotte. ins Augen gefaßt. -~as grund~ät1.· 
~~e Hindernis, daß alles hätte zum Scheitern 

ingen könnt!n, wurde also ül:>erwunden. 

lo Was die franzüsi,che L u f t w a f i e bctrillt, 

1 
War sie nach dtn ~ch\Y~ren Kä111pfcn der 

t.lttcn Atonale zuriickgegangen, und konnte 

.Die vorgesehene e·esetzung Frankreichs 

-- u 

Der Dordogne~Ahschnitt östlich von Bordeaux durch deutsche Truppen besetzt 
f gegen Engla1i<J eiugesettl wt·rdcn. nst!ri! 
it~neuge werden kcinl.'SY.'cgs ausgelitferf, 

"'"rl~n ent wattnct, die J\.1utvn:m abgeliefert 
~~~ in Kontrollstationen untergebracht. Oie 
lic ilffe.nstillstandskomnü.s~iun ~·ird eine A1ög· 
t: hkt1t der fuhlu11gnah111e rnit Deutsch!and 
k lld ltaJien <lar ·tell~n. unt u:e BtselLung~bedin· 
d ~n~cn uuJ die grundWilLiichen frageu Ul>cl' 
t en Verkauf von Waren und Vorritten und d~n 
1 \feututllen Uelx~gang von der besetzten Zo11e 
" d' r 1e unbt-setzte, Rund{un"~endunge-r1 usw. 711 
'&•In. • 

St In der dt:ut~h-franz~ischen \i\-'aifenstill· 
li andskommission wird Frankreich waluschein
~~ durch General H u 11 t 1 i n g c r vertrel~n 
")n. In der französi~h-itatiettischen Kontmfs.sion 
"•rd Frankreich wohr~heinlich durch eiru.•n 

drt1:ra1 vertreten „c;n. 
()• 

a f ie ßespr~hung~n n1it dem Rc:ch v~rl1efen 
fJ. n angs in cinent kilhlcn, aber korr;.:ht::n 'fou, 
loann ent~~annte sich dil"Ser Ton etwas bei der 
lt Yalen f ühlungnahn1e z"'·ek~ Soldaten. Oie 
h ••tsche Delegation . hat aber 

' 
e l n e Ge 1 e g e n h e i t v er sä u n1 t, 

•n1 
1 an den Heldenrnut der 
(}~a 11zösfschen Armee zu erinnern. 

1efra ··• A 11 5• llZOStSChC rn1ee hat Sich gut g\!SC l agen. 
lJ1~ t~t ~ehr, als ihre Ehte zu r~Uert, sie leistete 
p lllogliches. Als am 5. Juni die Schlacht um 
./~nkreich begann, stande11t 55 fra11zösische Dl
plSi~en 140 deutschen Divisio~n, .dazu 11 
t ilnler<1ivisionen gegenüber. Zu Ende des f'eld· 
,"g~ .verfügte Ueutschland noch über 80 Roser· 
etltv1sionen. 

Trauergottesdienst 
Bord~ ux 27. Juni (A.A.n.ll~vas) 

Führerhauptquartier, 27. Juni (A.A.) 
Uas Ob<rkornmando der Wehrmacht gibt be· 

kannt: 
Aut~rund der Walfenstillstandsb«lingungen 

riickien unsere Truppen bis zu dem Abschnitt 
clcr l> o r LI o g n e üstlich von Bordeaux vor. 

Sl:hiva~·lt.: ft-indliihc See:aufklärung'iStreitkräf
ti.. wurden nn der französischen Nordküste im 
l.:iufe di.:r Nacht vont 24. auf den 25. Juni mü
ht·h1s abgewiesen. 

Ein U-Boot meldet die Versenkung von 35.000 
t feindlichen Schiffsraumes. In der Nacht vom 
26. auf den 27. Juni griffen deutsche Bomber 
Aiariucanlagen unll 1-'lugzeugwerften in E n g . 
l a 11 d n1it Bo1nbe11 an. Ein deutsches Flugzeug 
isc nicht zurückgf!kC'hrt. • 

Auch in der vergangenen Nacht haben die 
englischen flugzeuge über West d e u t s c h • 
1 a n d Bornbcn abgewt>rfen, ohne militärische 
Ziele 1u tr~Hi.:11. Hingegen wurden mehrere Zi
,·iipersontn getötet oder verletzt Zwei britisct1e 
f·lug1..,cuge wurden durch rJal( und eines durch 
deuhche Jdger abgeschossen. 

Deufsche Truppen 
an Spaniens Grenze 

Berlin, 28. Juni. 
Gestern sind die ersten deutschen Trup• 

pt:n an der französisch • s p a n i s c h e n 
Grenze eingetroffen. Die erste deutsche 
JI bteilung bestand aus 20 Soldaten einer 
Kompagnie von Kriegsberichterstattern. 
Bald darauf folgten größere motorisierte 
Abteilungen. An der Grenze fand eine 
freundschaftliche Begrüßung mit V ertre
tcrn der spanischen Militärbehörden statt. 

. <I 
Au" Anlaß des Trau er t a g e s wurde in "' 

\'r V h d ~at edr.11..: von. Bord~ux ci::1 Go t t e s „ Bericht 
tiers: 

• 
Irgendwo in Italien, 27. Juni (A.A.) 

Nr. 16 des italienischen Hauptquar· i.; 'll s t abgchaltC'n. an dem Strol"prds1Jt:nt 
J.{·hrtai, M.irschall Pctain. ScnJl<iprJsldent Ju.les 
p ilnilen..iy, f-:.Jouor<l Clerriot, CantiUc Chautcmps, 
l *-rre Lav.il. Adrit·u tvtarqnet, Pc,ul Rt:)-'ltJuJ, 

~~t:nt-Pyn.ac, LoL1i5 ;\1..uin, Lou.is Tlwllier so--
ie General Weyg.Jnd tdlnahmen. 

d. Nüch dt>tn Gotto!s<lien'it bikl.:te s:kh ei.n Zug 
~r amtlicl„.:n Pcrsc>nlkhkcite-:i. E.~e w1ochcure 

enschenmenge drängte sk~1 in den Straßen. wn 

t· 
e:~- B.kJ ooo Arras: Rückk~ht\!nde FIGchtlin~e 
·~tten von de.uts<:hen ot<laten er::;te Verpilc

gu•g. 

Unsere Bon1benstaffeln haben M a 1 t a von 
ncue:rn angegriffen, wobei sie ){egen die J\1arine~ 
und t"lugplatzanlagen der Insel ein intensives 
Zer~törungswcrk durchführten. Alle unsere Ap~ 
p:.irate sind in ihre Stützpunkte z1ffückgekehrl 

In Nordafrika wiederholte Aktionen ge
ben Lag:~r und Lokon1otiv· Transporte. Sän1tliche 
AJiparatc sind wieder 7Utückgekehrt. Einheiten 
un~rer J\.1arine bombardierten die englische Ba
!-ii~ von S o 11 u ht rnit bcmerkertS\Yertem Erfolg. 

Feindliche Luftangriffe auf l\1 a s s a u a und 
A s s ab haften keinerlei Ergebnis. 

Jetzt bt die „Maginot-Mentalität" 
schuld 

l1ondon, '27. J11ni ( A./\.) n. Re~tcr) 

r )i;: r ,l) J II 1 )' 11 c r ~1 1 0" \\'~n<lct sich ){t!"~l'tl 

die vnn ilun so bcn:i.nntc .\1.:igino.t-.\letttziLiUit 
u1N.I forJert, 1,J.dS hir t:;lll' Erltohung -<lcr Pro<luk
t.on 111 (jr-1f\br 1..:11La'en d.le gröl~ten A.nstre11gun~ 

J!f'll !,"t.itl„1lhl \\"Cfr.iL'll. 

lXts HJ:iq &.·hn:'ht: 

111>.e f11:1111.VF.:' ....::hen Generale gründeten ihre 
S1ralt.,g' t.' und d:~ Fr.an1.(JS,cn ihr~ lloff11u11g auf 

<l),t! sc•gt:n.Jn nte Unbt!s:i'"-·gbarkeit der J\'\aginot-
1.linie, aber in dem Zeitraum cinigel' Wodt.en 

des windiohe-11 Krieges \\.ur<len d:e Forts der 

.\lJgi!!lOt-L.nie Bcton·n~ln ln1 1'\t."t.·r der Oeut

chcn. \\,'<t-;. Frankrt!ich verrtet, das \Var die 
,\1agi11 o 1 - .\\ e n t a l i t ä t. D;c Kennreichen 

der .\\ nt:11it.it bl~lth~n darin, die v~rtcldl~ung 

dein t\n:r:tf \'Ortuzit:ihtn, n1a.ngelrtdl! Vor1u::Ncht 
t:nd persünlii.;h.e lntl!rc:::>Sen zu bbweisen. Die !\-\a
ginot-Mcntllität ist heule auch in Engl'anu am 

~.· ~r.k. W1ir ·mri.issen uns von der lde:e fteim.achen, 
daß das Ziel des Krleges für Großbdt.innie-n 
d:i.rin besteht, so komfortabel \\-·ie möglich h'n

rech ·n und ausschließlich militd.rischcn Charakter 

der \Vaffcno;tillMJnd:;.bedingufl\Jt!ll, die die Acl~
n1Jchtc infolge der Notv:endigkt·iten d< Kr·~gcs 
Fr nkreich auft:rlegen mußten. ter derl tr.aditionelltn VerteidigungsLin icn zu le

ben. Dle Regierung muß uns ltJr( machen, in
dem sie unverzü,:lidh anordnet, daß d.ls Höcl1'i· k 

Die Zeitung ,.So r a " lenkt d;e Au[1J1erk~am

auf die Tatsache, daß Eogla"ld skh j~t.:t 

maß der An:>t~ngungcn vvo jeder Uttiell- z„ ... er„t~am.:al in ati.uer GcSdiicbtc cint'm mct< l• 

~ch;iiL"lkJ.a'S$e geleristet wird." tio~n F\"'inJ gt'genüber ,alleiin bcfi™1.·t. L~ v.'frJ 

D · 1 "\ · I" · t für den En1IJnder .außerordentlich sdi"·er sein, „ a~ y H ia 1 mein : 
„Heute haben \vir ei~ Reg_~rung, die be- eine-n ocnu9end starken V€:rbündctl.'n .?L~ f::ld1·11 

um den d~utschen und Halit'nischrn flecren \\fj„ 
schworen hat, die Unfähigkeit '1uswrolten. Sie 
lt1ist~t ,gute Arbe;t urlt'.I \V'if!d vom .ganzen Land dl'rstilnd zu l~io;teii. 
-crntutigt, iaber die Bemühungen, die Kriegsarbeit • 

Madc:d, 27. Juni (lA.) 
db Votkes, werden noch durch schlecl1te Erb-

DNB teilt 1nH: 
schatten .all'S der Vergangenheit bec.intrdchtigt. 

K&, spanischer Patriot kann eine Außvnpolilik 
Di~ großen Worte werden uns den billigen, die eine Alli..'lllZ 1n:t Engbnd sucht. An 
Krieg nicht ge\vinnen lassen. w·r diese Wort~. d:i! v.;Jhrl'nd dt>s \\'fhkrieg\'s von 
111~11 härter und mehr arbeiten a.fs jemals. Dre dcni ~·ohlbekannten spanischen Politi~i'r Vasqul>? 
P 1 o du kt i o n ist das dringende BOOLirfn;s ckr d M 

11 
h ,_ •• ,,~„„t J,·. e e a au50desproc en v.·urr....:n, .... „..... " 

Stutlde. Wir kölloon flicht genug produzieren. ? . A 
1 

„ 
. . • LA.Jitung „ ca z a r . 

Der Mut wmd dem bnt;sohen Volk nicht fuhl<>n, - D.is Blatt stellt ferner fest, daß D<ut.o<hland 
:r.ber m1n muß W.atfen ·in seine Hände aeben.11 

:.......... S 11 . f " s · g L-bt .t. 1t.- ur·' P „.„„„r ympat 1e ~·r paruen c1kl .1. u.;:, tu 

Bulgarisehe und spanische 
Pressestimmen 

Sofia, 27. Juni (A.A.) 
DNB teilt mit: • 
Die bulgarisch~ Presse betont ,den ge-

:v.:'ar nicht nur das amtliche Ü\'ut~hland, sondern 
;.Hach dl'r einzelne Deutsche. Deutschl..md hat il11-

mer mit viel Verständnis an die bcr~chtiyl~ 

Forderungell Spaniens er!nnert. Deshalb best'-"ht 
k;in Z~eifel, daß der Triumph Deut~'1!.u1:ls 
auch in den Jnter~sscn Spaniens liegt. 

Massnahmen der Regierung Petain 
„Petain hat die Ehre und Interessen Frankreichs gerettet" 

Madrid, 27. Juni (A.A.) 
DNB ieilt mit 

Der Präsident der Französischen Republik hat 
den Vizeadmiral D.e c o u x 'Ztun Gouverneur von 
Französisch-Indochina emamt. INcoux wird 
Nachfolger des Generals Catroux, der roch 
Fr ,\nkreich zurückberufen worden ist. 

Der Direktor für politi.:sc~e Angelegenheiten lm 
franzOslschen Kolonialminisrerium, Ca s t o 11, 

wurde zu1n Sonderkomnli.ssar für di<f: Angleid1ung 
und Erhaltung der französischen l"ttereo;scn in 
Indochina, NeukalWonien uOd Ozeanien be
.„tinunt. 

C .:i y 1 e \\·urde :zun1 Gouverneur ouf Mada~ 

g.lSkar ur .. J B 0 iss on :um Oberkommis~r in 
Fr.:inzö~i.sch-Aequatorial- und ·Ostafrika sowi-.? in 
Jc-n 1\.1.:ndah~cbieten von Kamerun und T<>go er-
n;.1nnt. 

• 
Eondon. 27. Juni (A.A.) 

Der frühere fraruö.sische Ministerpräsi<l\.'nt 
TAon 8) u m trJf in England ein und ist bei 
.Preundl"n tn ckr Nähe Londons dbgestiegen. 

• 
Genf, 27. Juni (A.A.n.DNB.) 

Alll!' Fli.ichtling'c der fran'Zösisc:1en Zivilbevöl 
ktrun.i htJben Genf-verlassen, um sich \Vie<ler an 

ihren \\'ohnort in Fr<.~nkreich zurückzubegeben. 

• 
M,drid, 27. Jun; (A.A.n.Stefani) 

D:e britisC~lt"n Polizeikräfte, die mit dcin 
Grenzdienst 00 Gibraltar ~.auftragt waren, si:id 
durch Abteilungen der ·Annee ersetzt wor::len. 

Für die Regierung Petain 
Bordeaux, 27. Juoi 

In <:ter g1?s .. 11nten Ir.nzös.ischen Preo;se wird /lY.t 

aller SchJrfe gegen die Yersuche, die französi· 

sehe BevolkerWliJ gegen die: Regierung Pctain auf· 
zustacheln, Stellung genocwnen. 

„Petlt Parisien"' beront, Marschall Petaitl habe 

O:e E~re und die Inte-re~n Frankreichs geret· 
tet. Frankreich könne die Angriffe auf sei~e Ein

heit nicht duklen . 
