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Einmarsch der .Russen in Bessarabien 
und in der Nordbukowina hat begonnen 
Eine rumänisch,..russi ehe l(ommission wird in Odessa zusammentreten 

Moskau, 28. Juni (A.A.) 
Eine Sondermeldung die \'on allen 

Sendern des russischen Rundfunks ver· 
breitet wurde. teilt mit, daß im Verlauf 
der le~zten Tage zwis.'hen ·der Regierung 
Sowjetrußlands und Rum:iniens eine 
fr i e d 1 ich e Lösung des sowjetrus
s1sch-rumänisa.'M?JJ Konftikte.< hinsichtlich 
Bessambiens und der Nordbuko\nna er
'eicht werden konnte. 

Am 26. Juo übergab R<ql·~h<f und Ao
ßenkommi~r ~f 0 f 0 t 0 ff .i.'1 dtn Gt>.,s.;.1ndtt:"n 
D.JvkJ.escu t>.ine Not.:. in df• Jte S<>'-'·r.·tr('g ranq 
die A.ufmerl<.s:.i1nkelt uuf die 1'atsa.:hc- h~nkte-. J;ia 
~S8ar<.1bien geschichtlich :u RußL1nd gchor und 
1918 von Rum<init>n setzt \\'otdf'n st. Oie No
te schlJgt dil" .so f ~ r t i Q e Lös u n g d (' r P r a
g e Bes s a r :s b l" n 11 unter foJgeodcn ßed=ngun· 
9tn vor: 

1, Bess.irab 1en mtiß ...n die So\vll'tun1on 

llofort z.urü,kqcg.:btn we-r'-bl. 
2. Dt•r No r si t e l de r ßu k o ''-' i n .'.l muß 

&n di~ Sowj~·trt'g\erung gtgt"bfn wc~- n. ( 01c 

Gren?.:-n '.il'nJ atlf d~·r d.~1n Dokumt>nt llt.~iql!"J"f -
llt-n Karte einge:..!'khnet). 

In hrer Not~ dnitkl die So'\\"]l""reqicrufl<J die 

Hoffnung au~. d.1ß Jit_„ rumjni-.c!H" Re itrung di •· 
~ \'or.;chlt..1~t JDnimmt, .L1nul L"r Konflikt Run~ 
ilrld U!ld RU3n~inil'n .i.uf frt"Ußd:it'idfcl.cl1t' \\·cae 

P.er~lt werde-. 

Dil" Sowjl.'tttg"Lerunq er\\;att'l c....~ Antwort J~r 
rlltn!inUche-n R..git'rung m Laufe J..· ')7, Juni 
. Am 27. J1ml uhf.rg:ah <i.-r r.un n.Is<:he Ge n-Jt,,,. 
ln Mosk.Ju d.:r So""·jelrt'Qit'rung dl ~\.ntl,\;ar„ 
hJch d~r die- rumän!.scht' Rt•gu~rung rut Mn ... 
f,· 1edli.c.:hen Rt>geLung der in dt·r Sov.·1etnote 0...-
handf"llt>n Fr.1~n e ii :i verstanden und her'C'it 
ist, V t' r h ;.1 ~ d 1 u n g e n mil Jt>r So\\.'jettt"ft!:t• 
r~ -auf brt'"iter Gruod:J3ge :u beginnt'n. Üil" So\v
Jetregien.tng wird gebt.'1en, Jen Ort unJ Jrn Zeit· 
Punkt für dil"M! VcrhandL.in.gen fest:u..seizcn. Oi(" 

runirtnische Rt>gierung \\'!rd ihre-rst:its lA·J:11icrte 
~~n. un·J .si..: hofft, d.1ß die Lösun\J d\·r t'r

'N~hnten Fr.:igen :u cinem guten EinvemehmC'n 
Und ?ur Frcunds..:~~lft bci<-kr L:irukr führen v.· rd. 

Auf die mündliche Fr.1ge Molotof~. oh dil!' 
turnJni~he Ri"gierung hemit ~ci, 8es."1.r.lb1cn .md 
die Nordbukowina Jß die Scl\vj ... ri1nion c.1h:utr ... ·tcn. 

hntwortete ckr rwn<inisU1e ~s;111d~t" ::iu.stimm.?nJ. 
ln einer n e u e n Note an ~ie rum.inisl:he 

Reqieru"lg erklart die So\1.·jetrt!g erunq. d.1ß Ji.~ 
Ant\\-•ort der rumänischen RegicrunJ u n \J e n a n 
\Var, da sie ketnt- Zustimmungen zu J\'n ru . ..si

lc:hen Forderungen i'nthielt. In Kenntnis.n.ahml'." dt·;: 

F.rklärung d\'s Gcsandien Da\•id'c.s(:u mu~ Jji" 

Sowjetregierung zugelk-n, daß <le rumäniSlht? 
Reglen.tng bereits ist, si'h mit .dt>r SO\\-"jetn1ss.1~t.cn 
Regierung zu verst;indigt>n, Sie St.:~lilgt dJher fol 
9e-nde3 vor: 

1. D.e rum ni.schcn Truppen müssen die fragli

chen Gebiete innerhalb vie'r Tagen, 9t>rcchnet ab 
i~ Juni 14 Uhr, rauml"n. 

2. Oie So\\·jettruppe:t werd\.'fl gleich:eitig mi: 
der Besetzung beglllnen. 

3. D.i.e Sowjettruppen werden im Laufe des 
28. Juni die Städ<e Ce r n o w 1 t :, K i s c h 1 ~ 
new Wld Akkerman besetzen. 

1. Die rumänisCte Regi.e-rung dzt dafür verantl 
-t!Jch, daß alle öffentLchen Gee;;ude, E1,.,n
bahnen und Straßen des fraglic:hen Gebietes ge
schützt und unversehrt übergeben \\'erdcri. 

5. Eln gemischter Ausschuß von rwnänL'>Ch-t'n 

tr.ld .IC>\\'je-tru.uikhen Vertretern ""-'1rd :zusammen
kommen, um die Fragen :u regeln. die .sich .:ius 
der Räumung dieser Gebiete ergeben. 

Die Sowjetr~ltrun9 verlangt ln d:.C:-er Note 
eine Antwort der nunäni..~hefl Regicrun11 arn 28. 
Juni, 12 Uhr. 

Am 28. Juni um 11 U!1r gab der runWnische 
Gesandte in Moskau folgende Antwort: 

Dle rumäni&che Regierw)IJ erkl;1rt skh m.:t il•r 

lhilitJri~he-n Re:setzune Bc!S..'lI"'JhW.·ns und dt>r 
'.N"ordbule:owina 1J:1d i"benso mit <kr RJwn11ng 
di~er Gebiete e in v e r s t .:.1 n d c n. Sie verlangt 

~=t:::~: ~.; ~~ ;1~n~;„ 11

1 n ~~n:e~ ~.:~~e:~cn~: 
Punkte. 

O;e Sowj1:tregierunq erld.1n si'h kretf !.!~ ße„ 
~tz:ng um ein e Stunden :u v e r z ö ':lt r n. Die 

t>Q1en1nq hat :u ihren Vt"ttretern In dem gr
tni.schtt>n Au schuß die CL"nerillt> Kcslor lUl i Bol 
din e-rnannt. On- 'f:igung.!ort ist 0 de a a a. 