Auch :in anderen Zeitungen \Wrden die Versu~ 

ehe eines weiteren Widerstandes, \\'ie sie vom 
Aosland her „ untcrnommt':l v.~rdcn. Jls Rrbellion 

und Vt'rrat an Frankreich betrac,:htet. 

• 
Rom. 27. Ju•ti (AAn.DNB.) 

Üt:r Ve:·kauf und dt'r Verbrauc'1 von KaffPe 

ist in Itaiien ab 1. Juli untersa{lt. GebJck unJ 
Eis wird \.'0'1 diesem 'fag an nur Sorm;.1bendi, 
Sonrttag und Mont.Jgs verkauft. 

Rcichspr„·~s~hef Dr. D i c t r j c h. Minls~rfal
dtrcktor Prof, Bö h m e r und Vertreter der Aus
Jandspre.<l.5e thren das GraLl des Unbekannten 

Soldaten in Paris. 

sterpräsidenten Dr. ~elik Sa y da m zu
s~mmen •rnd traf nach Beratung ·über cli''e 
auf der Togesord•ung std1enden Fragen 
l>e . .rimmte Entscheidungen. 

Zur Begrüßung 'der Minister hatten 
'idh zahlrei"he. Vercreter der hiesi'iJen 
ßeihörde·n u11d anderePusönlichkeiten am 
Ba•hnhof Haydarpa~.a eingefunden. 

Russland fordert 
Bessarabien und Bukowina 

Bukarest zur friedlicheri Lösung bereit 
Bukarest, 27. Juni (A.A.) 

DNß teilt mit: I 

Nach Meldungen, die bis jetzt nicht 
dementiert wurden, hat die Sowjetreg••· 
rung an den rumänischen Gesandten in 
Moskau, Gabilescu, ein Ultimatum ge
richtet, das heute abend um 22 Uhr ab· 
!Ji1ft. In diesem Ultin1atum wird die Ab· 
tretung von B e s s a r a b i e n w1d der 
Nord buk o w i n a gefordert. Ferner 
soll man von russischer Seite M a r i n e· 
s t ü t z p u n k t e in K o n s t a n z a und 
aoderi'n D o n au h ä E e n gefordert ha
ben. 

• 
Bukäres: 27. Juni (A.A.n.DNB.) 

Um 12.30 Uhr tcat •m königlichen 
Sl-h}oß c n Krone 1 unutt; o. Jt-m ee.,n 
Au;d nz de• d~uts<~en Ges.1n<ltt>n und 

•oo 100 l<m 

der •ta'li:uischen Gesandten beim König 
voranging. Ueber diese Bespreohung 
wurde keine Mitteilung gemacht. 

Man erklärt von zuständiger Scelle. 
c~~ß deT Kronra t sich mit den so"wjetrus
«.sdhen ~orderwngen 'hinsichtidh S.ssa ra
b•ens beschtiltigt hat. 

• 
Bukarest, 27. Juni (A.A.) 

Der Bukarester Sender verbrei
tete folgende amtliche Mitteilung: 

Der Kronrat ist heute um 12 30 
Uhr im königU.:hen Schloß unter 
Vorsitz Seiner Majestät des Kö
nigs zusammengetreten. Der 
Kronrat prüft die Note, die von 
iler Sowjetregienmg gestern um 
22 Uhr unserem Gesandten in 
Moskau überreicht wurde. 

In dieser Note fordert die 
Sowjetregierung die Abtretung 
ß e s s a r a b i e n s und der 
Nord buk o w in a M I die Sow· 
jets. Der Kronrat hat, in dem 
\Yunseh, mit den Sowjets friedli
che Beziehungen zu unterhalten, 
die Entscheidung der rumänischen 
Regierung .gebilligt, von de1· Sow
jetregierung eine Festlegung des 
Tages und des Ortes für einen Zu
sammentritt von Abordnungen der 

• 

• 

beiden Regierungen zu erbitten 
um ~ie Sowjetnote zu prüfen. 

Die Antwort der SowiJ!tregie
rung auf den Vorschlag' der ru
mänischen Regiernng wird er
wartet. 

Bukares~. 27. Juni (A.A.n.DNB.) 
Das Gerüc'it geht um, daß der rum'1-

nisd1.: Krnnrat sich entschlossen •hac, die 
·owjetrussisd1_e~ Forderungen über ge
v:is..~ terntoria.e Fragen „"lnzunehmen. 

• 
ßuharest, 27. Juni 

(A.A.n.Reuter) 
Aus gut unteu·ichteten Iü·eisen 

erfährt man in amtliche1· Form , 

daß Rumänien beschlos. eR habe 
der Sowjetregierung ganz Bess~ 
arabien und zwei Bezirke der Bu
kowina abzutreten. 

• 
BukaresJ, 27. Juni (A.A.) 

Die sowjetrussischen Forderungen wurden auf 
zwei langen Sitzungen des heutigen Kronrates 
gtprüft. Die zweite Sitzung, die um 17 Uhr be-
gann, dauerte drei Stunden. • 

Bulgari.-is Haltung 
steht noeh nicht fest 

Sofia, 27. Juni (A.A. n. Stefani) 
Die Nachricht von dem durch die Sowjetre· 

gierung an Runtänien gerichteten Ultimatunt 
u~r eine Rückgabe Bessarabiens und der Nord
bukowina hat in Bulgarien großen Eindn1ck ge
n1ac:ht, obwohl die Tatsache einer Lösung dieser 
huge als unmittelbar aktuell betrachtet worden 
\.·:ar. 

Die Haltung der bulgarischen Regierung hin· 
sichtlich der auf dcJn Balkan sich entwickelnden 
neuen Lage steht noch nicht fest. -o-
Koalitionsregie1·ung in Aegypten? , 

Kairo, 27. Juni (A.A.) 
Kömg RiTuk 'hac die BH<lung der neu-

" Regierung de-m bisherigen ägyptischen 
G°'andten in London und Verteidi
gungsß!ln1ster l-I a s a n Sa b r i Pa -
s c h a an\·ertraut. Oie neue Regierung 
wird vermutlich eine Koalitionsregierung 
sein . 

• 

• 

• 
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Das Roman vom~gefeuerten Indigo 
Eme chemische Plauderei von A n n 1 e Franc e - Ha r r a r 

Zu keiner Zeit sind die Farben beliebter ge
wesen als in der Gegenwart. Der Bedarf ist ~o 
groß, 'Claß die Natur ihn nicht mehr zu deäen 
verma,g und daß wir die Hilfe des Chemikers 
in Anspruch nehmen müssen. Wir haben heute 
besondere Ur:;ache, um; dieser Tatsache- bewußt 
zu sc n. Kann doch d'e Badische Anilin- und 
Soda-Fabrfk, das ers~ Werk der grol3en 
1. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, auf ein 
7~jahriges &>srehen zurückblicki:n. Wir ver
danken ihr nicht nur die Gewinnung des Stick
stoffs aus der Luft und des Treibstoffs aus der 

· Kohle. „ 

„Welcher Färber dabei betroffen wird, daß er 
Wolle <><l !'!' Leinen mit Indigo färbt, obgleich er 
.nlljahrtich den Eid ge:;chwor~-n. solches äster
lithes, von Gott un'd dem üe:;etL unserer freien 
SUidt verbotenes Tun lU meid n, soll dem Hen
ker ohne Gnade verfallen se n" - lautete fast 
hu~ert Jahre laog ein Nürnber'ger Gdl-Ol, das 
erst 173'7 auigehoben wurde. Die Chron.k sagt 
allerdings nicht, w viele Farber dem Nach
richter auf solche Art zufielefl. Die Anwcndu•1g 
yon t.Jd>go Jl<dC'nfalls war ein Kapitalverbrechen, 
das m't Raub, .'v\ord, Gott'eslasterung und Jung
frauenschaodung gleichgestellt wurde. 

Man wird diese Verhigung des Nürnberger 
Stadtrates, d„r 1"1 Jahre 1577 zu den berühm
tit:.ten Oesdzgt:bern der dtutschen Welt gehörte, 
nur d:mn verstehen, wenn ·man wl~ß, welches 
Untleil dem Jrxt;go 8amals anhaftete. Der Indigo 
hat seine eigene Geschichte. 

St-'t wann man den Waid als ein :J\fütel 
kaonte, um, Stoffe schon und daue~.haft blau 
w machen, ist 11icht meohr Zlt1 erfahren. Auch 
nicht, wie t:mg es dauerte, bis <las gelbblühendle 
Gewächs, unserem Raps nicht ganz unähnlich, 
vom Osten nach 0.-utschland kam und sich bald 
einbürgerte. Lm Mittelalter k;annte man d>e Fär
~r\\aidf:mgen und nicht nur die fünf beriihmtcn 
Waldstädte Erfurt, Gotha, Langensalza, Arn
s1adt und Tennstadt, sondem weit über drei
hur~rt thüringische Dörfer hatten sich mit 
schweren Geld <k!s Recht erkauft, Waid zu pllan
z<:n uoo ~n diie Färber verhaodeln. 

PJöbz.Hch brach von Asit'.'11 her d.:r Indigo gkich 
einem strahlenden Sieger ein. A\an schrieb das 
j.:.hr 1516. Schon die An~ike kannte das „In-

diwm". D'e Aegypttr färbten Prad1tgewänder 
mit dem Indigo, dt:n sie bauten. Er war hier 
bodenständig. Oie ~"nitt•n Ansätze wm Welt
han.del br.1chten den. Zusamrn ·nstol3: Kultur ge
gen Kultur. 

Eur.opa unteri1g in diesem Kneg <le f.1rben
pflanzca, <lN uber 1.we:hunuert Jahre cfauerte. 
Nicht we-il d··r Waid schlechter war ab die 
lt d goicra. Das Trope11gewachs erwk.-s siich nur 
als e"gieb~ger. In W;thrheit enthalten beide das
selbe lndilron, einen braunen bitteren Stoff, der 
wie 1rup fl.eßt, lnd.kan steckt in 5iirntlichen 
Pfl:tnzenart n, mit denen man b!'lll färben kiinn-
1<, und das sind immerhin dnige 350. 

Wofiir dk Pflanze ihr ln:J.kan gobraucht, steht 
kei.neswegs fe-st. ,\!an schneidet sie während der 

'Blüte, scllich~et .ie im Wa serl:>ad 'n großen 
Ste·nhas.-;ins und läßt S:e so zw&lf Stund •n Ja-

kt:ltur auf ein Drittel, Fünftel, Zehntel. 
In Deutschland \\ar 1nLwischcn der künstliche 

lud go erfunden worden. Schon 1870 war man 
s;ch über c.lie chi;mlsche Struktur des lnc.ligo
tin.s klar. Man \'ersuchte, sli! im Laboratorium 
her~ustt·llcn. Auf der 13a:;is einer Zimtsäure ge
lang der erste, noch z'umlich l:ost:piclige Ver
st1ch. Es war jen-e Epocbe um die Jahrhur>dert
wcntlc, da man üherLe:tgt war, hfS zur nächsten 
Cicneration w'iirde .-i1an den Bm1 der We.Jt bis 
zum Urgrund zerlt1gt und wieder neu aufgeb.1ut 
haben. Die Gelehrten glaubten an die endgültige 
J.i;sun't( des Weltriitsds. Sie haben es nicht ge
liist, aou aus dem Benzolring die herrliche Pa
ktk der Anilinfaro1,;n gefunden. Diese Leistung 
hat <ler dm1t:>ehen Cl~llnrie ~l·rmals Weltruf und 
DcutscMand etn{'n klngc Zeit unschätzbaren 
Au-;fuhrartikd verschatft. 

gern. Ire von K.,hk.1nsaure brodehide, gdbblau- D~r kiinstliche Jndigo ist keme eigentliche 
grün ~ch't: rnd~ Ftü„,igkeit w rd dann•in eine Anilinfarbe, wenn ·er auch aus l°<incm Stein
Kufe abgdasstin und so lange mit Stiicken und kohlcnstoff, dem Naphtalin, gewonnen wird. Er 
hiilLernen S~haufdn gcsd1Jagen, biti sich der i:;t ab~r ein !tt1ßerst .schwieriger und sehr kom
Jnc.ligo in bl:tuen !'lecken am ßottichhoden ab- plrLrcrtl•r Aufbau von Stofftln, die man .wm 
selLt. In der Spr3the der alten Alchimisten würue Sd1luß in F rm weißer Nadeln als Jndigweiß 
man dieS<!n rarhstoff als „e111e Vermähl~1g von erhält. 
Luft und Pflanl,I!" bezeichnen, denn ohne Sauer; Von nun an besa.ß Deutschland das ,'\fonopol 
stoff kommt ke'n lnd;go wslan<le. Der blaue. der Au ·fuhr von ln<ligo, obwohl England mit 
Schlamm wird nun gt1mdcnlar1g gd<_pcht, da er ge\\alt ;{er Energ1e eine Reihe wichtwer Vt•rbes
';"nst. f:i.u'.t. Da.nn tmc1rnd,pre~t und schnddet scnmgcn fiJr Zucht und Verwendun; des natür
man ihn. Als bruch.g,, ge\\Urfe.tc .\L:-..;e kommt liehen lnd.go einführte. Diese Aufnahmen konn
~er lnd1go. i.uktz.t in den 1 ~a.ndel. R";bt man <'in ten sich aber erst im Weltkri.eg praktisch aus
Stuck an emcm Slern, so \\ ,rd es kupterglanzend wirken. In Indien schnellten damals die Anbau
oder, wie das Fachwort heißt, „i:efcuert" · füichen fiir fooigofera wieder auf fast eine M'l-

Vom 17. Jahrhundert bis zum l!l. Jahrhundert fon Acres hinauf, brachten die Ernten Un5'Jm
dauerte <lie uneinrr sohränkte Herrschaft des ~ien herein. 
.~gefeurten lnd•go". Das hedeutete, daß Eng
land, das von jeher vier J'ünftel der gesamten 

Die letzte Scheinhliite verwelkte ebenso 
sdrnell, \\';e sie sich entfaltet hatlc. llt'ttte steJ-

Weltproduktion als ,\1onopol lx""'1ß, jährlich h ltn die mebkn St:taten kiin. tlrd1 ·n lndi.g-o n·a.~ 
vide .\lillionl·n durch !le•r.c Au„fuhr lllf:ckn. ln 
Zahl<:n: um 18115 1H:it üher scc-hLig Millionen 
Mark für uic Ernte \'Oll 1 ()IXI (XMJ Ant:ti. Diese 
Zahl ist die RekorJLahl des lndigoha.n<l<'ls über
haupt, denn dr~~ J:1hrc p:iter wurde <1: ln1.t:go
krapfla.nze von t-in rn n~ucn Skgcr vertrieben, 
gen,"1.11 so, wie ie d{'rdnst den Waid vt-rtril·hen 
h;dte. Und w· e:> h utc k.'.lum 11<.Jch ~·1n eiuzi<~ : 
W:ülfold l>ci L-icwr-11 weltentlegcncn cu1opä-
1"Chen Dorf gibt, so sank in lnd.en d; • ln<l io-

' 

t! tLtschem Rc'.lept her. 

Tropenmeclizinische Tagung 
Ai f.H'g Oktol><'r 1940 findet in tbrnburg die 

T .1gung der O.-nt<chen Tropenmedizin i -
s c h e n G e s c 11 s c h a f t, n11t Ausländerbdcili-
<; un"._ ;,ic• Anl.tß cles 40-jäh1i9en Bestehens des 
Hamburger Tropen Instirntcs statt. T'"·rna : Die 
kolnmc.lr G~snn·Jbeitsliihrun~ in Afrika. 