DJ die M>\\jetrussisc:hen \'Of'!chlJ~e voo dl't 
tum„ . h R . J .1n1sc en cg1crunH an\)~nommc11 wordt>n aiJ1d, 
1abt>n die- sowjetru.ssi.s..~en Truppen am 2S. Ju~i 
llin 2 Uhr die G r ~ n :: ...- übe r s c h r 1 t t e n. S:...
hf>hmen die Bnct:un\) ckr drei St Jte C::c,.-iov.·itz. 
K.i:k.ihii.t>w und Akke-rman vor. 

• 
Bukarest, 28. Juni (A.A.n.Stefani) 

Sowjetrns.•ische Tntppen begannen 
heute im Morgengrauen ihren Marsch in 

die durch die Note Molotoffs beuichne
ten Gebiete. Motorisierte •Abteilungen 
und Infanteriekolonnen begannen die ße. 
sctzung Bessarab:ens und der Bukowina. 
Laut qegebener Weisung müs<:en die 
Sowjettruppen vor dem Abend die Stadt 
C ~ e r n o w i t z, den Hauptort der Bu
kowin;:t, und K i s c h i n e w in Bcssara„ 
bien, ebenso die Stadt Ce t a t ca A 1 -
b a an der ?vRinJtmg des Djncstr beset· 
!en. 
Nach den crstcnMeldungen ist es zu kei
nen Zwisch~nf,illen gekommen, und die 
rumänischen Truppen sollen den Befehl 
erhalten hal>en, sic!t ohne Widerstand 
zurüc~?ti:;e:1c~. l' 1 u g z c u g s t a E f e In 
begleiten und S<"hiitzei1 den Marsch der 
~o\vjclru.....,..,i<i;t.::hi"n 1·ruppc11. 

. Die Antwort der Sowjetregierung au! 
die ~eotrige Note der rumilnischen dürf
te als" d,n \Villen Sowjetrußlands zei· 
qcn, zurr,;t die !1efordcrten Gebicle zu 
lw~l't::r:n untl dann über etwaiqc Ein:-el~ 
Fraqcn :n ~cratcn. 

„ 
J\lo..,l•au, 28. jl1t1i (A.A. n. Stefani) 

711 <lcn1 Noh·n" €.'t:h3.f·l l\\:i..,chen d1.:r so\vjet
n1s~sl:l1c11 t111d 1111nLinisthen Regien111g \Vird aus 
h>Jlb.atntlichl'i (~ut·lit!' ~C'mtldct, daB in der Sow
jt·tnutc d'e !~äun11n11-: der in frage sfch1:nde11 

t1tb:cte Sl•ih.·n~ 1ler run1;\ni..;chen Truppen in -
11 ~ r h a l l> von v i c r Ta g l" n , beginnend mil 
Ut·1n 28. Juni 11n1 2 Uhr, gcfortlcr{ wircl. 

o;e SO\\ jclrt.'~icrun~ hat c.lle Generäle K o -
so r und ß o 1 d in als Vertreter Rußlands in 
dein ~ e 1n i s c h t e n A u s s c h u B bestimn1t, 
der in 0 des' a zu,,.:l11tmc-ntr~t1:n wird. 

Dt-"t Köni'.] empfin\J 
~ nt '1' 1r 1t~!;c u 

ßukart"!>t. 28. Juni 
Ilm 12 llhr f...1ini~trrprJsi

f)15 nunani.s<ht.' P~--irla-

m e n t ist für !vfont3g, den 1. Juli um 16 Uhr 
einberufen. 

Ocr Ministerrat trat um 16 Uhr zusammen. 
D.!-r Außenmi=li&ter gab einen Bericht über die 
letzten EreigniS1e und teilte den Wortlaut deT 
russischen Note an Bukarest mit, ebenso die 

Gründe, die zur Annahme dieser Note geführt 
1aben. 

Ueber die gan-:e Frage v."'ird im Pa r l am ;e n t 
ein!!" Erklctru·1g abgegeben \\·erden. Zur Unter
stutz.ung der Flüchtlin{Je sind G<?s.et::e ausgearbei

tet \\'Orden. 
Oie TI1cater, Khos •und di-e V\:rgnügun'1s-

to.itten w~r<len für drei Tage g es c h 1 o s s e n. 

Für dteselbe Zeit ·werdM auc~ Konzerte abge
sagr. 

• 
Buk,.,est. 28. Juni (A.A.n.Steli:1ni) 

Die sowjetrussi.sChe Antwortnote an 
die rumänisdhe Regierung ist in Bukarest 
eingetroffen. In dieser aus.ffrhrliahen No
te nennt i<lie Sowjetregierun:i die Emzel
h•Een .der Besetzun,g der geforderten Ge
'bietr . Oie rumJnische Regie-rung ·antwor
tete ihrerseits 1nit der ·Bitoe 'Utn Garan
tien für ,den Abtran•port der z;,·il- und 
l\.Iilitcirb"'hörden ur>d für die Sidhcrun'g 
.Jcs Sta3tsbesit::es in 1mö9Jichst \\'eicem 
UruF:i.•ng. 

Die Meldungen über den Vorm:irsc'h 
in BessarJbien und der Bukowina, unJ 
Z\Var init ·mäohtigen ntt>tori'si-ert.. .. '11 Abtci
lungcn un,d lnfanteriekolonnen, werden 
bcst~itigt. Außer eirüg en v.ereinzelien. 
aber bedeutungslo""n Zwisc.he.nfällen 
=wisc!hen den Sowiel!ruppen und den ru
mänischen Streitkräften, zu denen die 
Weisungen nicht rec'.htuitig gelaJJgt wa
ren, spietoe sich die ·Be.setz u n g r e j ... 

b u n g s los ab. Der Kron rat, der seit 
·heute morgen !agt, setzt auch am Nodh
mittag die Prfrlurug der politischen und 
inilitürisChen Lage fort. 

Keine Balkankonferenz 
Das Verhältnis Bukarest-Sofia-Budapest 

Sofi,a, 28. Juni (l\A.n.Stefom) 
Dc_r bulgarisch~ Außc-ruminisbc1r berie·i: 

nut dt„n Gcs!.J ndtcn 1 ~ a l i e n .s un<l 
De u t s c h 1 a n d s lange über die russi 
sdhe Aktion gegen Rumänien. 

Der rlir 1heute 1norgen vorge.~'ielhene 
rvtini.st('rrat wird rrst ,heute abenJ oder 
1nor9en stattfinden. 

Du~ politischen Kre· e Bu'lg3riens be
trachten die Fru,ge <lu b u 1 gar i -
s c 'h e n Forderungen mit Realis
mus im Rahm.n der durdh ,die russische 
Aktion g<>gen Rumänien gesdhaffenen 
Lage 

• 
Sofia, 28. ]uni (A.A. n.' Stefani) 

Die Rt..~ierung in Sofia hat, nachdem sie den 
lr1hatt der russischen Forderungen an Run1änien 
erfuhr, sofort n1it den Regierungen in Rom und 
Be r 1 i. n f''ühlung gcno1mnen. Für heute vor
n1ittag ist eine A\inisterratssitzung angekündigt, 
die ausschließlich der Prüfung der neuen Lage 
auf den1 Balkan und ln1 Donauraum ga1t, unter 
be.'ondcrcr Berücksichtigung der nationalen ln
ter~n Bulgariens. 