Kreuzotte1n Wiedergeburt der Schweiz vertragen kein Petroleum 
Josef Horn hat im Laufe von 20 Jahren in der 

Slowakei• iiber 50 000 Giftsc:hlan9"fl getötet. In 
seine Heimat Böhmen zurückgekehrt, tötete er im 

Laufe von zw"i Jahren bereits 890 Kreuzottern. 
D;e Jagd auf diese Giftschl<l!:lge ist Hom zum 
Lebensinhalt geworden, und er weiß über sie an
terci;sant und packi'nd zu sprechen. Von seinen 
Wahrne!imungen dürften auch einige die breite

Abschied von den „Gewohnheiten der Vergangenheit" 
Bern, 25. Juni (A.A. n. DNB) 

Die Bundesregierung hat am Dienstag nach· 
mittag in französischer, deutscher und' italienl· 
scher Sprache eine Botschaft veröffentlicht, in 
der es heißt, daß zwischen Qeutschland und 
Italien einersclts und Frankreich andrerseits der 

ste Oeffontlichkeit interessieren, da sie bestimm- Waffenstillstand geschlossen worden sei, und 
te Wink-e fur r.len Fall enthalten, daß man sich daß dieser eine große Erleichterung für die 
gegen diese Glftschlange selbst zu wehren hat. Schweiz darstelle, nachdem sich diese drei 
So vertr.i1Jen but Horn die Kreuzottern keinen Großmächte auf den Weg des Friedens bege
Petroleumgcruch, ,.,. halb es sich .;_.., gefährdeten ben hätten. 
Grgcndcn empfi;,hlt, die Schu!1e mit ein wenig Indessen darf sich das Schweizer Volle niclit 
Petroleum oder Benzin zu besch1!'1eren. Auch zu sehr in Illusionen wiegen. Auf die Gegenwart 
Lärm biekt Schutz, da die Giftschlangen vor je- wird eine harte und ~hwere Zukunft folgetl. Es 
d~m LJrm sofort die Flucht ergreifen. Um eine wird nicht die Rede davon sein können, in die 
Kreuzotter zu töten, genügt .es, sie mit einer Ru- Gewohnheiten der Vergangenheit zurückzwal· 
te zu treffen, d:i ihr <lurch einen richtig ange- len. Der Waffenstillstand wird ohne Zweifel die 
brachten Hieb sofort das Rückgrat gebrochen abschnlttweise Demobilisierung der Schweizer 
und s!e wehrlo~ wird. Armee mit sich bringen. 

Vorausschau in der Forschung 
Die notwendigen Kleinigkeiten sind im ·voraus auszuarbeiten 

Jt"'-'er Krieg stellt neue, nur ihm eigene Pro
bleme .auf, die nioht im Voraus zu berechnen 
srnd. Die beste Anwartschaft allf dC11 Sieig hat 
d.ihcr das Volk, clas am beweglichsten jeder 
Mndl'rung der militärischen, polibischcn und da
m't. wirtschaffüchen Lage zu begegnen versteht, 
und dl>ssen Führullg alle Möglichkeiten voraus
gtsehen •und der Lösung jeder vielleioht auftau
d1enden Aufgabe. vongearbeitet hat. üas Mo
ment der „unlie.bsamen Ueberrasoltungen" muß 
möglioh(lt ausgeschaltet werden - eine wert
volle Lehl'C, dtie das deutsohe Volk im vorigen 
Kri<>g teuer erkämpft hat. An der oicM klar 
genug voPau. gL"Sehe.nen Rohstoff rage zerbrach 
l'Or allem di-e ganze - gewalti.ge K~iegsleistung 

Deubchl<uxls. Die damals gemachten Enfahrun
gen haben auf 1grausame Wci"Se. der deutsohen 
l'orschung den rnkünftig notwendigen Weg ge
wiesen, d.-n sie einst zu spät betreten hatte: Un
abhängigkeit von d n Rohstoffen de.r Welt. Für 
jc:den Roh"loff, der im Frieden importiert wind, 
n1\1ß im Kriegsfall ein VertrelLmgsstoff im e~ge

nEon Lande e1Let1gt werden können. An diesem 
Ztel haben die <leutschen l'on:;oher in der Kampf-
1-au A! zwisd1e111 d;1mals und heute still und un
entwegt gearbeitet. In den letzten Jahren war 
das Z'd durch d.:n Vierjahrespkln noch knapper 
und sch;irfer umri:~'Cn. Die Vortefle dieser straf
fen, fiir<le~lichen staatlichen Lenkung zeigen 
si-ch, tvie ein Auf:>alt „Voraussob..1u in der F01'
·chur1g" \Oll Prof. Dr. E. _11. S_ahulz, Direldor 
der l'or;;d1t111g!l.1ht 'lung der „V er einigte 

S t a h 1 w e r Je e A.-0." in der Zeitschn'Jt „D a s 
Werk" an einer Reihe ausgereichneter ak
tueller Beispiele nachweist, im augenbLickliohen 
Kr~g. Die deutschen Waffen sioo m.atenialmäßig 
den Fei·ndlichen ebenso überlegen, wie die deut
schen Soldat~ moralisch den mißleite~n Feind
hl~nen. Die Z~verlässigkeit dieser Waffen beruht 
n:cht wletzt auf den unzähligen Versuchen, die 
die forso!Jung lange jahne vor~er schon uner
müdlich gemacht J1at. 

Gerade in der For1S0hu11g ist ja der „F<llktor 
Zeit" unenidliah wichtig. Denn jede wiss.en
schafüiche forsch\mg braucht absolute Zuver
Wsslg·keit, Gründlichkeit, also Zeit und aber
mals Zeit. Darin liegt ein Grurtdproblem allen 
Forschens. Immer wieder ist es so bei der 
w.issenschafOichen Al'beit, daß zur Gewinnung 
eines wichtigen Gesamtergebnisses bestimmte 
Teilergebrnisse notwendig siod, die an sich un
·chwer zu enllalten wären, aber eben Zeit brau
chen. So tkann unter Umstärmn das Endergeb
rns einer wichtigen Untersudhun,g an e.;ner Klei
nigkeit „haken~. Diese Kleinigkeiten im Voraus 
durohzu.anbeiten rist die .At1igt:tbe der Gnmdlagen
fcrschtmg. 

Der Nutzen denartiger Kleiinarbeit liegt dabei 
olt izunäobst <lurcha;us noicht •mf der Hand. 
l lfü1fig erscheint eine Forsohungsarbeit S<Jgar 
dem Forschenden selbst, d;:r ich in die Klärung 
eines abstrakten Problems verbissen hat, :its 
„Steckenpferd". Es 1ist aber so, daß buchstäblich 
jede neUigewonnene Erkenntnis nut:dich• ist, 
manchmal allerdings erst lange Jahre später. üer 
s0heinbar L.Wecklos arbeitende GeJt'hrte und 
~me II lbk1äfte trageh also emen notwen,digen 
Baustein bei w dem Gesamtgebäude der For
s< hung. & muß der 11.1isscnsdhaftliuhen For
schung Zeit gelassen werdeM zum Retifen; 
manchmal führen g·enade Umwe<ge 1um Z:tl und 
womöglich darüber hinaus. 

Man kann daher in der Forschung nicht von 
„nutzlosen" oder „überflfü;s;gen" Anbi'tlt"n spre
d1en. Oft kann <.·111 „Steckenpfer<l" z.u ausscl1Jag
gebender 'Bedeutung komrnl·n, oft ·n ab;;eitiger 
Versuch ei·n umwälztindes Eq,tbnis b~:t1gen. 

Jede gelöste Frag.,. jedes durchgeführte Experi-
rnent, auch das „fehlgeschl:.tgene", ka·nn sp:iter 

Dieser Umstand wird der schweizerlschell 
Wirtschaft schwere Aufgaben auferlegen, de· 
ren Bedingungen eine grundsätzliche Aenderung 
erfahren werden. 

Europa muß sein Gleichgewicht wledcrlindell, 
das ohne Zweifel sich von dem bisher beste· 
henden stark unterscheiden wird und auf an· 
deren Grundlagen aufgebaut werden muß· 
Ueberall und auf allen Gebieten, auf dem geisti· 
gen und materiellen wie dem politischen und 
wirtschaftlichen Gebiet, wird die unabweisbare 
Erneuerung sich an alle Energien richten, die 
ihre Tätigkeit außerhalb von veralteten Forrnelll 
entfalten müssen. 

Dies alles wird auch nicht ohne Opfer von 
Seiten des schweizerischen Volkes durchgefüht1 
werden können. Die schweizerische Wirtschaft 
und ihr Außenhandel wird sich an die neuen 
Bedingungen anpassen müssen. Es wird sielt 
d[lrum haodeln, Schwierigkeiten zu überwindell• 
die man noch vor einem Jahr als unüberwindlich 
betrachtete. Es wird notwendig sein, schwere 
Entscheidungen zu treffen,' ohne lange darilbet' 
zu beraten, Entscheidungen, die rasch überlegt 
und angesichts der Umstände freiwillig getrof· 
fen werden müssen. 

Der Bundesrat hält den Moment für eine in· 
nere Wiedergeburt für gekomme11. Jeder inuß 
sich den neuen Umständen anpassen. Es 1tan· 
delt sich jetzt darum, nachzudenken, z.u pro· 
duzie.ren und zu geben und nicht zu diskutieren• 
Es muß mehr gearbeitet werden und man 111uß 
sich mit verringerten Einkommen zufrieden ge· 
bi:n. 

Die Regierung wird im Bewußtsein ihrer Vef' 
a11twortung ihre Pflicht nach außen und naclt 
innen tun. Sie richtet den Appell an die Staats· 
bürger, damit sie die Regierung als ihren Fiilt· 
rer erkennt, als einen Führer, der nicht imrtler 
Erklärungen für die Beweggründe seines Han· 
delns wird geben köonen. 

Die Proklamation schließt mit der Aufforde· 
ncng, die Ruhe zu bewahren und Vertrauen io 
behalten. 

28 Tote und 168 Verletzte 
Rom„ 26. Juni (A.A.) 

Amtlich wird gemeldet, daß bei dem 11nt 
Sonntag auf Palermo 11ntemommenen LuftJlll· 
grifi der Alliierten 28 Personen getötet wurden 
Die Zahl der Verletzten beträgt 168. 

• 
Irg~dwo in ltaUen, 26. Juni (A.A.) 

Bericht Nr •• 14 des italienischen Hauptquaf· 
tiers: 

An den Fconten des M u t t er l an 11 es urid 
N o r d a f r i k a s nichts zu melden. 

In Ostar r i k a vergebliche Versuche de' 
Engländ1:r, Asmara und Diredaua zu botnllllr· 
dit:-ren. Zwei flugzeuge wurden abgeschossen· 

Ein Angriffsversuch auf Ne a p e 1 wurde vo~ 
unseren Jagdfliegern und unserer Flak abgewie· 
sen, die den Feind zum Abdrehen zwang. 

Nur Regierung Petain legal 
Tokio, 26. Ju111 (A A.) 

Der Spreclter dts J <I panischen Auf\c:rl' 
mirü~teriums erklärte heute, dall &e japarti~l.1 ~ 
R~1g<1>lnt11g d:.,. R'-"gierung P ~ t a i n als ein 7 1' 
ge 1cga1 e R e·g t er u n g F1'J1tkr"1d1s 11e· 
trachte. 

tinmal außeron.le-ntlil.'h wichtig \\er<l ·n. Zu <ler Emt~.nJung eines UL'>l>erwachurig,;.:iu•· 
So steht jet<ler Erfir\Jer und jeder Forscher eh 

schusses QICJO japanischer Flotttt!neinheikn 11:i 
auf <l,n Sohultnn , ·111er VoPgänger. Unter Tau- tl>i! 

Franrös'sch·l n <l o c.h i n•a 1Jrkltirte de~ 
!*rnle-n, d:e ~hr !.eben der Fol">ohun•g wi<lmen, Sprecher, dal~ mit dem französi~cheu ßot.:;chaf· 
k:trn~ our l'.ner der .J3ognadete sein, dem der J"h· 

ter in e:ner Atrnoo.phfü"" voHkumml•nl'r Jlert" 
große Wurf h~~'.ngt. Aber WtC m.:i.n den tapferen keit Vtorlmrldlungcn •01 c~rnge s:nd, u:nd tl;IH vvO 

Soldaten nicht ge·nngcr acl•tet als den planende.n franL~isdier se:te gegen tclie Ent:!Cndung ppJ• 
Fel1füer111, ~1 sind auch <lic stillen Vorarbe;ter rtc.1 
. . . mscher J<r;e„,;.,;chifte nach l laLJ)hon!.( keint" 
;tt der 1 ürscllung 111cht weniger wert>oll :t s d~r „ " h """ . 

. E1nwcnduog gemac t wo.,,._•n f.<'L 
eine große erfolgr~-.che l·orscticr, des.en N:une' 

1 
itlnn zum Symbol für sit' alle wird . l>il'.se llin- • ••• ••• •••••••••••--• 

R ü h 11 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbucb für den Unterricht 

im Neu türkischen 
vorrätig bei 

Links: Motorisierte deutsche Verbl.'lde fahren in Paris über den Place de la ConcorJe. Im Hintergrund der mit S'ndsackcn geschützte Obet:sk. Mitte oben: D'e Parisor BevölkcrunJ, die sich 
~n deutschen Truppen gegenüber zuerst sehr zurückhaltend benahm, hat !i,fhne!I Zutrauen gewonnen. Hier w rd ein :ialtcnd.:r d~tscher P.i„zersp<1htrupp neugierig betrachtet Mitte unten: Wäh
rend die deutschen Soldaten durch die Strdßen der lranzös1~<hen Hauptstad1 marschie"'n· landet ein Fieseler Storch zum größten Erstamien der Pariser Bevölkerung auf dem Place de la 

Concorde. Rechts: Flaggenparade .ri der deutschen Botschaft in Paris. 

igrbe, d:e dije r<Jrsolmr g 1'011 jedem cinu!nen 
\'Hlangt, d tt.'ISCS Zurllcktret~n hinter die A•ufgabe 
\«r?l'.tht auch der 1 oPS<.hung e:nen soklatischen 
lharakter. „o,c gfeiche Disziplin macht dl'n 
J\\ilitär ulld dt:n Gt:?d1rten tüeht.g und näher be
sehen, es g.ibt ke:nen tüchtigen üelehrtcn, der 
niohj d·:e Instinkte eint"s tüchtigen Militärs im 
Leibe hat." Dieses Wort Nietzsches behauptet 
gerade heute in einer Zeit striaffster Ausr.ichtung 
allerKräfte .auf ein zunächst rniLitärisclles Ziel 
seine volle Gilltlgkeit. 

K A P P S DEUTSCHER ll 
• BUCHHANDLf 

latanbul·Beyoglu, lstlkll.I caddeal Nr. 890~ 

Wie Alois Senef elder den Steindruck erfand 
Eine Münchner Erfindung von Weltbedeutung wird gefeiert 
Am 24. Juni uurde München in der gan- Druckverfahren, han~iert mit Ohemika

zen \Veit genannt. Denn der 24. Juni ist der lien und erfindet merk!würdige Tinten aus 
Tag der Buchdrucker, an dem heuer anlaß-
lich der 500-Jahrfeier der Erfbdung der Kitmruß. Waohs und Seife. Wenn er 
Buchdruckerkunst überall Gutenberg-Feiern sich aber ausredhnet, wie lang er dra 
stattfanden. Neben Gutenberg aber steht ein brauc'ht, um seine fünfaktigen-Dramen 

· Miinc'lener, der bei diesen Feiern genannt zu ·drucken - da schwindelt i'hm vor der 
wurde• und über den zahlreiche Vorträge ge-
halten wurden. Das ist Alois Senefelder. Er hohen Zahl der Jahre! Deom at'men jun
ist der Erfinder des Steindl'l!ch, der Lith<>- gen ·Menschen wii:d eine Kupferplatte 
graphie. Und München ist die Stadt, dn der geschenkt. Wie er diese aber beim Ex
er seine Erfindung von Weltbedeutu.'lg 9"- perimentieren tmmer wieder a1bsc<hleifen 
macht hat. muß, ist sie zum Schluß nur nodh lhauch-

Alois Senefdder ist <lurc:h die Not dünn. Man sollte etwas ganz Billiges ha
zum Erfinder gewor n. EigentHc!h wal ben zum Ueben, denk~ er, wä'hrend er 
er Schauspieler, wie es seitn Vater gewe- grübelnd in den Münchner Gas en um
sen war, der bei seinem frü:hen Tod 1791 herstreift. Da stößt er sioh in ·der Dun
die Frau, wie in alten Akten nooh zu Je- kelheit •den Fuß empfi.ndlich an . .Als er 
sen ist. als „verwitibte Hofschauspiele- sohaut, was da auf der Straße liege, 
rin mit einer großen Schar unmündiger sieht er, es sind Solnhofer Kalkschiefer
Kinder" zurückließ. Alois Senefelder ist plntten, •mit denen man in München die 
sel!ber ein patar Jaihre lang auf bayeri- l busfl.ure zu pflastern pf!eg!e. Und j~n 
sdhen Bühnen gestanden. Nebenbei seföen Augenblick schlägt eine Erkennt
schrieb er Tt!leatersrücke und wollte ein nis in ihn ein: IG:i;lkschieferplatten sind 
zweiter Kotzebue weroen. Ein ~c1hau- weidh und ein billiges .Material zum 
spiel von ihm fand sogar so großen Bei- Ueben! Beim Sreinmetz bekommt er ei
fall bei einem Buc:ll'händler, <laß dieser ne dicke, große' Platte für ·wenige Kreu
es, als Heft gedruckt, mit auf die Leip· zer, sie lhat gut ihre fünfzig Pfund und 
ziger Osteilmesse nehmen wollte. Dodh · er schleppt sie keuchend 'heim. Dann 
die Druckerei ließ Autor und Verleget versinkt er in die Arbeit. 
in Stidh, obwohl der .iufgeregte ju11'9e Der Juh 1796 kommt. Da ruft eine~ 
Senefekl-er selber am Setzkasten mich<ll~ Tages die Mutter: „Loisl. die Wäsche-· 
Da hesc.hloß er, in Zukunft seine Werke rin ist da. Geh, sdhreib schnell die 
eigeRhändi9 zu drucken. Wa~h auf!" Papier ist niohc zur Hand. 

So etwas ist aber rec<ht schwer, wenn Der Sohn benutzt, weil's e~lt, seine Soln
man derartig arm ist. daß es am cnötig- hofer Pbt:e. Und Tinte ist auch nicht 
sten fohlt. Alois fängt an zu lbasteln. Er da. Drum s<Jhnell mit der sellistgemacih
stellt Budhstahen aus dem erden.khchsten ten Flüssigkeit aus Wadhs, ,Kienruß 
Material her, schafft an den seltsamsten und Se;.fe geschrieben! Der Wäsoheze·c-

• 

• 

' . 
tel der Senefelders steht nun ia1uf der 
Platte - .und auf emmal, grad, wie er 
ihn wegwischen will, überfällt den Fünf
u.nidzwanzigjäthrigN\ die Lust; zu probie· 
rein, \\·as jetzt geschieht, wenn e:r die 
Platte mit einer Säurelösung übergi_efü. 
Er tut's und gießt nach fünf Minuten 
ab. 1Der Stein ist ihemnterg~ätzt, die 
Sdhrift aber sceht da, um einige Milli
meter erhaben. Das ist das Geheimnis, 
nadh dessen Lösung er solange gesuch'c 
hat! 

Er hat wathrhaftig etwas Neues erfun
den! Aber wie Geld erhalten, damit die 
El'findung a.usge~vertet werden kann? 
Alois Senefelder kommt auf eine ganz 
seltsame Idee; er hat einen Bekannten 
bei der Artillerie in Ingolstadt. Der 
möc·hte freikommen vom Mfötär und hat 
200 GuJ.Jrn für einen Ersatzmann gebo-
ten. Den Ersat::mann wird nun er, Se
nefelder, machen, dann •ha1t er Ge1J. 
Doch in lngobtodt zerrinnt der Traum 
von den Gulden. Der Kernbayer von 
hayerisöhen Elccrn ist 1aiußedhaM:i des 
Lan.Je.s geboren unJ da1her „Ausländer". 
Also nic'hts ist's -mit dem Militär! Auf 
der Donauhl'ücke stelht .der verzweifehe 
Alois Senefelder. Heim kann er nimmer 
nach diesem letzte.11 Schlag. Was soll 
ihm seine Erfindung, •wenn er nidh~ wei~ 
terschaffein kann? Ein Stück Brot ruü er 
in der Ta..sc.he und ein Stück Wurst, das 
hat er vor der Musterung gekauft und 
das will er nun aufs Brückengeländer 
legen. Man stürzt sich nicht mit e•iner 
Wurst in tdie Don•3U. Dodh .:ils ~r das 
Pack1 a.us der Tasdhe cZieih'r, geht das 
Einwic•kdpapier„auf - ein altes Noten
bl:att. Schledhtgedruckte, unregelmäfüge 

Noten schauen ihm entgegen. Und dem ·doppelten rBetrag doppe~te Erfolige 
plötzlich sie>ht er seinen Weg: Nein, er' erzielen könne". Die Hancd~ungsweise 
ertränikt sioh nic'ht. Er wirtd Noc.en der A•kaidemie ist ein Beispiel für diL' 
drudken! <Denn für Noten giht's noc!h vieJ.en iBeispiele, wie wenig Senefclde1 
keine Lettern. Da ika'lln Guten:berg nicht unterstützt worden is~. •urn seine Erfin 
mit! dung auszubauen. Zeitlieibens ha.ben ~hu 

Senefelder kethrt nadh Mündhen zu- die Sorgen niclht verlassen. Eine neu\! 
rüc'k. Aber er ist zu sahüdhter.n, um der Presse, die er sich zukgre, versagte 
großen Musika'.Jien!hamBung Mtaoarius durclh einen Fe>hler in der Konstruktion. 
Falcer seine Dienstie anzubieten. Er Seine Bi:üder, die er in die neue Kunst 
spaziert nur alle Tage vor deren Haus der Lithogr:taphie eitnwdi}te, be~rogen 
au1f und ab. Und einmal ti:j:fft er ibci die- den Gutgläubigen, Unpra.ktisdben. Sie 
ser Gelegenheit einen Freund, dem eJ: sdhöpften in •der Heimat gemädhlliclb den 
von seinem Elend ·und seinen Plänen Rahmen iab, während er drecußen in der 
erz;ählt. Da hört er etwas, was bestim- • Welt um die ,Anerkennung seiner Er
mend wird ffü sein ga.n.ze.s Leiben: der Findung ran.g. 1821 waren dallliil schon 
Hofmusikus Gleißner i·m Schleckergas• überall im Ausland - ·in Paris, Lon.don 
serl veröf~ntlidhte eigene Kompositionen Petersburg. Astrachan Lichographi
und suc'he einen 1gesdhkk~en Noten- sehe Anstalten ents~nden. Der Erfinder 
sdhreiber. Auf diese Weise 'kam Sene- jedoch lhatte es nidht weiter •gebracht, 
fdder zur Familie Gleißner, die i:hm in ials daß er in seiner ldleinen Münchner 
sclhwerer Nor viel gelhoHen 'hat. Druclkerei saß. 

Naoh 11 Tagen war der Auftrag für J);:i .braudhte eines Tages das bayeri-
Gleißner vollendet. l 20mal ware.n Lieder sdhe Katasrerbüro eine !besonders große 
und Marsdh ,gi!!druckt, jede Note stiand und wertvolle Platte zum Druok 'VOii 

sclharf und •deutlidh auf dem Papier. 30 Landkarten, und ials sei das eine -Sdbst
Gul·den thatte die HersteHung 1gekostet. verständlic'hkeit, !holte es Senefelder sei
Nach dem Verkauf ·zeigte sich, da.ß 70 ne scihönste PLatte weg. Das aber em
Gulden an <lem Drucik verdient worden pörte seine Freunde, und die Frau Hof
waren. Ein Exemplar der mir der neue.n musikus Gleißner, resdh und he!herzt als 
E11findung gedruckten Noten tiibersaoote echte Münchnerin, stürmte ia.u.fs Kata
Senefe1de-r der Chl.l'["fürs~lic'heii. Akade- stel'büro un.d putzte die Beamten dort 
mie 1der Wissensohaften und versalh sein fürchterlich •ht>runber. „Wa.s?" rief .sie 
Sdhrevben un.geschic:kterweise mit de•m zornbebend. . .dem Senefekier sei wert
Hirrweis, daß dieser •neuartige Noten- votlste Plarten nethimein ullld -Oen Drude 
druck iauf einer Presse 1gell1Ja·dht wenden emem •ain<leren geben? Den Erfinder 
sei, die nur 6 Gulide.n gekoste~ !halbe. Die übergelhen wollen? Ja, scha1mt's lhr En.k 
hochweise Akademie sietht sic!h dadurch net, so ungeredht ~u ~ndel11?" Ganz 
veranlaß'r zu e!'l\Viderp, daß sie ~1hm 12 klie-in wurden die !Beamten vom Kataster
Gulden anweisen lasse, „damit er mjt amt, und das Ende war, daß .man Sene-

fdder !holen ließ und i'hm eröffnete. dJf 
man ihn zum Litihogmtphen der J(g' 
Steueilkommission ernennen wolle. 5e' 
nefekler nahm freudig an - so war ed 
doclh der größten Sofl!Jen ledig. lJn 
seine Erfindung gedieh diaibei noch u.~ 
ein Stück wefrer. Sohon vorhie-r 'hatte e 
enbdeckt, wie gut sie sich zum Kattu11

; 

druck eignete, der 1daimals 111oclh e1fl e 
kostspielige Sache war. Nun verfertigt 
er ein_e Drudkmascthfa1e, di,e selber .atlißtj 
und farbte. Und ls letzten IBaustein .all 

sein Wel'k setzte er 1die El'findung, butt; 
te S~eindruake zu .miac'hen. Er '-''~, 
sahließlidh so •weit, jedes GemäLde in °, 
Jen seinen Rar.bsChattierungen .iuJs v0~, 
züglichsite zu kopieren. Ein neues ZeJJW 
ter der Kunstreproduktion >brach damit ;ill• 

Aus allen Weltgegenden kamen di~ 
Besuciher und Wißbegiedgen :rH1', 

Mündhen, um die Kunst der Lith<>9'J
11 

pihie in der Stadt kennenzulernen. r/,, 
der sie ent:;tanden war, und um den .d r 
finder unid Autor des „Le1hrbudhs et 
Li~hographif zu sehen. So ist trorz N° : 
Enttäuschungen und Sorgen Senefel~ed: 
Leben gegen ·den Abend zu noah fr1e .11 
lidh und giücklidh geworden. Bhe ier ~e 
dem Haus am Sendlinger Tor, das h~ e 
noch ste'ht. am 24. Februar 1834 

1

1, 
Augen für immer sdhloß, lhat er dias se 
ber nocih bezeugt und, rüc)cl)Jickend. ge; 
sdhrieben: .1Lang ist die Kunst aber !fl\l., 

kurz ist das Lrelben. Diese Waibiili~ 
fii'hlrtie ich schmeDZlidn denn wie we111!1 
konnte ich ausfUhren, wie viel blieb un~ 
vollendet. Und dennoch ibin ich unte( 
den Erfindern einer d.er glüc'klidhste~ 
gewesen, da ich eine so igroß.e Ausbrel' 
tung der Litihograp'bie erllebt [!i~"i , 
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Die Aussichten 
der diesjährigen Trauben- und Feigen• 

Der Mittelmeer~ und Südostraum 
nach der Niederlage Frankreichs 

ernte Zur Einstellung des englischen Handels mit Südosteuropa 

Üie Anatol1sche Nachrichtenagentur 
meldet aus lzmir, daß in diesem Jahre -
i;•ch Presseberichren - eine sehr ~eich

che Traubenernte zu er\\·arten se.i. 
Ueber die Feigenemte könne heute 

Ooch nichts vorausgesagt werden. 
b Di Eröffnung des Marktes für diese 
••den Produkre werde in diesj!m .Jahre 

etwas 'Päter ab gC'Wöhnlich erfolgen. 

DL11s ll>rit1.:>che Iiandeisminii.Steriium, der 
Bo.1rd of Trade, lut bekann.lich \'Or kur
ze-m durch ei·ne Verordnung die ~usfuhr 
s~iuttlicher \/·li.lr.r:n nach Bulgarien. Grie
chen!and. Un9mn. Rttmänien. der 
Schweiz u,nd Jugoslawien sowie den sow
jetrussi.schen Sch\\.arzn1e-erhäfen. unter
<S<~gt. Wenngleich betont wiro, dal3 damit 
nicht das Ende jeglichen Handelsverkehrs 
1:1it di<-;en Länd""n dekretiert werden sol-

Die Lage Je. und daß ncLLe Lizenzen i.rntter geeigne-
der ausländischen Banken - ten U!nstJ.nden verg.eben würden, so 

Durch de<n Kneg "" Europa wird teil- b cibt es dbch unverke.nl!bar, daß die 
Weise n.1türlich auch die Lage der auslan- Verordnur>g •die Folg·erungen aus der 
dischen Banken 111 der Turkei berührt. So ciurch Italiens Kriegseintritt erfolgten 
Wird z. B. mitgeteilt. daß die Ho J Jan d • Abschneidung En·glands vom MHltelmeer
s c h e Bank Uni e deren Hauptge- und Südostraum zieht. Man dürfte beim 
fh.afts~telle sich bisher' in Amsterdam be- Board of Trade .,.,..,ifellos ebenso genau 
,"Dei. ihren Haupf,-,tz nach CuTa~ao ver- wbe in den betroffea>e:n Ländern wissen, 
·~gt h.>t. Di-e O t t 0 man b an k, de:ren <laß •e „geei~neten Umstände" im Ver-

lauptsitz sich •n London befindet, hat 1h- IJuic'dieses Krieges sicherlich nicht mehr 
re N1ederla,-sirng in Frankreich vorüber- kommen werden. England hat jetzt auch 
91:Sehend geschlo~sen. Dagegen erhält die '°in-e lkziigc aus dem M,ttelmeer- und 

a n k v o n Sa 1 o n i k i mit dem Haupt· 
Sitz in Frankreich ihren Betrieb in der 
1-kuptge.chiifUsMdle .n Paris aufrecht. 