Ro1n si.:hut:r sich geg.,:·n Luft.mgriffe: Unser ß1ld 
::.cigt Arbeiter l; 11n Fulll•n von Sand'>äl'k:cu. die 
zum &:hut: gegen Luftangriffe ring$ urn dlt
P1a?:a Esedrn in d!!r Nioihe- des 1 f..1uplb.:1hnhofs 

in Rom auf';JC'itellt \verded. 

• 

Belgrad, 28. Juni (A.A.) 
DNB teilt mil: 
A\inisterpräsident Z w et k o w i t s c h, der 

~ich in Kroatien, in der Nähe Agrams befand, ist 
gestern abend nach B e 1 g r a d zurückgekehrt. 
Er halte eine Unter:redung mit dem Kriegsmini· 
ster GeneraJ N e d i t s c lt und mit Außenminister 
A-l a rkow i tsc lt. 

• 
Berlin, 28. Juni 

Das Geoücht von 1der Eiruberufung ei
"'" Balkankonferenz seitens Deutsch
lands, ltali ons un'd Rußlands wurde ge
stern mittag von Z'US!ändiger Berliner 
Stelle <lemootie•t. 

• 
Budapest, 28. Juni (A.A.) 

Der ungarische Außenminister Graf C s a k y 
und Ministerpräsident Te 1 e k i hatten gestern 
abend mit dem Gesandten Italiens und Deutsch· 
lands lange Besprechungen über die neue Lage, 

die sich im Donau- und Balkanraum infolge der 
russischen Note nn Rumänien ergibt. 

• 
Bukarest, 28. Juni 

Dil\ Fern s p rech v e r b i n d u n g e n :wi-

SC~len C::emowit: und Klschinew sind nach einer 
Mel<lung au~ Bukarest ge-sperrt. Der innernunJni· 
.sehe Lu f t v e r k e h r ~st bekanntlich vor ~illigcn 
~fagen auch l:~ngcstellt worden, und der Ei s e n· 

b a h n v e r k eh r :1.<lch Bessaro.bien und der 
Nordbukowina wurde g;1n: auf den Abtransport 
umgcstdlt. 

Fiir die R;.üunung ßes..;ar.:ibiens un1 der Nord
buko\vina a>1nd seit vi<-'len MotLJten auf rumäni
„.cht.>r 5-!ih! Vorbt'1 ... >iru11gcn 9etroffen v..·ord<..~. 
S.-hon •im Septt"'ITlbicr 1919 h:itte man eine über
eilte R.iumtKlCJ dun„hgeführt, d!l" dann ~pJter teil
...-..·t>ist \vieJer rück~J.ngig 9em.Jcht \vurde. 

• 
Bubmt, 28. Junl (A.A.n.DNB.) 

111 Jt'.1 N.tcht vOln Doo:urcr!<>taJ auf Freitag trat 
dC"r K r o n r" t von neuem im königlid1en Schloß 
:::u.'o..!nu1L·n. Allt.' Ft'nster des Schios.'le-s v.·.iren er~ 

J._,.uchtet und Gruppen ~·on Men~chen vor dt'tß 
Sc11Joa ~;prachen üher -Jit> I..age. 

• 
Bukarest. 2S. Juni {A.A) 

Der deutsche Gesan-Jte in RumJn~n. Fa b r i , 
c i u ll, hdt sich nach Deutsc~land begeben, um 

sich mit SC<.J\eJ' R~gier~g • :u besprechen. 

• 

Die irakischen Minister haben 
Ankara gestern verlassen 

Ankara, 28. Juni (A.A.) 
Aus Anlaß des Besuches des irakischen 

P..ußenministers und des nrakischen Ju•stiz
ministers in Ankara wurde nachstehend/ 
M;rtei:ung \Oeröffentlicht: 

Der Außenrninister des Irak, Nuri Said Pascha 
und sein Atinisterkollcge $evket Bey, dje zu 
~inem Besuch der Regierung der Republik nach 
Ankara gekommen waren, wurden vom Präsi· 
Jenten der Republik lsmet 1 n ö n ü empfangen. 
Nuri Said Pascha und Naci ~evket Bey hatten 
mit dem A-'\inisterpräsidenten Rc~ik Sayda1n und 

em Außenminister ~iikrü Saracogtu mehrere 
Besprechungen. ln1 laufe dieser Besprechungen, 
,11 denen die allgemeine Lage gemeinsam von 
Jen Sfaalitmännern der Türkei und des lr:ik 
• ·prüft wurd~, ste11tl! man noch einmal n1it leb· 

hafter Genugtuung f~st, daß Bande enger 

Freundschaft und des lnteres.<es beide Länder 
verbinden. 

D:~~e vütlige Gcmeinsa1nkeit der Auffassung, 
die arn Beginn g1ückiicher Entwicklungen der' 

gegenseitigen Ekziehungeu steht, macht die Rei
se der irakischen A\ini.ster nach Ankara für die 
beiden befreundeten und benachbarten Lünder 
zu einer sehr glücklichen. 

• 
Ankara, 28. Juni (AA) 

f)er 1 r .a k i s c h e Außunn inish.!J: · t heute 
~bend ·mit dern 'l"aun1~Exrrel~ ahgcreist. Er 
,,.Wkl<." ~Hn B.lhnhof \'on AuHenn)ifl:Jster ~ükrü 

S :t r a c o g 1 u, den Botsch-aitern Engbnd~, 

A!g.1nisl3ns, lr:nis und dem ir:tkischt"n Ges..11ulten 
\·er.1bsch.l--'f1Ct. [lun.·h ~·ne lnf.'.lnter:·e~ornpagnic 

ni 1 ,\\u:.k \\:Jirdc-n thm Jie nril-~tjrk;clu~n Ehr~ 

cr\Vlcsen. 

,, Die Erde lügt nicht'' 
Petains Mahnung an das französische Volk 

Bordeaux, 2N. Juni (A.A.) 
Der Text der von Marschall P e t a i n gehal

ttnen Rundrunkani.;prache, dcrt:-n Uebcnnittt11ng 
s;ch verzögerte, Lautt>t folgendermaßtn: 

franlosen dt.'S A1ultl!rlande-s und Pn Ul'l)l.'-rsce ! 
1 Jt.:h \YCndc n1kh heute an t.::uch, iun Euch diu 
B weggriind~ fiir den WaHcnsfilht:1nd :iusein
:.u.derzn ·t(1en, c!~r vor 3 Tagen 1uerst 111:t 

l)c 11LJ;chland und gt:-stl!rn nlil Jt:-ilien abgeschlos· 

, 11 wurdt?. 
..' uc1 .• t nu1E :tur tlic l~ft! lilusion ltingc\vitse11 

wt-rdcn, die sich Frankreich und sein~ AlliiL-rlen 
Libt:T ihr~ wk"klich 1nilifäri~~ Stärke und Uber 
die Wirks:tmkt!it ihrer wirtschaHlichen Waffe, 
iiber die fn„>i hcit der Meere, die Blockade und 
übe:r die HiUsmittel ntachten, Liber dje sie ver
fügen konnten. Heute gewinnt man genau wie 
gestern deri Krieg nicht allein mit dem Gold und 
deo Rohstoffen. Der Sieg hängt von der Trup
pellStiirkc, von1 J\1aterial und von den Voraus
sctzJngen für seinen Gebrauch ab. 