ihrer schon seit langem bestandenen, auf sträf
HL11en Uuter1assuogen in der wirtschaftlichen 
Kriegführung beruhenden notorischen Lieferun
fähigkeit auch bei besserem als dem tatsächlich 
erwiesenen Willen gar nicht in der Lage ge\'ve
sen wären, aucl\. nur den dringendsten Einfuhr
bedarf der Südoststaaten zu decken. Gerade die 
letzten Ziffern der Außqihandelsbilanzen der 
Siidoststaaten beweisen mit Deutlichkeit nicht 
nur, daß Deutsehland für die Ausfuhr dieser 
Staaten ein Markt von höchster Stabilität ist, 
sondern vor allem auch, daß ihre Einfuhr an Je
btnswichtigen Giilem und darnit die Aufrecht
erhaltung der Nationalwirtsehaften schon längst 
.schwerste Einbußen erlitten hätte, wenn nicht 
die ungeschwäctite deutsche Exportkraft immer 
wieder helfend eingesprungen wäre. Wenn bei 
last allen diesen Ländern der Unterschied zwi
schen Au.s· und Einfuhr sich vergrößert hat, 
dann in der Hauptsache deshalb, weil auch 
Deutschland den zurückgehenden Einfuhranteil 
der Weststaalcn in seinem vollen Umfange 
nicht übernehn1en konnte. Im Vergleich zur Oe-

• 
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Die elektrische Beleuchtung in Kum 
'.f'eheran, M"tte Juni 

CONTINENTAL ~Kleinschreibmaschinen 

für Haus und Reise 
Im vergangenen Jahr hatte die Stadt·, 

"erwaltung von Kum _mit der dortigen 
Spinnerei einen V ertrag über die Liefe
~">! von elektrischem Strom für die Be-

Uchbung der Stadt abgeschlossen. Die 
Fabrjk hat daraufhin .ihre Motorkraft er
höht und die erforderlichen Leitun~en 
~"" lassen D><: neuen Beleuchtting,an
'09en sind jetzt 1m Betrieb: 

W etterbeobachtungs-Stationen 
Teheran. Mitte Juni 

le Das Lan<lwirtschaftsmi.nisteriirm hat in 

7 l:zter Zeit ti1n verschiedenen Landeste.1len 
2 WeMerbeobachbungsstationen emch· 

tet, deren Meldungen im Interesse einer 
tweckmäßiigen Anbautätiigkeit in clen ein· 
Zeln<"n Gebieten \'erwe•t>et werden sol!.!n. 

Wasserbauarbeiten 
Teheran, M•tte Juni 

Die .Landw•r~schafrsdirektio11 in Ha
~"'1.:in hat d:e in Jer Nahe der Studt ge~ 

9enen St.:iudä111111e instand ge-.etzt und 
~Qlweh<e "'"gd.aut so daß 12.000 ha t • • 
'tue-; L>ml für <l<'n AnbJu gewonnen 
\l..:orde.n .s1•nd. 

Ankaraer Börse 
2 7. Juni. 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

~•rlin ( IOO ~eich•mark) 
t;00don (1 Pfd. Stfg.) 
p,:-WYork ( 100 Unllar) 
~·!" ( 100 .franc•) . . 
G 1 •nd ( 100 Litt) 
A •nf ( 100 Frankenl . . 
a01 sterdam ( lt.lO (juldrn) 
A~"'•I (100 Bdg3) . 
s,,~.en ( 100 Urachnw11) 
Pr ia ( 100 Lewa) . . 
lt\a~ ( 100 Kronen) . 
W· rid ( !00 Pe5eto) . a ••schau (100 Zloly) 
ß~~apesl ( 100 Pen~ö 1 
8 are,1 (100 Let) 
y•~grad (100 Drna1) sf 0 hama ( 100 Yen) 
l.\OCkholm (100 Kronen) 

0•kau ( 100 Rubel) 
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ANTEILSCHEINE 
U}<o SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
5% looarueihe 1938 . 19.-
„0rient" Mühk:n„(j.,,_, O.ll0 0.7:. 

Horn-V~rlag, Berlin S\V 11 

Roman von Hanns Reinholz 

(23. Fort<>etzun\)) 

1 Det- Kriminalrat blickte sie er.lst an. 
~ t}x~Sie haben sich eben des schv..·.erstcn yerbre~ 

tr 'n3 he:zic"itlgt, das es gibt, des Mordes! sagte 

~"1.ha Larsens B~ck irr'-"' zu Dr. HeJJv..·ig, der 
.a.. immer unbew~lkh an dc.•r Tür lehnte. Sie 
--<ht• Hiife. 

()qnn :sank ihr Kopf vornüber. ' 
~eh h<ibe alks bedacht'', sagte sie rasch und 
9t. • •. ich weiß, w<is ich gesagt und - was ich 

t..n ~abe ... !" • 
\ ~r Kriminalrat hhl"b einen Augenblick unbe· 
ilich sit1'o!l'I. 

ann t!rhob er .5ich. 
"Nun gut", SJgh_" er d.um .•. wir v..·erden sehen._" 
~r "-'<tndtt" slth an D!". l-ldlwig, blickte ihn ,J.'.t
d Augenblick JljCh:lc'!l~d1<.:h an und wg ~n 
-~ um Arm aus dt'm Zimmer, die Besuch~·nn 

IJl Zurücklas.'itnJ. 
t· ~r!lt Im Vorzi1n1ner wagte eo; der Rec'lt'\affW~'lt. 

tfl..n tieft>n Ate1nzug z.u tun. 
~~<ts - Ist unglaubbch!~ s.:lgte er. 

kt'·S1cherlich", ~u1tworlttc der K.ri.!ninalrat trok
~~· tnld d::inn: ,,Du fahrst also .nach Kladow 1u1d 

bthtt:st znir sofort. „ 
"1 r. Hellwtg .sah den Kriminalrat entgeistert 

leicht, handlich, stabil; klare, zeilengerade Schrift; besonders 

nützlich mit Setzkolonnensteller. 

CONTINENTAL •Büromaschinen sind leistungsfähig und von • 
langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

1 
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Sildos~raum und überdies, was mind~tens 
"b"nso wichtig itlt, auch diese AbsJtZ· 
1113rkte fur -'*"~ne Ausfuhr verloren. 

• 
llie1•zu führt Jer Geschä!f~•führ"'r des 

Südosteu·ropa-lnstttuts in Wien, A. 
1-l ein r: c h s baue r, in der „Deut
schen &Ttf\Veitks-Zeitung" .fo~9endes aus: 

England hal durch Verordnung die Ausfuhr 
'iiii11Uicl 1er Waren in den südosteuropälschen 
\Virt~chaflsraun1 untersagt. Dan1it ist ein neu· 
er Abschnitt in dl!r Entwicklung der s ü d · 
o s l euro p ü i s c h e n Handels. und 
\V i r t s c h a f t s p o l i t i k eingetreten. 

J\1it dieser englischen A1aßnahn1e ist durch die 
Praxis die bishc.r in nH!nchen Kreisen des Süd
o~tens geüußerte Kritik widerlegt worUen, nach 
dt:r eine enge handelspolitische Verbindung n1it 
Dtulschland für die Slidoststattten crhebJicht! 
Nachteile n1it !-ilch bringe, die nicht nur politisch, 
wndl."1'11 auch wegt:n einer zu einseitigen Verla· 
g1:ru11g der lnteres.c;cn handelspolitisch gefährlich 
~ei~n. O:cse Kritik hat sich als in der Grundei.n· 
Stellung fal~ch erwiesen. Sie l\,edachte nicht, dali 
allein die un1niU~llY.ir~ verkehrs*-~graphi.sche 
Verbindung der „trockenen Grenze" die Auf
rtchterhaltung der \virtschafttichen Bezfehw1-
ßL"11 und des wirtschaftlichen Lebens gewährlei· 
sten kann, die bei 1nanchen Staaten, die nur auf 
den Seeverkehr angewiesen sind, bereits eine 
starke Sch\vächung erfahren werdeo. Weiter be
dachte sie nicht, daß die Weststaaten infolge 

Er !K"hob Öl."n v.·iderstrebenckn Rechtsa:iwalt mH 
sanfter Ge\'1alt ;,.uf den Flur hinaus. 

„Aber - _„ wollte Dr. HeUwig ei.n\\-'enden. 
Der Kriminalrat ließ keinen Einwand mehr 

gelrOO. 
„Nimn1 dir eine Taxe", rief er 1~ noch nach, 

„beeile dich und sieh zu. daß du so schnell wie 
mo.t1lich hierher zurückkehren kannst Wenn du 
v..·illsr, verständige ich deine Frau, daß sle nicht 
unnötig auf dich \varteJ." 
Dan~ bli~b er einen Augenblick vor der Tür 

stehen, die in sein Büro fUhrte. Der Be.:imte Im 
Vor:immcr sah i>1in fragend an. 

„Noch eirw Vern(!hmu119?" v.·agte er endlich zu 
fragen. 

H.i.~emann s..th ihn z~rstreut an. 
„Viellei<.:ht'', s..1gte er darut w•::I ging in sein 

Zimmer zurück. • 
H;.>rtha Larsen SJ.ß noch immer so, wie' er sie 

vorhin verlas.~l'n h..1ttc. Beim GerälL~h der sich 
.schli~ßcndcn TUr richtete sie ..sich mühsan1 auf: 

Der Kriminilh-at ging, ohne: sle .sf>nderlich zu 
IJ<tachtcn, nn scill(!n Schreibtisch. 

„So„ . .sa 1tc er dann, „und nun \'Vollen wir wts 
einm.11 ausführlic1i untcrhaltoo, Fräule.6 L."lrsen. 
Sie lx:ichtigen '\ich also des Mordes an Werner 
Vi.scher. Sichi-1 li1..h \vcrdl~ S;.c miJ a001 di.e 
Gründt:' n„nnen können und die: n.:.ihcren llrn
st~loJt>." 

S:t' hob dl'n Blick zu ihm empor. 
,.Es w,1r --· ein Vcrv•echslun~:f', sagte s;e nach 

eifk.•r kurZl'n Po.HM<I.'. 
„So. so, eint' Verv.·~chslung also. Sie wollten 

gar 11iaht Wernl'r V.ischer töten, sondern -
v.·t•n 1" 

\'v'1„~icr eine kurze Pau.se. Dann: , 
,Jlilm.u1 

Eint·Il Augenblick \V,ir der Kriminalrat über· 
r.1!Kht. 

• 
~mtziffer spielen die Rückgänge Jm deutschen 
Anteil wirl<lich keine Rolle. Im übrigen ist 
Deutschland in füll~n der dringenden Notlage 
wiederholt n1it zu~tzlichen Liefen111gen und 
Kontingenten eingespn111gen, abgesehen davon, 
daß es bewußt Prdsslcigerungen und ungünsfi
ge U1nrechnungskurse in Kauf genomtnen hat. 

Arn •Wichtigsten ist jedoch, daß die Praxis 
auch im Siidosteuropäischen Raum die Legende 
ven <le.r Unentbehrlichkeit des G o 1 a es und des 
Geldes int internationalen Warenverkehr zer
stört hat, eine Legende, die keinen anderen 
Zweck hatte, als {l.Uf dem Umweg über Gold und 
Geld die K o n t ro 11 e der L o n d o n er C i t y 
über den Weltge•amthandel durchzuführen und 
aufrechtzuerhallen. Oie letzten Vorgänge in Süd· 
osteuropa haben erwiesen, daß Geldzeichen vor 
alle111 bei gestörten Handelsbeziehungen niemals 
Waren ersetzen können, und daß der Tausch 
W a r e g e g e. n \V a r e immer ausschlaggebend 
bleiben wird. Gerade ihn wollten und konnten 
die \Veststaaten mit Rücksicht auf die Bindun
gen an l·hre Kolonien nicht durchführen. Üm ih
ren Hunger nach „freien Devisen11 befriedigen 
711 können, mußten die Südoststaaten zun1 ·reit 
u11f die Wünsche der Weststaaten eingehen. Die 
praktischen folgen zeigen sich für sie jetzt in 
den dauernden katastrophalen Rückgiingen der 
Valuten dieser Staaten. Intereslßnt wird die fcst
stellnng der Rückwirkungen auf die Südosl
staaten bei• weiterem fortgang dieses Wäh· 
rungsverfalls sein. 

Schon jeht steht lest, daß auch Kredite 

ru.liiger V.'Urde, sie ge:wann allmählich die Fahig· 
keit, In ·eine:r Weise zu antworten, als scl sie 
an den furchtbaren Dingen, um die es hier ging, 
völlig unbeteiligt. 

„Ich lernte Hilmar V.ischer kenne:i, als er vor 
eine:m Jahr in das Geschäft meines Vaters als 
Volont~1r eintrat. Da unsere: Väter miteinander 
befreundet sind, b,ekam Hilmar sehr näufig Ein
ladungen in unser 1-L"l.US. Wir spie1te11 zusammen 
Toonls, wi; verbrachten auch die Sonntage mit
eimnder, und ... und ... eines Tage:s fragte er 
mich, ob jch seine Frau werden wollte.'' 

„Was taten Sie darauf?" 
„Ich sagte: ja" 
„Wie lange kannten Sie sich z:u dieser Ze(t?" 
„u~!J"lähr eln halbes Jahr." 
Der Kriminalrat sah sinnend vor sich nieder. 
„Sowrit ich Hilmar Visa.'>er beurteilen kann", 

sagte er dann, „ist er noc.h etwas sehr_- - .ich 
möchte einmal sagen: unausgegUche.n. Ein Mensch 
ohne Beständigkeit. „ Der Kriminalrat lächelte ein 
wenig. „Werut ich eine Frau wäre, "fügte er 
hinzu, .J~h wiirde ihm nic±it ohne \\•~teres Glau
b.."":.1 schenken, falls er mir ~ine Llebe gesteht.·• 

„Sie haben recht", antwortet.e Hertha Larsen, 
,.und· trotzdetn habe ich es mir nicht lange über
l~t. Ich hoffte, daß es i..'lm diesmal ernst war. 
Ich .spürte, daß er \Virklich um die Echtheit ~i· 
ner Gefühle rnng. Ich wuijte auch, daß unsere 
Vater diese Vt!rbindung gern sehen \Viln'.ien. 
Und ... " Sie stockte. 

„Und?'' fragtl." l-t.1geman.n. 
Si~ wurde eifl wenig verl~en. 
,.Ich hatte lhn gern", sag~ sie dJnn. 
Elnt kwzc PJuse e-:1t.stand. 
„Li<"btl'n S:.e i!1nr· fragte der KrimC.n<llr:it. 
„Ja'', ant\\·ortete sie fast unhörh~tr. 
Der KrUninaliut nickte. 

"4;fili.:h soll Jetzt .nat..h Kl.tJow fahren? J.etzt, "'·o 
D. al!c5 auf~kl,jrt hat?'" 
h.cq Gesicht H.tgtmJnns blit>b undurc.'ldring · 

.v„.\l_les ..iufgeklart?" v..·ie~rholte er fra,\)tn.~. 
" Orlaufig h.l~n wir nur ein ~.YorJgestartclll!.s 
l).,flrlteoen. Vergiß nidlt. dJß hier noch auder.:. 
~~ zu kLirf'n sind. tHr zv.~itl" 1'odesfall u:in 
tij,..L Pie:l und vor iallem die Erpre.S.SWlgsaffare, 

•. 1 l;Jmar Vischer? u~1d \Varwn?" 
l)ks.111.11 kam die Antwort S(.:hneijer. 

- Ich \\.·ar cifersi.ichtiu. lch hatte allen Grund 
d~u, un.:l al~ ich ~:Ut. daß ich ihn nicht mehr 
für mic~1 znriickge\Vinu.en konnte, d~ ... 