Die Ereignisse haben bewiesen, daß Deutsch
land auf diesem Gebiet im J\1ai 1940 iiber eine 
vernichtende U e b er 1 e gen h e i t ver
fügte, der wir, als die Scl1facht begann, nur 
\Vorte der Ennutigung und der Hoffnung gegen· 
i1bers1ellcn konnten. Oie Schlacht in Flandern 
endete mit der Kapitulation der belgischen Ar
mee in1 offenen feld und der Umzingelung eng
lis1;her und französischer Divisionen. Oie Let1te
ren schlugen sich tapfer, sie bildtten die Elite 
unserer Arn1ee. Trotz ihres \Vert~ konnten sie 
aber einen Teil ihrer Bestände nur retten, indem 
sie ihr Material aufgaben. 

Üie zweite Schlacht wurde an der Aisne und 
au der Som111e geschla&"en. Urn diese Linie zu 
halten, käntpften 60 rranzösische Oivisiont...~1, Oh· 
ne Befestigungen und fast oh1te Tanks, gegen 
150 deutsche lnfanterie- und 11 Panzerdivisio· 
nen. In wenigen Tagen schon durchbrach der 
feind unsere Verteidigungslinie und drang in 
den größten Teil des französischen Gebietes ein. 
Der Krieg war von Deutschland in Wirklichkeit 
bereits gewonnen, als Italien in den Kampf zog, 
und damit gegen frankre:Ch eine neue front 
schuf, der gegenüber die Alpenarmee Wider
stand leistete. Der Zug der Flüchtlinge nahm 
jetzt unerhörte Ausmaß<! an. Zehn Millionen 
franzosen wälzten sich zusammen mit rnehr als 
1,5 l\1Llionen Belgiern in Unordnung und in 110-

beschr~iblichern Elend auf das Hinterland der 
front. 

Vom 15. Juni an überschritt der Feind die 
L o i r e und verbreitete sich iiber den Rest 
Frankreichs. Angesichts e:nes solchen Schlages 
111ußte der Widerstand der Armee auß1ören. Die 
Regierung stand vor einer der beiden Entschei
dungen: Auf dem Platz zu bleiben oder über das 
J\\t!2.r zu gehen. Die Regierung überlegte und 
tnlschloß sich, in Frankreich zu bleiben, um die 
Einheit unseres Volkes aufrecht1uerhalten und 
es gegenüber dem Gegner zu vertreten. Sie war 
der Auffassung, daß es in einer solchen Lage 
ihre Pflicht war, durch tinen Appell an dje Duc 
und die Ven1unft des Gegners einen nnnehn1ba
ren WaUensl ill'litand zu erreichen. 

Uer Wafienslillstand isl geschlossen, der 
Karnpt zu Ende. In diesen Tagen der nationalen 
Trauer gehen meine Gedanken 1u allen Toten 
und zu allen denen, dit> der Krieg in ihrer fri
sche und in ihrent Schwung tötete. Ihr Opft!r 
hult die flagge Frankreichs hoch und rein. Sie 
bleiben in unsere111 Gt:dächtnis und in unseren1 
Herzen. ' 

Die Bedingungen, die wir unterschreiben 
nloßten, sind hart. Ein groHeT Teil unseres Ge· 
bletes wird vorübergehend besetzt, im ganzen 
Norden und Westen und in den\ Gebiet von1 
Genfer See bis Tours, dann entlang der Küste 
von Tours bis zu den Pyrenäen wird Deutsch
land Garnisonen unterhalten. Unsere Anneen 

müssen demobilisiert w~rden, unser A1ateri.a1 
uusgeHcrcrt, unsere Festungen iil>crgebt:n !lnd 
unsere Flotte in <len Häfen cnt waHnct werden. 
In1 A\illclmecr \Yerden 1insc-re FloltcnsHit1punk
te cntrnilitari"tilrt. Abt'f die Ehre ist gerettet. 
~it.>11~and wirJ unwr-c r:tuveuge und unsere 
i:lofte 1Jenüt1en. Wir bthalt~n Einheiten des Hce • 
res und der Alarine, die zur Aufr..:c.:hft:-rhalfu11g 
de.r Ordnung irn ~\utterland Ltt1U in ~n Koloni..:n 
nul\\'t'tllrg sind. Di1" Rtl:{icrung bltibt irei. 
1·rL1nkr~u;11 w1rll nnr von fra11_1osen verwaltet 

werden. 
Ihr \\•Ort zur Fort"tt:ILung et ... „ Kampfl.-"S bereit! 

11.."fl wußte d;cs. l)er Krieg war i111 A1utterlancl 
vcrlort!n, sollte 111an ihn in dt!-n Kolonicr1 wciter
fii11rcn? Ich w5rl" nicht wert, an Eurl.-r Spitze zu 
blc:ben, \\·cnn ich es aur mith genon1men hiitte, 
fr:.1niösischcs Blut 1u vcrgieße.n, um einige, übt!r 
die Bedingungen des Kampfes schlecht unter
rkhh:te l'ranzo~cn 1ufritdc11Lush.~U ... "fl. Ich war 
tnn unsere Kolonien nicht \\leniger besorgt a.l~ 

um das Mutterland. Ocr Waflenstijlstand rottet 
<.He Bindungen des Atutte.-landt:S ntil den Kolo· 
n:cn. Frankreich hat <las Recht, auf Eure Loyali· 
Hit 1u rechnen. 

jetzt müsstl'n \Yir unsere Bemühungen auf die 
Zukunft richten. Ihr "„erdet balc.I an Eure Heim· 
slütt~n zuri.ickgcbracht, 1nanche werden sie wie
der auf7ubauen Haben. Ih r habt gelitten und lhr 
werdet noch lcidL11. Viele unter Euch werden 
ihr ltandw~rk, ihr Hattl\1 nicht wiOOerfinden. 
Euer Ltb'-"fl "·ird hart sein. Ich werde Euch nicht 
ntit trügerischl,!11 \Vorten i'iberhüufcn. oder mit 
Lügen, die Euch i.;ovicl Leid bereitet haben. Die 
I: r d c liigl nicht, sie bleibt unsere Zuflucht. 
Ourin besteht das eigentliche Vaterland. Das 
neu b~telite Brachfeld ist ein Teil jenes Frank

reichs, das wiedergeboren wird. Die t'e1der, die 
brach werden, sind ein Tea des Frankre;chs, das 
sllrl>t. 

Erhofft nicht zuviel vom Slaat. Er kann nur 
das geben, was er empfängt. Rechnet für die 
Gegenwart auf Euch selbst Wld für die Zukunft 
auf Eure Kinder, die Ihr aufziehen werdet. Wir 
n1üssen Frankreich wieder aufbauen. Zeigt der 
V.'ett, die uns beobachtet, dem Gegner, der un· 
ser Land besetzt hält, das t·rankreich in seiner 
ganzen Ruhe, in seiner ganzen \Vürde. Unsere 
Niederlage kotnntt .aus unserer Lässigkeit. Der 
Geist des Vergnügens hat das zerstört, was crer 
Geist des Opfers aufgebaut hat. 

Es ist eine moralische \Viedergeburt, zu der 
ich Euch vor allem auffordere. 

Franzosen! Ihr werdet sie erfütler1 und Ihr 
werdet den Tag erleben, wo ein neues Frank
reich aus Eurer Hingebung hervorgeht. 

Bild aus den Ki.unpfe-n in ·rank.reich' E:n dt~nt
.scher Sold;1t hemUht sie:!-\ uin eiN-n verwundete:i 

Fran:::o.!lell. 

Politische 
Wochenschau 

Istanbul 28. Juni. 
Mitt~n im furchtbaren Zusammen· 

bru0h Frankreiclis schlug ihm Eng1and 
einen Krach. Dieser Ausdruck 'mag cri
vi•3l und unp.Jssend ersdheinen .ange
sichts der W-eltgesahicke. die jetzt ge
macht wird .. Aber vom Eohabenen zum 
Lächerlichen ist ja bekanntlich nur ein 
Schritt. \Veshalb sdhl·ug John Hun der 
in Sc1hmerz aufgelösten Marianne den 
Krac·h? Nicht ·deswegen, v.'eil sie zu .dem 
bev.~ußt-cn Re:ndez-vous in einem Wal1d 
geg.angen \\'ar. Daß dieser Gang una;b
wendl,o.- war, wußte John Bull schon 
\'On RcynJud. 1.:.·Is dies-er Regierungschef 
war. John Bull schlug Krach. weil Mla
ranne ihre schönen Sohi ffe nicht, wie 
es Jahn Bull verlangt hatte, ihm zusteck~ 
te be ·or sie in den Wald ging. Ja diese 
Scth:ffe. Sie allein. nicht das Sc!hicksal 
Fronkreichs besd1iifhgen England, wie 
in neutrolen und anJeren Zeitungen be
merkt witXI. 

• 
Warum wur.den die fronzösisohen 

Schiffe nicht England iihergeben? Die 
fo>n:ösischc Regierung w rd d'1für ihre 
Griinde gehabt haben. Vielleichr waren 
c) GrünJc. ·die JUS der t;"'·fen Enttäu
schun~ Frankreichs über die en9lisdhe 
Jltlfe cnt<;pmng<'n. Sollte Frankreich, so 
wunde ,·iclleioht gesagt. seine I Flotte für 
England opfern, nodhdem -es seine Ar
ue-e \Cl lor-e:n \Vet11ren<l Engkind nach 

GhurchfLls Worten ·beinahe sein 9ames 
Expt"d1tionskorps iarus Frankreich :rurück
ge-:ogen lnt .... Vielleicht wollte Frank-

An unsere Leser! 
Unsere 

morgigen 
Stunde. 

Zeitung erscheint auch am 
Sonntag zur gewohnten 

reich zu den Wa~ver<handlungen 
sehreiten, indem es sich auf eine intakte 
Flo:tc stützte. Vielleicht - und das wird 
wcih'I das Wa'hrs<lheinlichste sein - sah 
Frnnkreich ein, daß ·das Schicksal der 
W a.ffen.stillstandS\·enhandlungen davon 
aibhängcn würde, ob Frankreich in t>ller 
Souver5nnät und LoyalitJt seine Flotte 
'n der eigenen Hond belue1f und sie 
nicht In fre1nde-n Hiifit"n versteckte. 

• 
Wie de-m .:1Uch sei. die französische 

R.eg1erun9 ha: die französisC'he Flotte, 
dies. k<>;>t:bare Nationalgut, für di~ 
Nation gerettet. Frankreic'h wird üiber 
sei.ne F!Otte nach Friedenssahtuß wieder 
nrfügen können. Deutschlaind und Ita
lien haben sich dazu feierhlch verpflichtet. 
Sie ha.ben sich auch verpflichtet. d:e fran
zösische Flotte nicht für ihre Kri"9S
zw,ecke zu gebrauchen, was auch Chur„ 
c~ill darü.ber für Glossen machen mag. 
D.e. franzosische Flolte brauchte nicht 
ausgeliefer.t zu werden, wie das die Sie
ger von 1918 hinsichtlich der deutschen 
Flotte verlangten - am 28.Juni 1919.vor 
genau 21 Jahren. wurde die Versailler 
Welt geboren. Frankreich hat in der 
Flottenfrage seine nationalen Belange ge
wahrr, ohne auf EngJand zu ach\en. Das 
'"'ar für Eng~atnd nicht nur ein materie1ler 
Schlag - es war ein französisches Miß· 
trau.~nsvotum hinsichtlich der „Sieghaftig
kei~ Englands. Frankreich hat S"Zeigt, 
daß es den Gk1uben an die englische 
Sac1'1e Yerforen und tdieser niohc umsonst 
>eine Flotte opfern wollte. Das verdop· 
pelte ckn Zorn Englands. 

• 
Wie groß di""<?r Zorn ist. et!blickt ma.n 

unter ande1,em aus den Worten tles Re ... 
fj1erUJn9.;vertrete-rs im Oberhaus, einem 
G1c·mium, in d~m man nicht so wie im 
Unteri'"U'S .n heftige Worte gewohnt ist. 
Der Reg:erungsvert"ter n.1nnte die Ha!
tu~g Fr,:inkreic'hs in der Flottienfrage nicht 
nur h...diauernsv..,.rt und tna9Jsch. er be
zeichnete sie als Schande. Er'fügte hmzu, 
doH der PremierminL<ter alles tun werde, 
'"m die fronzö,·.<che Flotte für ihre bishe
rigen Aufg·1bel1 z'U erhalten. 

• 
Von ckn meisten werd~n wohl diese 

Wor~e so sufgef.>ßt, daß die Ausführung 
des Flotrenpunktes in den WaffenstiH· 
tand.~ed;nguJJgen sov.el wie möglich 

vere1te.t werden soll. Man weiß, was lür 
Folgen das h'!ben könnte. Der Waffen-

• 
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stillst.:ind kann von Deutschland und Ita
lien gekündigt werden, sobald di•e von 
Frankreich übernommenen VerpHich
ttfngen nicht erfüllt werden. Hier begin
nen die \'crantwortlichen Stellen Frank
reichs die bt:ligcn patriotischen Er
güsse der französischen Unverantwortli
<"hen ändern daran nichtls - die Frage 
.aufzuwenfen, ob Frankreich im Glück 
oder im Unglück das Recht habe. über 
l'e n Schicksal selbst zu entscheiden und 
ob e~ leg.~tim sei, es daran zu hindern. 

• 
M::in muß schon auf das Legitime kom-

men. denn Churchill selbst hatte es iiil die 
Deb;:itte geworfen. Ist die französische 
Regierung le-gi-tim und kann sie deshai)b 
über die Geschicke der Nation entschei
den? Im ersten Augenblick einer zornigen 
Enttä chun vertraube Churchi.:J es den 
Aethcrnellen n, daß England die Regie
n.ng in Bord 1ux nicht mehr ane1kennc. 
1 a h T1s~h. d. h. ~m Unterhau ·. las m:rn 
es all~rdings etw,,s ;indcrs. Aber di1e er
~te uber~tiirztc Ei kl:ir n-g scheint bereits 
Hr eh ed~ne Polgen H.:h.abt zu haben. 
J~p;m, beunruhqt durch die Haltung 
Cn;il.rnds. d s •1nschcinend über Frank
reich, seme Rcf)1crung. se.fne Flotte, sei,ne 
Kolomen verfU~ren wi.l. beeilt sich, lndo
Chm1a zu besetzen. ehe es Engl<ind be
setzt. London dies_er Hort der Le-gitimitfü 
- als solcher hat er sich .in sp<inischen 

Gefangene Engländer vor dem Abtran~port 

Bürigerkrieg \'Or:gestellr - begünstigt, so 
viel man weiß. tjne Bewegung, di-e von 
t1nvemntwo1tlichen Fmnzosen ;-iusgeht 
und die eine Art französischer Regi,erung 
in Lonclon errichten möchte. 