„Erzahleri Sie weiter, Fräule:in Lars.:-n", 
Sie seufzte ein wenig. 
„Es ginJ auch alles gut", sagt~ sie, „v•ir waren 

.~hr glücklich miteinander. Noch hatten wir .:iller
dlngs z.u Hause nichts davon erzahlL. Aber Hi?-
1nar, der oftmals über fV/Ochenen<l<" zu seil'M."n El
tem fuhr, hatte lllir versprochen, daß er sa'lr 
h.JL-J .schon bei ge>eigneter. GelegenheJt d.Js Ge
sprüt"h Ju( U'!l!;ff~ beabsichtigte l feira[ bri.11'Jfn 
würde." ~lt Wahrl" 

„Montt•nt", unt.:'rbrach _._:e der Krimin<ilrat, „nun 
erzJhlen Sie cirun.al hübsch der Reihe nach. Seit 
wann kennen Sie Hilmar Vischer?" „ 

$c.1ne ruhige, emüchternr.k:! Art, Frc:1gl!':l an sie 
zu richten, lwtte auf 11.ertha Larsen eine sonder
bare Wickung. N;cht nur, daß sle dabei selbst 

• 

' 

• • 

Italiens Außenhandel gesichert 
E rf o 1 g r e i c h e w e h r w i ~ t s c h a f t 1 i c h e A u s r i c h t..u n g 

In der \Vieltpr~ ist häufig ht.ihauptet \\i<Jrc.h.>11, 
l!aJ.ien St.'i beziiglich seiner Versorgung 111it 
kn:.Ugs- und lebenswichtigen Hohstoffen .und Nah
rt1ngsmltteh1 völhg auf die Zufuhr durch <l i 

~\lt:crcngen \'Oll GiCralt:ir ufkl Suez angewiest..~11. 
J· ... sei ck•rngt!'mäß .aufs stärkste \.'Oll dt:n Bch.t:rr

SC'htrn diffifr .-\\eerengen, <l. h. -also Von England 
uO<J Frankreich, abhängig. 

Diiese propagandtstisch -tn1n1~r \.·on neut.'ll'n 

autgostt:llN! lkha11ptung \Vir<l aber <lllrch die 
Hti.uflgke;t, ·1nlt der sie verbrc.."'itet ,\.l>r<lcn ist, 
nicht richtig\!r. Ök! \VirkHchkcil sieht nantlich 
ganl .:ulders .aus: 

Wie Deubchland, so hat auch Italien seit Jah
ren 1nit alkr iEnerigle und ·Unter Einsp3in11ung al
l<:r \Virtsch:ifHichen urKI politischen Kräfte eine 
\Vehrwirtsch:t.ftspolitik betrieben, deren Früchte 
.heute i:rn Kl'liege ·geeontet \Verden .. Das .giH lnsbe
St;rw.krc für die rta.lienischoe Außenhan<lelspo-btik. 
11ahen h~'lt systt.."Tll:ttisch .an 11:."iner Verlagen1ng 
seint:s Außt:J.1handcls auf solche Länck'r gear
be:itrl, <h~ren Produkte ihm auch in Kr~~rs:ze;te.1 

tx.; einer J:ejt\\:eiligec1 Sperre der betdi:n .\\eer
f..'ngen zur Verfügung stehen. 

Untt-r d~m Gesichts\vUJkel 1st bemerkens
\\.iert daß sich der Anteil D ~ u t s c h 1 a n d s 
am -lauen'5chen Außenhandel \'On 1929 b~ 1938 
ständig gehobe• hat. Dm1tschland war bereits 
im Jahre 1938 n1it 27o/0 Antefl an der Eil1fuhr 
d-L.,. größte Lieferant ·un:!' mlt 1go1o Anteil an der 
Ausfuhr der bedeutendste K110de ltJliens. W<lh
~nd sich dje Ver e 'i n .i g t e n Staaten in 
diesc-n1 Zeitraum auJ dem zy,.'ßiten Platz h.a1tcJ1 
kvnnticin, gir~ cler Anti!il Eng 1 an d s und 
Frankreichs sretig zurück, ,..,.j.e die fl.1Ch

~tehertde ... Statistik (in Prorenh„'111) deutlich 

Zeigt: 
Kunden • Lieferanten 

1929 1938 1929 11938 
O..ut:;chlan<l 14,9 19,1 15,1 26,7 
USA 11,6 7,5 16,7 11,9 
Großbritmai«1 9,9 5,6 9,6 6,5 
Frankr.-ich 8,8 4) 9,6 1,5 

Im Verfolg der \\"cllrv.·irtschaftlichen Ausrich

tu~g ""'ncr Aiulkmllanddspolitilf hat 11-llicn also 
~e~n.e Jl:in<l~lsbeziiehungtm zu Jen Wesl111J.chh.."fl 
un<1 Uebersee gelockert und dafür den k o n -
t i n ein t a 1 e u r o P ä i s c h e n Märikt~n unO 
dt:m .'11i t t e 1.m e er- Raum größte Aufmerk
samkeit rngewondt. An die St~lle dt>r großen 
überst.-"t"r.tohell Nahrul'1>gs.m)ttel und Rohstoffli.e· 
ft-ranten, 'vie z. B. Argentin~n und Britisch· 
lndit-n sind in steibrenJ~m Urnfange die s ü d -
o s t e u r o p ä i s c •1 e n Länd~ gctret'-ln . 

EOCnso hJ.ben sieoh d:ie Umsätze mat Sttaten 
t.les A1.ittclml-~rr.'.lu111t$ - von Fr..inkrcich und 
di.."f $o\\ljttunion ab-gesit:l1e.n gt!:>ll!ig~rt. Lhn· 
rg~kehrt rsr <l~Lg6gen &.-r Anteil Engl11Kls Ull<l 

Frankreichs :tn1 itaHenisckn At1ßenh:ul<ll!I OOi 
der Einfuhr von l~lO/o aui 8"}0 und bei <l .... ·r Aus

fuhr von H~/o auf 90/o zurlick.gtJgan.~. 
Von '1nssthlaggeben<ler Be<lculung ist, daß 

1! 038 5'1°/o der itJJi.enischcn Einfuhr aus dc..'1n 
:>it.:httrt..·n europäischen Wirtschaftsgd>· ·t (,\littcl
curo1l..1, Ahtte-)n1eerrau1n und nortl·\\.- , tcuropä
'"'"" kleine l.hn<l~r) stamml<!l und 4~/o d« 
Ausfuhr ltaJM:ns dorthin gingen. R~chn..:t n1an 
zu diesen Z:ihl4!n noch .J.e.n Antt.•11 <lt..•r K o 1 o -
n l e n hin1,11, so t=rgtbt ~ich ein E.infuh.mntdl 
voll 5'JO/o und Ausfuhranteil von ß80/0 • 

L)iest-s schon an sich günshgc Ergtbnis der 
J\ufkithandt.:1.sve-rk1.g-erung lia.t in1 Jahre 1939 u1a.l 
ltLIO \vcitc-re Fort.schr~tt~ .gen1acht. Vor· a1\er11 
lrabtn sieh We Außenha1H.lels-be1ichungcn lta
licns z.u1n großJeulsohen Wirtschaftsbcreicl1 
noch enger gc::;taltttt, \Va.s dem stäriksttn Aus.
druck tn1 '.i\'\är-L ds. js. in den1 deutsch-it~tlit...fti
sthcn K oh 1 e n ..-i b k o nt m e n fand, ~Htf Grund 
dt..>&'<41 sich Deut.schland - \Vi~ sc;nerz\.~~t gcmtl· 

dct -- v<>rpfltchtet hat, lt:alit."1 per Bahn d«n 
t;\."S.ln1tcn 'italienischen Kohle-nbtxlad zu liefern. 
I;te •ta~ische Einfuhrsituation ~t abo heute 

SIJ, Wf~ von dieser Seite her Italien durchaus 
1n de-r Lag~ ist, ein~n Krieg, unJ zwar auch ci-
1\t.:ll längeren Krieg zu führen. 

• 

JUGOSLAWIEN 
1 

Deutschland liefert „Obusse" 
für Belgrad 

BeigI111d, Mitte Juni 
Nunme-hr .g~hett auch jn Jwgos.Ja,vien 

einige Städtte dazu über, an Stelle der 
Str<rßenbahn oder der gewöhnlichen Om
nibu"'°" Oberlcltungsom1lillbirsse, soge
na1mte „Obusse". einzuführen. Diese"s 
Verkehrsmittel war jn Jugos'a,viien bisher 
unbekannt in Belgrad werden in einigen 
Monaten die ers.ten Obusse zu sehen ~in. 

Siemens erhie.lt einen Auftrag auf Lie
ferung von zehn Obussen für die Stadt 
BelgrJ<l. Die Stadt Split in Dalmatien be
absichtigt, sieben Obusse an~uschaifen. 
Angebote deutscher und italienischer F1r
men liegen bere:ilt!S vor. 

Zollerhöhungen 
in Palästina 

Jerusalem, M..·tte )1>ni 
Wie im britischen Handelsamtsblatt 

vom 30. Mai mitgeteilt wird, wird der 
Zoll .auf Jlle Waren, der bisher 12~< des 
Werreti be1rug, auf 15"/o vom Wert er
höht. 

nie eint:n Austausch von \Vare gegen \Vare er- nen. A;ahnlich wie jetzt militärische Ue~rle
s~tzen können. Kredite sind von den \.Ve!.-tstan- gungen in viel größeren Riiun1en <h..'flken nlli~en 
ten imnter nur aus p o 1 i t i s c h e n Envägun- als frü.her, 1niisse11 es heute auch wirt5':haftliche. 
gen gegeben worden. Nie hat inan den Siidi>st- A1it Handelsabmachungen zwischen elnzelnt:n 
stauten durch Steigerung der \\larenabn~n1e Vülkeri1, die isoliert und ohne gegenseitige ße
Gelegeuheit zur Abdeckung der Zins- und Rück- ziehungen zu anderen Staaten abgeschlossen 
zahlungsverpflichtungen gegeben. Es ist daher werden, konunt die Jetztzeit n1it ihrem Orange 
kein Wunder, daß alle diese Slidoslkrcditc not- zu1n \V i r t s c h a f t 1 ich e n G r oi~ rau rn und 
ltidend geworden sind, daß Staaten wie Bul· 7Ur wirt~chartlichen Hannonie ebcn~owenig aus, 
garien und Griechenland bis in die Jetztzeit un- wie vor 1nehr als 100 Jahren am Anfang der da
ter internationaler Finanzkontrolle standen, und rnaligen industri(!llen int~~icklung innerhalb des 
duß die Abneigung der Siidoststaaten gegen kleineren deutschen Raun1es die zollpolit fsche 
Westkredite - wie ina. fall Rumänien - ru Zerr:s.senhcit noch tragbar war. Die Vorgänge, 
einer Ablehnung geworden ist. Auch die A1etll0· die sich auf diese.n Gebiet kiinftig abspielen 
de, durch Kreditgewährung im Südosten festen werden, si11d in ihren Einz~I- und Gt:sarntau~wir
fuß zu fassen, hat sich nunmehr als endgültig kungt:.n noch ill keiner \Veise zu überschtn. 
unmöglich erwi~n. 

·~_:· ·B U L(? A ~ 1 E N . 

Bulgariens Tabakausfuhr 

SofiJ, Ende Juni. • 
Seit dem W eltkrie-ge hat sich der Tabak 

an di" erste Stelle i11 der bulgarischen 
Au!lfuhr geschoben und damit die Ge
treideausfuhr, die "11 früheren Jahren den 
wicht;;.gsten Posten im bulgarischen Ex-• 
port dars!!el'.te.' überholt. Nach Angaben 
im „Bulletin der BulgaT1schen Handds
und lndustriekammefn~; machte iln -ein
zelnen diie Tabakausfuhr in 1937 mit 1610 
Mill. LC'Wa 32'<. 1938 mit 2.364 Mill. 
Lewa 42'c und 1939 mit 2.486 Mill. Lewa 
41 '( der Gesamtausfuhr aus. Die Aus
fuhr von Tabak hat a!so in den letzten 
drei Ja•hren einen beachtlichen Auf
schwung genommen, oh11;e allerdings das 
Ergebnis von 1930 (2.654 Mill. Lewa.bzw. 
(43~f. der Gesamtausfuhr) und von 1931· 
(2.280 Mill. Lewa bzw. 43'.'i) wieder ganz 
zu erreichen, da sich inz.wisclren die Aus
fuhr von Gemüse und Obst einen großen 
Raum im bulgarischen Export erolbert hat, 
und <War sti>eg diese von J '(, der Gesamt
ausfuhr •n 1930 <luf 20c~ in 1939. 

An weitaus erster St e 1 1 e in der • 
Reihe der K ä u f er von bulgarischen 
Tabaken steht unbestritt<>n Deutsch -
Ta n d , <las in 1939 rund 73'( der Ge
s.:mtmenge und rund <i1 '1i d•es wamt
wertes des ausgeführten Tabaks abnahm. 
Dabei ist beme:rkenswert, daß die Steilge
tung der Taba:kausfuhr ei„deubg mit dem 
Begrnn der intensiven deutschen Tabak
käufe zusam1nenfiiek 

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

,,POLYDOR" und 
• 

„BRUNSWICK" 

Gute Getreideernte 
auf Zypern 

Larna.ka, Mitte Juni 
Bei wechselnden Wet~r hat sich der 

Wem:-n meü.st gut entwickelt, so daß die 
Vor.1<1issetzungen für eine gutJe Mittel
ernte o.gegeben s.'J1d. Die Entwicklung der 
Gerstenkulnuren ast unrerschiedlich. Du 
Hafer hat skh mfrieden<tellend ent
wickelt. 60 daß m.m ei•ne gu,te Ernte tr· 
\V<l r'te-t. 

Hinsichtlich der deutschen Be1.i~1ungen zum 
~üdosteuropäischen Raum stehen wir eb'.enfalls 
nicht an1 Ende, sondern erst am Anfang ein~r 
Entwicklung. Sie wurde eingeleitet nnt 13. A1ärz 
1938, als Oesterreich den Weg zum Großdeut· 
sehen Reich !And. Damit wurde der Donau ihre 
nUe Rolle als völkerverbindender fluß wiederge
gegeben, und es wurde der Beginn zur Bildung 
eines Donau-Großwirtschartsraumes gcn1acht, 
des~ Umrisse sich immer deutlicher abzeich· 

Ausweis der Zentralbank der Türkischen Republik 
vom 22. Juni 1940 

„Ich vermute", unterbrach sie der .Krimjnal~ 
rat" daß er es unterlassen hat." 

1 
Sie nickte. 

Ja", sagt\ sie so oft ich ihn danach fragte, 
;,.ic~l er mir auS. 'Mai behauptete er, sci.J1e Elte:rn 
hätten Besuch gehabt und darwn. hatte er nieht 
spr«hen können. Oarwln wieder fand er a"ldere 
Ausreden, und schließlich wurde ich mißtrauisch." 

„Wann v.ar das?„ frag[e er interessi.ert 

Sie dachte ~inen Augenblick nach. 

„E.twa vor .drei Monaten", antwortete sie 
darn. 

„Aha", erwiderte er, und als sie i!1n darauf. 
hin fragend oo.blickte, winkt.e er nur ab: • .Bitte, 
Weiter ... " 

„Mein Mißtrauen", fuhr sie fort. „steigerte 
sidi so weH, daß ich ihm eines Tages heimlich 
folgte, als er wie:der einmal nach Berlin fU:1r. 