• 
D1esl" Ph3r.tomreg1 mngen, d:ese Re

gierungen ohne Volk, sind eine Psycho
se. d1„ s eh \'1.ohl nur durch gewisse „Re
fle:,e" 1;,i, d m \Ve]tkr'eg erkären las
sen. Es g.:ih da.m . .Js eme serb.sche Regie
rung. e.ne belgische Reg erung. die sich 
.au&-1 ': ilC. S<.>rh1ens und Bel~iens C::efand. 
M t '! '1CJ1 \\•ar .aber auch ein . erbisch · 
H~r. e n belg sC'hes Hei!r. Diese Regie
runJen v...:iren ko;>ir.e Phantomregn:rungen, 
.sie l · tten nehen sich die „lebe11dige 
Kr;Jft" dn • ation ihre j\nncc. !\fan muß 
~cho!l ;1uf die•c bek,.mutcn T<its<ichen 
wi~J r zu1·•1ckkomme-n. um den Unter
• tl11aJ Z\V chMI d:m1;ils und jetzt deut
lich zu m 1 hen. 

E 'nc V./ elt d r PliJ.ntome ur.cl der F1•k
tio11-.1 i m d .e-n Krieg ,.l m:ihlich ent
volk f1t worden, aber das . Emotionale" 
m d r Pol t:k 15t noch i'llm<>r groß. Sprach 
l<eyn.111cl , c.ler „kiihne Regierungschef", 
wre ihn Chu1ch:M unter dem Beifalls
klatsc,hen d Unterh<iu•ses rr.mnte, sprach 
Reyn.1fül ni<"ht von Afrika und von Ame-

rika. ·von wo aus Frankreich seinen 
Kampf fortsetzen würde? Sprach dars 
Reynaud nicht zu der~eJ.ben Zeit, a1s er 
Churchn anvertreUJte, Frankreich müsse 
um einen Waffen!Sbillstand ersuchen? Und 
net ihm nicht Churchill - man weiß ja 
das aus seinen eigenen Worten - zuvor 
noch Roosevel-t um Hilfe anzurufen? Man 
\'ersteht jetzt, warum dteser Anruf wie 
ein Stoßgebet „de profundis" klang. Die
ser Anruf war auch für Churchill die 
große Probe auf di<e Hi!fabereitschaft 
Amerikas. Die Probe wa.r mederschmet
ternd und jede neue Probe würde noch 
mederschmetlernder ausfal'.en, seit'dem 
Japan sich in der ei•nzi•gen Zone. die Ame
rika wirklich interessiert, zu bewe9,en be
ginnt - i'm Pazifik. 

• 
D11e ameribnische Intervention ent

puppt sich immer mehr ah eine der gro
ßen Fiktionen, mit denen die Zuversicht 
ellttäuscht\:r Völker aufgerichflet werden 
soll. Von Amerik"<l ,haue Churchill auch 
nach der SchL.cht von f.landern gespro
chen, und es lohnt sich, a,n seine Worte 
zu erinnern. „Wir werdien kämpfen, so 
sagte er, an den Ufcm des Meeres, auf 
den Flugpl it:c•n, ;rnf den Feldern, auf 
den Straßen. Wir werden nie kapiltulie
f'en. Wenn sog-n.r - wor<"n ,ich ke~nen 
Augenblick glau.be - dies.e Insel oder 
ein größerer Teil von i·hr vom Feind be
setzt wäre, würde unser bewaffnetes Im
pedum, beschützt von der englische.rt 
Flotte', den Ka•mpf fortsetzen bi>s diie Neue 
\Veit mi1t all ih1er Macht und St5rke die 
Alt'e We't erlösen würde". 

. . t • . 
Engbn.I bleiht also bis zum letztie.n Au~ 

genblick n:cht al~ein. EnigLmd könnte sich 
d_<.>s gar n:cht vorstellen. Die- einzigen 
Kriege. die es se!t Ji!<hrhunderh!n verloren 
hat, waTen die Kriege, in demen es a•:Jein 
war -:- es waren die zwei K1iege gegen 
Amerika. Seitdem blei<bt das ang lische 
Programm unverän<leDt - jemand wird 
und muß fur EnglnnJ kämpfen. N;,ich den 
Wo1'ten Churchi'.!s wird das englische 
Imperrnm. „beschützt \'On <ler engliischen 
FloULe". f.ür Englan•d kämpfen. und das
S'C.libe \\'1ro die Neue We't, a•bo Amerika, 
tun. In seiner 'etzt•en R.ede hat GhurchilJ 
dies großatti•ge. wenn auch etwas unklar 
gezeichnebe Bild durch ei•nen neuen tem
peramennvollen Stnich ver,vohlständigt: 
Seite an SeiLe mit dE:m britischen Impe
rium ·wird das französische Imperium 
kämpfen. 

• 
Wie k.lägl.ch machen sich daneben die 

prosai•sohen Worte des Marschahl Petain: 
„Ein weiterer Widerstiand Frankreichs 
wäre ein Vierbrechen am der französischen 
Nation". Sind aber Marschall Petain 
und Genera: Weygand, „der Verkörperer 
der Ideen des Marschall Foch". Amateur
s rategen, die nicht wissen, was das fron
zösische Imper"um strategi1sch und 111i1li
tjri·~ch für die Forl~e~z,ung des Ka1mpfes 
ohne Frarlkrc,:ch leist,en bnn? Für den 
L;:rn ist das französische Imperium em 
r:·e~:ges Reservoir an Rohstoffen und an 
Munschen, 65 MiJl.onen Men clrrn leben 
•1 den französ:~chen !Ko!on•:en. Protekto
raten und M<i<nida;trn. Die Protektorate 
s:nd in N=d;:ifrJka Tunis umd Marokko, 
in As:,„ K;-im'.;:oJ·cha und Ann.'.lm. Sy
r:en ,L~t M,inJa,tJ!md. 

• 
Beill'~·he g<inz W e-slafri>ka ist franzö~ 

s1sch. Do.clh ;:wis~hen dem Niger und 
No1J:i-fr:ka, dein milttfüischen KerQ des 
lmp01:,ums. fehlt die ~drn 1 e Vrrbindung . 
f •hlt die Eisenb~:hn. Gi'nenl G<imelin. 
cter lrng~ in l\fiika diente:, schfieb über 
dw afrd'1an:,che str::iteg;<C'h<" I~-ige in ei
n•em Bu h: „F:c: fehlt den afr',bnf.srh~n 
l.3e;, itzung •n das Hückgra•t, es fehlt der 
Rückha:t e·n " zu <immenhiingenden 
Nevvcnsyste-ms ... " Wen111 das den afoi
kanischen Besitzung n fehlt, so fe,hlt es 
den anderen Uebersee~Besitzu,ngen 
Frankreichs noch mehr. 

D ie Fl ucht 
Aus dem Roman „J\. t e § t e n G ö m I e k'' von Halide Ed i P •) 
Der Roman „Das Flammenhemd" be- ich •<ugenblickliah k1ank, war wie ein 

•teht ans den Aufzcichnungcn des Im tür- Gefangen"r. Ich bat sie, mir bis mo~gen 
k hen Freihcitskr", schwer verwunJeren Nachricht zu geben. Vom ersten fag 
und 111 hoffnungslosem Zu.•tande 1m Kr.;m-
kenij.i·Is in Auk.ira 1·enend n Peyam1. an an dem ic'h das Ha1us verlassen 
'achfo1gcnd,• Stelle ist ~eine Erinnerun\I kö~nte, wollce ich 1mich ilhr anschließen, 

aus den ersten T l'J<'ll des beginlJt'fld'n dorthin geihen, wohin sia gin,ge. Auc1h 
Frriheit•bmpfes, "'' viele Olliziere au.• machte ich i'hr klar, daß es auf keinen 
dem besdztcn htanhul nach An~tolie-1 fkihn. Fa'll richUg wäre. sich in ein so bluti9'es 

1 " ·1 Abenteuer zu stürzen, ohne bei sich ei-. ittpfl •.• 
.• Gestern abend bespr.3('.'h ich midh nen Mann als ·Bruder zu 'haben. Der 

:nit Seyfi und noch drei .anderen jungen (:\rief ist .abgegangen. Zwei Tage warte~ 
Ofhzieren, die auch fliehen wollen. Sie te ich in llngeduhl. aber keine Antwort 
. agten. d<iß der We·g mic dem Sc'hiff kam. kh 'hörte, Seyfi sei gekommen, er 
nach Bur · noah frei sei. .Ach, wenn ich hättte von Zeynep einen Brief bekom
nur von Dir eine Nachricht bekäme. loh men, hätte sich dann aber nidht mehr se
h3be erst die letzten Tage nac·hgedadlit; hen lassen. Ich begann, 1midh hilflos zu 
ich kann immer weniger absclhätzen, in- fühlen, wie ein mitten auf der Straße 
wie •eit es ri htig ist, Dich in .diese Sa- verlassenes Kind. Aus Anatolien kamen 
ehe lhinein:uziehen. Seyli will mich bei a'llerlei Nachrichten. In den Zeitungen 
Jhsan !Jssen, der siah in der Gegend von stehen üb1e Dinge. Ob das wohl alles 
Adapazar •herumtreibt. M<m sagt, daß waihr ist? Ist Ihsan wirklich in Adap<i· 
nudh Cemal von lzmir naoh Aidia•pazar z.ar? In der ersten Aprilwoc.he fuhr ich 
gekommen sei. Auf jeden Fall unc.ernelh- mit einem Wagen nach Istta·nbul und 
~e ich etwas. wenn ioh erst ·den Sprung suchte Ahmet Ai'Ja auf. Er schüttelte sei
naoh An<itolien ge•macht •habe · • ." nen Kopf. Von UeS1küdar ginge niemand 

Dieser •letzte Teil von Ay!ie·~ Brief bei Zeynep ein und aus. 
hat mich ganz durcheinander gebracht. Aber eine Wodhe später erfuhr idh 
Wenn nun Av•e mich verläßt und in das Sorili>mmste. Ahmet Aga ·kam zu .mir. 
Anatol•en unter'tauctht? Idh schrieb ihr Sein Gesidht war besorgt und aufgeregt. 
einen l:tngen Briet Wie ein Hund bet- Em Polizist, ein Landsnlann von i1him, 
telte icih. daß sie mich nicht vedas.sien hatte ihm Verschiedenes vertraulich mit
solle. Ich woll:e nic'hts tanderes tun, als geteilt. 
was Cemal und lhsan machten. wollte An einer bestimmten Stelle in Ueskü
kein <inderes Le.ben führen als diese. dar mac,he eme Fr1a1u aus lzmir die Mitt
kh war vollkommen mit ihnen. Nur war lerin für den Naclhrichtendienst zwischen 
:.. ~ ---- Istanbul und Anatolien; auclh verte,rle 

•j Siehe au 'i Nr. 131 der T. P. vom 25. Juni. sie Flugschriften. Da sie sich versdhie-

„Türkisc h e Po s t" 

Da.s britische Imperium ist noch impo
santer als das französische, noch bewun
dernswerter. Doch seine Schwächen 
werden auch von den Mitg.:•iiedern dieses 
Imperiums nicht verkannt. Auf der soge
nannten •nicht-amttlichen Empire-l<onfe
l'enz vom Sepoomber 1938 wurde folgende 
Chal'akterist.k des Empire gegeben. „Im 
Herzen des Empire ein MutterJ.and, d"as 
sich mit seiner Landwirtschaft kaum e"n 
virtd Ja1hr selbständig am Leben erl11alten 
kann. Der füutla'Uf vom Zentrum an die 
P~riµ~efi.e d<>s Em?ire, cLe Emi~Mtion, 
die frulrer das Empire beliebte, ist tief ge
~tött. Die Geburtsziffern im Herren des 
Empire und in den Dominions gehen stei•I 
herunter, besonders in den mittleren 
K}assen, die durch Lhne In~e:•hgenz und 
ihren Unt(U1nehmungsgeist für das Empire 
die wichügsten sind. Dazu kommen: Ei•ne 
imperinle Stl'uktur, die im Schwinden be
gri·fifem isl, ei•ne strategische Bedrohu111g 
und eine neue Kriegstechnilk. di•e die Ver~ 
bi.ndU'lrg zwiscli'en den eill1ze.lnen T e-ilcn 
des Empire gefähr1det. Und - last but 
not le<ist - eine üde Sp<iltung der Mci
nung m Jedem Dominion, nic!1t nur hin
slcl,thch .1dc1 Grundhgen der ;-ilJ,gcmeinen 
I::olitik. son>tlern ;-iuch himicht ich des 
Ve11h;iltr.1ssC's zu Engl..ind." 

• 

ge Antwort lautete: ,,Nein, nur einen 
Amerikaner". Diese urifreiwN~ige Pointe 
soll in Amerika verstimmt haben. 

• 
VieUeioht hätte Gene.roll Game1in mi't 

ei111em Blick aulf das bri1ti.sdhe Empire das
selbe gesa•gt, was er lhinsichtllich des fran
zösi'schen Empire g,esag•t hatbe: „Es fehlt 
das Rüdkgrat, as fehlit der Rückhah eines 
zusia:mmenhängenden Nervensystems .. :· 
So bnge die Metropole das Empire mit 
Nervem;boff versieht, i.st dos nicht so zu 
mevken. 'Fäl'lt jdoch dile Metropole, wie 
da'S mit Frank reich g,escheheru ~st, so 
bleibt a1s lmperi•um nur eme unzusammen
hi.ingende Masse zurück. Deshalb .kann 
das „Imperium", m1i1t dem jetzt in Engl•and 
und von unver.:intwor~lichen Franzosen 
so viel operiert witid, zu einer Attrappe 
werden. Und das UJmso melhr, a11!s das 
ganze Systeim der Empi.re-Verteid11gu111g 
•d;-ira·uf abgastelLt war und ist, daß die 
Metropdle mit ihrer Flotte, mit ihrer Ar
r:iee, mit ,Jhrer R·üstungsindustrie das Em
rir<e schützt. Kann das System plötzlich 
umge~tülpt werden? Kann aus dem Be
schützten plötz ich ein Schütz.er werden? 
Schon aus rein ma•teDiellen Gründen i1st 
d;:is so gu•t wie unmögfüc\h. 