Et OOtt~ es so eilig, vom Lehrter Bahn.'1.of nach 
Kladow hinauszu3elan{tC:1, daß_ er mich nicht ~ 
merkte. Ich war d.amals' zum ersten Mal in Ber
lin. ond dadurch kam ~ \\'oh!, d.lß ich ihn trotz 
aJkr Aufmerksamkeit aus den Augen Vii.'rlor. Ich 
kam erst etv..·a eine halbe Stunde nao.li- ihm in 
Kla.-fow an. und w~ ich dort sah, war mi.r cint
Best!itigung mei~s Verdachtes ... " 

Sie unterdrückte ein Schluchzen. 
„Was sahen Sie?" fragte Hageml.n=i äuP.c:rlich 

voll Spannu119, obgleich ihm die AntwC"1t nichts 
Neues sagen konnte. 

Sie holte tief Atem. 
• 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffer 

Toydemir, Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 

Eduard Schaefer. - Druclc und V erlag 

„ Unlverswn", Gettlliichaft IW: Druckerei. 

'betrieb, Be>'.ol'!lu. Galib Dede Cadd. 59. 

• 

• AKTIVA: 
KASSE: 

Gold' kg fein 71.721,362 
Banknoten • • , • • 
Hartgeld • • , • , • 

KORRESPONur..NI'EN IM INLAND, 
Tilrkpfwid . . . . . . . . ... 

KORRESPONDENI'EN IM AUSLAND' 
Goldo kg fein 6.691.890 . . . . 
Goiddevi.sen , , , • • • • • • 
Andere Dev~n- und Clearinl)schuldh" 

SCHATZANWEISUNGEN: 
:.ur Deckung der Banknoteo 
Z..hlq. d. Sta•tskasse gem. A"~ 6-8 

EFFEKTEN, 
Handelswech.!el • • 1 • • • • 

WERTPAPIERE: 
Gegenwert d. Notenumlauf. (Nennwert) 
Freie,,,,,, .•••• 

VORSCHUSSE: 
an den Pi>ku.s kur.frllltlg 
auf Gold und Devl!<n . 
au1 Obligationen • „ 

AKTIONJUIB, 
VERSCHIE.DENES, 

Zusammen . . ' . . . . 
• 

100.881.8>3.62 
I0.3H.91t.
l.898.622.18 -----

141.585,73 

9.412.678,10 
- 58.233.08 
21.164.767,93 -----

158.748.563.-
19.310.196.-
-----

252151.8H,i8 -----
18.24i.858.93• 
8.265.882,28 -----
8.5'47.000.-

8.620.18 
7.808.722.------

PASSIVA: 
KAPITAL' 
ROCKLAGEN: 

Ge:wöhnliche uo.d 
Sond<rrü~e 

BANKNOTEN, 

außerord. 

Jru Verkehr • • • • . . 
Zahlg. d. Staatskasse gem. Are 6-S 

, 

Rest , , , , , • . . . . . 
Zll.!ätzUche goldgedeckte Banknoten . . 
Durch Handelswedi.se.l gedeckte tu.sät%!. Ausg 

EINLAGEN: 
Türkpfund . . . . . . . 
Gold, k.g !ein 55.541.930 . . 

DEVISEN\TIDU'FLICHTUNGEN: 
GO!daevi.eo , . . . . . . . . 
Andere Devisen· uud Cl<arioggläubiger 

\MlRSCHIEDENES, 

Zusaniruen . . . . . . . . . . 

Tpf. 

6.188.666.15 
6.000.000,-
-----

158.748.563.-
19.~10.196,.-

J 39.138.367....:-
17.000.000.-

195.500.000, -

32.537,678.56 
78.121.167,90 . ' 

3.298,46 
29.714.936.31 

• 

113.125.3%.80 
141.585,73 

30.93~679. l 1 

139-438.367,-

252.151.844.78 

56.513.7'41,21 

„16.364.342,!8 

4.500.000.-
20.472.611.73 ------633.943.568. 54 

Tpl. 
15.000.000.-

12.188.6"6.I 5 , 

351.938.367,-, 

110.661.846.46 

29,718 23-1.77 
114.136.454,16 

Vorschüsse auf Gold in Barren u. MUnu.n 3% 
633.943.568,54 

Diskontsatz sejt 1. Juli 1938 4% 

• 



• 

• 
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AUS ISTANBUL Kurzmeldungen 
L e i c ih e n f u n d , Ex-Köcig Zog von Albunien und Königi.."\ 

Gera 1 d i n e trafen heute in London ein. Die 
Am Ufer des Goldenen Horns, und drei Schwcst~rn des Königs begleiten ihn. 

zwar bei der Y eint~ Iskelesi, wurde die • 
Leidhe eines Mannes angesdhwemmt. die Tokio, 27. Juni (A.A.) 
se1hon längere Zeit im Wasser gelegen Die Zeitung „Asahi" bc-3tatigt, daß Japan 
haben muß. Jrgeindweldhe Spuren. die von Großbrit:wnicn <l1c Entstndung von ln-

spektortn nach Bum a vcrlankt habe. 
auf ein Verbrechen !hindeuten, waren • 

bei der ustt>n UntersuC'hung der Leiche Soha. 26. Juni (A.A. n . DNB) 
' nicht festzustellen. Die Polizei bemüht Dbe treiks sinJ ein-ge:stel.lt worden. 
sioh, .die Persooohen .desToten .fes'.:zustel- Ü'e Arb d t wurde überall wieder au f -

• 

„ 

, 
„Türkische Post" Istanbul, Freitag, 28. Juni 1942. 

Aus der Ist.anbuler Presse von heute Hen1•y Ford liefert ·nicht 
Istanbul, 28. Juni! 

In einem Aulsat: über den deutsch-englischen 
Kri~ weist N. Sa da k im „A k ~am" auf die 
unerschöpflichen Quellen des en11iS<:hen Welt
r~1ches h111, dem eh V.ertel der Erde ge'.rore und 
hrinqt Zlutt Au'llrnck daß es für die Deutschen 
ein unerfüllbarer Trarnn bl<.>ibon "'erde. mit Hil
fe d~r Ldtstreitkralle und der Marine auf der 
tnglisch~ In~! qrölkrc Krti fte zu landen und 
die Inr.el zu erob~rn. Der Krieg könne au< diesem 
Grunde zwisch~n den beidM Gc'\j!Wrn noch s~lir 

lange d..iuern, hts England Friedensmöglichkeiten 
und -&dingungen geboten wiird"'1, die anzuneh-

sie g-egrnwärtig auch geleitet slrin mögen, eine 
bewußte nationalrussische Politik betrieben und 
alles wieder ?;urückerhalten wollten, was ihnen 

Der ame1'ikanisehe Automobilkönig lief ei-t keine Flugmotoren, 
weil er die USA vor dem Krieg bewahren will 

vor dem !Weltkriege gehört lüitte. Wenn man be- Detroit, 27'. Juni (A.A.)_ 
d~ke, d<iß Großmac.'1te wie Prankreich ohne· Ueiber die Gründe, wesh.~Jb er si<:h _wek 
w Jteres zusammenbrachen, wäre es unlogisch, gerbe, F~ugzeu•gmotoren fur Großbritan
wmn die Rumän<m dlese Forderu~en mit einem n!en herzusteJ.len, sag'te Henry F o r d 
Kr::,"'! beantworten würdc-n. Die F}'age sei nun, gestern abend ~m Laufe einer Unterre-

oh die bessarabische Anoel~enht>it, die man als du\ll!g: . . . .. • 

1 1 , b reits als erledigt betrachten könnte, kei- „Flugzeugmotoren oder Knegsmumhon fur 11'· 
SOCh:: e · ''de 
ne anderen FolgM haben würde. gendeine fremde Regierung herzustellen, .wur 

• . „ \ . . dazu beitragen, die Vereinigten Staaten m den 
Im ~".amnl<?nhang mit der Erklarung des_ Miru- Krieg hineinzuziehen. Ich will aber die Vereinig

sl\erpräsidenten Dr. Rehk Saydam über die un- ten Staaten außerhalb des Krieges halten." 

w~Jiend für die anderen 3.000 der Bundeskon
greß kürzlich in ei'1em raschen Verfahren 13 
Millionen Dollar bewilligt hat. 

* ' 
Washington. 26. Juni (A.A.) 

Die Vertreter ckr Automobilg~llschalt 
Packard verhandelten heute mit dem Ver· 
teidigungsausschuß über die Herst.ellung eitie5 

Fl14lzeugmotors, Ulld zwar, wie man annimmt. et· 
nes Rolls-Roycc~Motors, den Ford herzustell~O 
sich weigerte. Jen un,d in Zusammena11beit mit de~ Ge- 9 e n o m m e n. 

ric'htsmedizinischen Institut die Ursadhe 
• . 

Haag, 27. Juni (A.A.) men es in der Lage wäre. 
ver:inderte Haltung der "i'Ü1'kei erinnert A. U s 
in der „V a k i t„ an die Erklärungen Molotoffs 
und stellt lest, daß entgegen den damaligen An
nahmen der russischen Regierll!'lg das Zusat1'pro
tokoll zum Hilfspak~ von Ankara slch doch als 
wirksam genug erwiesen hätte, um die Türkei 

• • 
London, 27. Junl 

Der Leiter der englischen Einkaufskommission 
i-,i de4 Vertrinigten Staaten ist von seinen Ai;its· 
pflichten entbunden worden. 

des Vorfalles a•ufzukl.ären. Eine Verordnu-,ig des Reichskommissars Seyss- In der „C um h ur i y et" macht N. Na d i auf !Washington, 26. Juni (A.A.) 

Aus ~der Provinz 
Bootsunfall in Izmir 

Bei einem Sturm nn Hafen von lzmir 
sank am vergangenen Son.nahen.d ein 3 
Tonnen groß.es Boot. Die Rettungsboote 
der Hafenverwalliung konnten die Be
satzung •des Bootes n.ur un!er den größ
ten Schwierigkeiten retten. 

lnquart, die im Amtsblatt erschienen ·ist, besagt, die Oberllächlichkeit aufmerksam, mit der die 
daß di<.> Arbe-jten der beiden Häuser der General- meisten.Journalisten die Vorgänge in der Welt 
stände bis auf neue. WeL<rung aufgehoben werden. ·beurteilen. Man ~abe die Niederlage der Polen 
Die Arbeiten · des Staatsrates werden vorüberge- kurzerhand auf die Unta14Jlichkcit des polnischen 
hend unterbrochen. Generalstabes zurückgeführt und auch bei Nor

vor dem Krieg zu bcwa'ireo. 
I 

Im „Yeni Sabah' sChrtribt Yalpn, daß 

Der Spreo~er des Verteidigungsausschusses der 
Vereinigten Staaten erklärte heute, daß das 
Scheitern der Verhandlungen mit Henry Ford 
über die Herstellung von Flugu14Jmotoren für 
Großbritanaien und die Vereinigten Staaten die 
Möglichkeit zukünftiger Bestellung für die Ver
eL'ligten Staate!# nicht beeinträchtige. Der Spre
cher erläuterte Lerner, daß die gepkfnte Bestel
lung von Flugzeugmotoren. die zwischen Eng
land und den Vereinigten Staaten aufgeteilt wor
den wäre, nicht abgeschlossen worden sei. weil 
2 Drittel dieser Motoren für Großbritannien be
stimmt waren. Die übrigbleibende Zahl war 
nach der Weigerung Fords, für England itl fabri

Diese Entlassung hat im Zusammenhang mit 
der Weigerung Fords, Material an England :o 
liefern, in Lond()(I großes Aufsehen err~t. 

AUS 'ANKARA-
Aus der deutschen Kolonie 

Am kommenden S o n n .a b e n d • den 

29. Juni 1940. findet um 20,30 Uhr irn 

Konsulatsgebäude der Deutschen . Bot

SClhaJt in Ankara ein 

statt. 

Kameradschaft abend 
mit Filmvorführung 

l{ein vergeblicher Appell 
an die Ehre 

• 

Bern, 27. Juni (A.A. n. llava.s) 

Zu <k"" lkdillgungen des doppelten (Italie
n· ch-französ' · hen und d<.-utsch-tr:mz6'<scllen) 
Waifenstillst.:mcks stellt das Berner Blatt „0 er 
B u n d' rest, <laß die fr:mzös:,-cne l~egit.>nmg 

bei dem Gegner nicht vergeb ioh an 'Clie Ehre ap
ptlhert tiat. Das Blatit verzeichnet es ab e:nen 
französiSChen Erfolg, daß Deutschfand und 11a
tien die Zu.;ioherung ge~en haben, die franzö
sische l'lotte n.icht gegen Bngkmd zu ve~n-

' 1.len, daß die lt.'.llien.:r in ihren Stellungen bleiben, 
und daß das restliche Frankreich vo11 Fran.zosen 
verwaltet wird. 

Die „B a s 1 er Nach r ich t e n" meinen, daß 
<l1e deutsoh-<franzö::1ischen \VaffenstiJ!stanodsbe
dingungen z.um Zit'll aben, dlt! Fortfühnmg des 
K mpfes gegen Englaoo zu sichern, daß sie 
aber 'p diee.er Hinsicht keinerlei überilüssige 
Bestimmungen entlulten. 

Nach ,'\\1ttewungen schweizerischer Korrcspon
dentt'n wenl,m die Waffenstillstan.d~ed.ngu11-

gein in Berlin auoh als der Will~ Deut;;ch\a.rK.ti 
ausgelegt, den Kampf geiren England fortzu ·t
zen. Die Wiloolmstraße legt eine besondere Be
<kutung :der Demarkationslinie bei, die entlang 
der franzÖSl:;chen Atlantikkii»te verläuft, und 
die so ~ man - , Det1tschla.nd einen Land
weg nach Spank-n sichert, sodaß tlS panisch 
Erz erha.ten k.ann. 

nk-

Iranische Reg-ierung
zurückgetreten 

Teheron, 26. Juni (A.A.) 
Di•e Agentur P il r s teilt mit: 
Dr. Martini D.J<ftari i·st nus Gesund

heitsgründen wriic kgetretoein. Der Indu
strieminister Ali M;i.n~ur wurde von Sei
ner Kai·serlichen Majestät dem Schah-in
Scha:h beauftragt, die neue Regierung zu 
bilden. Di1e neue Regierung wurde heute 
abend um 19 Uhr dem Schah-i·n-Schah 
foig'endermaßen vorge. Lellt: 
1.lirt' ·\<!rpras:<l~nt ""d 111.\u,.,11· m>n::ter: Ali 

Mansur 
1'.uß.enmin:Ster:„1\-\nzai(i;r A 1 a rn 
Firran1 . .:a: Rezagoli II u · r o v i , l. Zt. Botschaf-

ter in Kal:>ul 
lnnere-s: Ali S 11 h e y 1 f 
Verkd1rswcsen: Dr Sadschaddi 
Untcrr:cht>me: n· Asmail .\\ u rat 
Po.-;t-, Tc~graphen- un<l Fernsprech.w!:':len: 

lbrahim A·I am 
Geschiiftsfuhrcr rJ.es Kriog,;m11 · leriums: Ahmet 

Nahtcevan 
Geschäftsführer d~-s ilandel m ni~teriums: Sa.deg 

Wassihi 
Geschafbfülmr de Justizm niskriums: ,\1oh.:im

med Sllruri 
Generaldirektor de.,; l .and1drtgchait:><kparte

ments: Allm'<l Ra m 
Am kommenden Sonntag wird ;ich das 

Kabinett dem ParLament vorstellen. 

wegen, HollanJ und Belgien habe man ahnliche 
Entschuldi;Jungen vol'!)"bracht. Jetit versuche man 
den französischen ZmammMbruch in glek'1er 
oberflächlicher • Wei.se zu begründen, ohne den 

das mit der Türkei verbündete England heute 
einsehe. daß die Haltung, die von der Türkei 
heute eingenommen werde, die richtige sei. 

Duigcn auf den Grw1d zu ge~n. Unsere Journa- _____ :...__ ____________ _ 

listen müßten bedenken, daß das Nachdenken die 
erste Voraussetzung der Spnocherlaubnis sei. 

A. D a v e r schreibt in der „I k da m" über die 
bessaralY.sche Frage, man werde nicht fohlgehcn, 

„ \Vcnn n1._in ann.e~unc, daß die Rumilnen den For
d, rungen der Sowjl!L< nachgeben wiir~n. 

S. E. E.me~ erw.ihnt in dtr „Son Posta" 
die VNgänge in Bulgarien ·und sagt, daß die 
BulgJren nicht üb.!r d~rart große militärische 
Kriilte veriügten, um Sich allein an n;: Stönmg 
de~ Balkanfriedens !r.:ra'.'lZUW.l\)~n. Ander<rst>its 
hätten wed~r Deutschland noch ltJlicn lntcr<sse 
an der Stfüunq des Fri<'dens im Sudosten. soJ.iß 
nun d • &wt'ggründ<' nicht kenne. die Bulgarien 
i<1 _s<'iner heuliyen Haltung err~utigen köll!HM. 

• Im „T 1 n „ erorkrl Z. Se r t e 1 die Auswir-

Hoover befürchtet Hungersnot 
in Eurppa 

Phlla.de\Jl'hi.a, 27. Juni (A.A.) 
. ..J z.i'erffi, 

In einer Pressekonferenz eIJklärte 1Uer 
fur die Serienfabrikation nicht ausrei-

P d H 
c~1end. 

früihere amerikanische räsi. ent o o - • 
ver: 

D:\S Gespenst der furchtbarsten HU!lgersn6t, die 
die Geschichte verzeichnet, geistert über Europa. 
INron der Krieg noc1

1 ciniil!" Monate dauert, 
drnn wi~ da• Problem der Ernährung von Mil
lionl'n von Europilcrn in der Geschichte der lei
denden Menschheit ohne Beispiel sein. 

Hoovcr sagte voraus, daß Brüssel in 30 bis 
(,() Tagen von Lebensmitteln entblößt sein wer
de, wc"'.111 man ihm nicht Hilfe leistl!. 

Newyork, 27. Juni (A.A.n.DNB) 
Nachdem H e n r y F o r d sich endgültig ge

Wl'~ert hat. Rüstungsaufträge für Rechnung der 
<·nglischen Rt>g;crung auszuführen, hat der kürz
lich von Pr~sident Roosevelt gegründete nationa
le Verteidig!mgsausschuß Verha~dl1lll3en mit den 
Automobilfabriken Pack a r d begonnen, um ei
nen kombinierten enqlisch-amerikanischen Auf
trag über 9.QOO Rolls-Roycc.Motoren zu ertei
len. 6.000 Motorc sind für England bestimmt, 

Newyork, 27. Juni (A.A.) 
Das erste Riesenschlachtsc~iff von 45.000 t 

der Vere-inlgtm Staaten, die „Jowa'', ist heutl 
in Brooklyn auf Kiel gelegt worden. Die Feier 
wurde geheimgehalten. 

• • 
Washi~ton, 27~ Juni (A.A.) 

„Ich kann wirklich nicht begreifen, daß ma0 

sich weigert, den Briten ii.'1re eigenen Motoren iu 
liefern„, so erklärte heute Morrison in einer 
Pressekonferenz, in der er das hartnäckige DräO" 
gen der amerikanischen Regierung billigte, daß 
jeder amerikanische Industrielle, der Rolls-Royce
Fh~motoren für die Vereinigten Staaten herstellt. 
.ie auch für Großbritannien herstellt. 

Staatssekretitr Morgenthau fügte' hinzu, daß au' 
Gründen der Gere~htigkelt und der Politik <W 
Regierung von Washington die Verhandlungen 
111it Ford auf!1ebeu m~ßre, als dieser sich wei· • gerte, Motoren nur für die Vereinigten $1il3h'

0 

herzustellen. 

kunq-.:n dl' .~ \.'trropÜiSl:lit.•n Krieges t.,uf c.He übrige 
Welt und meint. d.iß sic'1 Japan .ils n ttürlicher 
Erbe d,·r groß,n westl 'cl.en Dernokr:1ticn be-
tr.ichk. 

' Er sagte ferner, er .o;ei mit den Regierungen 
Frankreichs, Enyland.s und !Xlgiens in Fühlung 
getreten, um die Eun;ichti9ung zu erhtlten, d'1ß 
eine dritte Partei zur Lindcnmg der Hungers
not einschreite, da die privale Hilfstiitigkt-it nicht 

Japans Monroe-Doktrin · 
h f.':nem Au!.at? üb.!r di · bc<S<u·.ibische Praqc in J,•r Lage ,.,;, tl'e~·~m Zustand zu begelJ'"' 

betont V e 1 i d in der „T a s v i r i E 1 k a r", d.iß Hoo,er erinnerte daran. daß die Verpll~un.J 
die ru h~n •Ford<'rnngen nicht üherrrn1d1e11 1klg1erL' inr .L,,.1fe des Krieges von 191~ 25 Mil

diirftcn, weil d:C RuS&:n, von wckhcr R«gicr,mJ \,on n Dollar 1m Monat kostete. 

Ein Bild YOm letzten \Volkenbruch 111 Ankara· Autos schwimmen in der Atatürk-StraEe, die 
sich 'n einen breiten Fluß umgewandelt hat. 

Washin.3ton, 27. Juni (A.A.) 
DNB teilt mit: 
In der Pcessekonferenz weigert"' sich Außenmi

nister H u 11. zur japanischen Monroe -
D ok t r' i -,i für den Fe r n e n 0 s t e n Stellung 
zu nehmen, weil er darii\,,,r noch keine amtlichen 
Nachrichten atLq Japan erhalten h:ibe. 

• 
Hongkong, 27. Juni (A.A.n.Reuter) 

Die Japaner dehnen ihre Operationen entlang 
der Grenze von Hongkong ""iter aus. Vorge
schobene AbtellÜngcn hahen vom \Vesten kom
mend heute früh den östlichen Pu-,ikt der Halb· 
insel besetzt. Die LaJe ist aber ruhig. 

Die Zeitung „Hongkofl{I Telegraph„ meldet, 
cbß die Behörden In doch in a s alle Vorsichts
maßna~men treffen, um jeden etwaigen Einfall 
:urückzuwcisen. Der Gen<ralgouverneur General 
CatroJx, so schreibt dclS Blatt, wird unabh&igig 
von !er Rt>gierung in Bordeaux handeln. obwohl 
er die Rechtsgültigkeit des französ;sch-j.apanischen 
Abkommens über eine Zusammenarbeit der Poli
zei b den Grenzl:A!zirken anerkennt. 

Die Frauen tL"\d Kinder französischer Staatsan
ge-hörigkeit, die an · der Küste und in der Nähe 
der chinesisch.indochinesisc!ien Grenze leben, 
werden nach dem Innern verbracht, obwohl die 

Operationen der Japai1er sich auf Kwangsi :o 
beschränkea sch1:inen, wo .sich lhre Streitkräfte 
entlang der Gr.-ize von Indochina vorwarts bt' 
wegen. 

-' Tokio, 27. Juni (A.A.) 
Die N.ichric11t, daß der japan:sche Dampfer 

„s u m a t r a M a r u„ bei Karachi aufgebracht 
wurde, tlnd für den Augenblick keine Holfn\)Jl~ 
besteht, daß er seine Reise n.ach Bombay fort· 
setzen kann, hilt die öffe-,itliche Meinung star~ 
gctJ"Ollen. 

Eine weitere Meldung l:.esagt, daß cüe incüsc'il 
Regierung di" i n d i s c h e n H ä f e n für Schiffl 
dritter MJchte für die Dauer einer Woche g c' 
s p e r r t hat. Karachi, und Bombay haben fil' 
::ien japanische-> Baumwollhandel elße große Br 
deutun1. 

Nach Miueilung der halbamtlichen Dointl· 
Agentur würde jede Beeintrachtigung der Sc'ti!t· 
bhrt eine ernste Lage schaffen. 

Tokio, 27. J11ni (A.A.) 
Die japanisohe Presse meldet, daß Außenn1i-' 

nister A r i t a mongen oder übermorgen ei11t 
E1 kllämng veröffentiliohen wird, in der die LI" 
n en der neuen japanischen Politik in Os~asiCfl 
fe-sbgeleg~ wenden. 

:-............................................................................ ----........ ----~~ --
· Kir~he~ ~nd · Vereine • 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, . 6. m. b. H. UERLI 
' 

ACHTUNG 

Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Wu tut Ihr für Buren BodeJ17 

Ihr Hebt dul, also sorgt auch für ihn, gd>et ihm die Möglichkeit,• 
die Saat, die er e.rhält, gut zu ernähren! 

Z u c k er r üb e n wollen Nitrophoska 

Tabak will Ammoniak oder Harnstoff ~Floranld) 

B a u m w o 11 e will Nitrophoska 

Haselnüsse 

G a r t e n p f1 a J1 20 e,n , 

Im Weinberg 

Obstbäume 

wollen Ammoniak 

wie Gemüse aller Art, Salate, alle Blumen 
wollen Nitrophoska oder Floranid 

verwendet N.itrophoska, ihr erhaltet einen größeren 
Roeinenertragl 

aller Art. wie Apfelsbien, Aepfd, Birnen, Feigen 
wollen Ammoniak oder Nitrophoska 

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

Für ausgesprochen saure Böden ist die Anwendung von 
K a l k s a 1 p e t e r 1 G. gau besonders zu empfdllen. 

Wir wollen Buch helfen und raten, 

wendet Buch um weitere Auskunft an1 

Istanbul: „TORKANIL" SabQ Atiayolu ve $s1 .• 

Galata. Voyvoda caddeai, Minerva Han, 2. Stock, 
Poeta Klltusw latanbul 1157. 

lzmin MAX UNZ 

Tralnon und Sa.mswu HOCHSTRASSBR & Cie. ~ 
Adana, Merain and Tarsust 

RAStH ZADB BtRADELER, Adana. 

Aber achtet Immer aaf unsere Schutzmarke 

K l Atat•• k [..eben und Werk In Bildern von 0 t t o La c b s / Text und etna ur Gestaltung: Dr. E. Schaefer / Mlt Bild Atatürks in Vier-
fatbeadnack / In Oamlelnea &ebuaden, 112 Seiten mit 115 Bildern /Preis 2,75 Türkpfund 

E 1L 1n'. -1 SDEUTSCHE BUCHHANDLUNG • „ ~ ~ j.::l Iatanbul-Beyoa1u. latlkW Cad. 5M, Tel. 41581 

r 

Deutsche 

Evangelische Kirche 

Der Gottesdiens~ nm 

' -

Sonntag, deim 30. Jum 

, Deutschen · EvangelJ-!lclhen 

als 

kommenden 

1940, in der 

K irohe w1rJ 

SCHNBIDERA TELIBR 

J. ltki n 
Der beste Schnitt 

Die hal tbarstenStoffe 

für 
Damen- und Herrenkleidun9 

nur bei 

J. ltkin 
Beyoglu, lstiklal Caddesi 405, Tel. 404:50 

(gegenüber Photo-Sport) 

Gedenkgottesdienst 

• für ,die Beendigung des deutsch-französi-

schen Fe1dzuges und für die "Gefallenen 

begangen. Die Gemei•nde wiOO. zu diesem 

feierlichen Gottesdienst lherzliclhsc einge

laden. 

Deutschsprechende 

katholische Gemeinde 

Samstag, den 29. Juni, St. Peter 

und Paul, und Sonnt a g, den 30. Ju

ni, ist in der St. Georgskirc'he 6, 8 und 

9.30 Uhr lha. Messe. 

Diese Gotte.<>dienstordn.un,g gilt für al

le Sonn- und Feiertiage wahrend der Fe
rienzeit. 

Jeden Monntag und Donnerstaig vor

mittags ist im St. Georgs-Kolleg Gele
Legernheit zur Be.~precthung in SchulaJ1J9e-

Große Auswahl in 

UNZERBRECHLICHEM 

HARTGLAS 

ORIGINAL 

TIIERMOSFLASCHEN 
bei 

lstikUll Cadd. 314 

früher: 

„Deut•clier Bazar„. ""9r. 1867 

Unsere THERMOS halten 24 Stunden 

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

bei 

BATISTA DELCONTE 
BeyoOlu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke ·curnal Sok. 

Kleine Anzeigen 
Kleine Wohnung zu vennieten 

Die Wohnung Nr. 3 im Uygun Apt. ilf1 

Topi;u Ca,dldiesi Nr. 2, Toa!kiSim-Ta•'.tmhane• 

ist für ein Jahr ziu veIJmieten. ZentraJhei' 

zung. täglich Warmwasser und Faht' 

stuhl. Näheres ist beim PföI'tner zu erfrtl' 

gen. (1104) 

Tlirkiachcn und &amömchcn 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehret• 
Allfragen unter 6291 an die Geschift.f' 
stelle dieaes Blattet (6291) 

Junge, intelligente, ernste Dame, 

die Sprnchen und Gymnastik unterrich' 

tet, mit Büroarbeiten wrtraut ist so'l'-rie 

koohen unid backen kann, sucht Stelle alS 

~rzi!e:herin, im Büro oder als Haushälte' 

rin hier oder in Anatolien. Angebote u!l' 
ter Nr. 1105 an die Geschäftsstelle de>)-
Bla ttes. • (1105 

t,DER NAHE OSTEN'' 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" legenheiten. •• !UD ·~------------..:. 

die einzige über deß 

ganzen Vorderen Orie11
1 

ausführlich berichtend' 

Wirtschaftszeitschrift 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material über alle 1 

Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu
sammenfassender Form die Wirt• 

schaftszeitschrift. 

,Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 'I;>f. 
Einzelpreis 50 Kuru~. 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u Ibrabim Hoyi 

lataab"1. Mahma• p„„ 
Allod EW141. HaD 2-~~ Tei.. nui...UtO& 

• 

' . 

• 

DEUTSCHE ORIENTBANI< 
FILIALE DER 

D~ESDNER .BANK 
iSTA BUL-GALATA TELEFON1 44 696 . 
lSTA1 BlJL-ßAIIQEKAPI TELEFON: 24 410 • 
iz~ti H TELEFON: 2 334 

IN ÄGYPTEN: 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIE„ 