• 
Die Prol:li' di,eS1es Krieges h;:it be~.tätlgt, Die Ausrüstung spidt in ·eine-m mooer-

w.e vc1sc,hiieden das Verhältnis der Do- nen Krieg ,ei1ne u•ngeheur.e Rol'ie. Die au1f
n:inions zu Enghnd ist. Während Kana- gestapelten Vorräte von Kriegsmaterial 
da, Au wrlien und Neu-Seel.incl deni geh1en 'n ejinem Knieg schneid z:u Ende 
Deutschem Reich den Krieg ·eukJfirt haben, und wo sollen sire dann i•m Empire eDsetzt 
h;Jt die südafrikanische Union nur die' werden? Man liebt auf Kianada oder auf 
Vor~tuk dazu eingenommen und Irland AU'stralien zu verweiisen, aber sie müssen 
h.:it seine volle NeutnalUtät erik'ürt. Der noch zei<gen, was ihre Rüsitungsindustrie 
W,e-Jtkric-g hatte den Dom'11ions mit dem vermag Wenn die gerühmte 'Flugzeugiu1-
w9d10.nntcn Westminster<Jtatut die volle dustrie Kanadas für das Jahr 1941 ai11dert~ 
pol1tisahe Selbstständigkeit gebracht und halbtausenid Flugzeuge verspricht, so gebt 
~ie M;t n sie mrf das e:fersüchügste. Die das einen guten Maßst<ib. Die amerikani
politi~che Me;nung der Dominions ist na- sehe Rüstungs:,ndusbrie versch•'i,eßt Sich 
tiirlich wich.Jig und audh die Meinung In- ihrel'seits immer mehr ausländf.sclren Be
dien; ist wichti•g. wenn es auch noch kein stellungen. si·e kan'n die aimerika·nisC'hen 
Dominion ist. „Es i~t nicht klar, so wurde ,l\ufiträg~ kaum bewältigein, die aus den 
:rnf der erwühntcn Empire-'Konferenz be- neuicn Milli1arde;nkre'diten für dii•e ameri-
1Perkt. mit wekhi<!m Recht Eng and d.,r- kanischie \Vehrmiacht fließen. Au·f dem 
:t'l!f rechuet. daß Indien stets bereit sein ruropfüschen 1Kontinent befindet sich 
wird. europ~usche Kri~ge auszufechten". eher gegenwi.irt19 so gut wie die gesam-

• te Groß-RtisLungs,.n<lu.s.tde in den Händen 
Dcutschla•nds. ltalic-ns und Rußlands. 

Für die pol:tische Me nu·ng d:r briu
schen Kolonien - wenn si.! üb;:rhat:pt 
c1ne haben - hat !>:•eh b:;;iher niem:.md in
teress:'ert. Es :;i·nd tausend Besitzungen 
mit ta•uscnd Ra,„:;en. von kukiv1·erten bis 
zu Kannibalen. Als Malcolm M;-icdonald 
KolonikÜmi.nister war. schien er sich be
sonders für d'e Kannihatlen zu i•nteressie
ren. Er erzäh 'te in Oxford, <l<iß die Kan
r.ib;-ilcn schw<irzes Menschenflei>sch lie
ber essw als weißes - da'S für ihren Ge
SLhm<ick etw::•s zu salzhaltig sei. Die 
Pointe Sfiner Erzählung log jedoch in et
was '<!nderem. Macdon<i~d fragte einen 
Kanrnbalcn, ob er bereits e-inen weißen 
Mann gegessen ha1!:re und die meI'kwürdi-

• 
vV1rd England. w1ie im llnterhaU's 

kürzlich m.1tgeLei< 't wurde, noch darauf 
hina~beiten, aus Sowjetrußland Tank•s. 
l(;anom~n m1cd anderes Kriegsmaterial zu 
c1h1lten, nachdem das von Emglwnd „.ga
r<intierte" Rumänien von Sowjdrufüa·nd 
\'Or ein Ul~imatum gestdlt i'St? Es k~·ngt 
vidleic1ht übert11ioben, al'.::·er ·es scheint 
nicht unmög ich, daß das Problem der 
J,1ufenden Versorgung mit Kriegsmaterial 
\ ic<l dazu beigobre~}'en hat, Rumänien 
nachgiebig zu machen - von allem übri
gen g;-inz zu schweigen. 

Spectntor 

So wirkten clrutschc Stukas ~1 Prankrelch. 

dentlich als Lehrerin betätige, sei si~ er
kannt worden und wiiroe ·heftig gesucht. 
Adh, d.as war Ay~e! Das Kriieigsgt>ric'ht 
\de Sultana!l'hängers)Musr.afa Ba~a wiür
de a•uch sie bestimmt zum Tode verur:ei·· 
len. wcniHstens aber Z'U fünf bis zehn 
Jahren Gcfängn~. Es sind schon Frauen 
verurteilt worden. VieHeic1ht ist Ay!ic 
noch nicht nach Anatolien !hinein, •weil 
sie <iuf meine Genesung war•et. Sioher 
macht sie diese Sa•c,he. Mein Gott, wo 
kann ich sie finden? Sie sdhreiht in ~h~ 
rem Brief. d;:iß sie Seyfi bei Dog1anctlar 
getroffen 'habe. Also kann sie, nidht weit 
von .dort sich .111fhalLc·n. Aber auch Seyfi 
komme viel!dcht nioht mehr <iuf die 
Straße iheraus, weil er gesuch: wird. 
Wie könnte ich nur ·diese Frau finden? 

In die,;an Tagen habe ich im wahrsten 
Sinne de.~ Wortes gefühJ.t, daß mir ein 
Fhmmrnhemd auf dem Rücken brennt.„ 
Täglich laufe ioh in den schmut:i1gen 
Straßen in der Gegend \'On llcsküdi::ir 
herum. In Jen halbdunklen, von wildern 
Wein iiberwachsenen Viertdn, an d.:·n 
von dunke'lblauen Tmuben umrankten 
Brunnen schaue ioh jede Frau im 
schwarzen Umhang solange an, bis sie 
zu §c:himpfen anfängt: „Gott soll dioh 
mi'. Blindheit schbgen! Bist du e-in Spit
zel der unglfiub.igen Hunde, oder w s 
bist du?" 

Am Ende einer J>a.ngen Woche der 
Qual. 1als ich gerade vom Landesteg in 
Uesküdar auf den Dampfer stieg, sah idh 
im Scheine ·der Lampen Seyfi, mit einer 
sc'hwarzen Fellmlitze auf dem Kopf, eilig 
aussteigen. Wie ein •Mensch, 1der am 
Ertrinken isc, sich an den Rettun9sri•n1g 
ktammert, erwisc1hte ich Seyfi und kehrte 

mi~ ihm zurück nach U~iidar. „Halte 
miah nicht so fest, du erregst Au1fmerk
so.01m1keit!" sagte er. A,ber ic'h fand <lias 
g;:irnicht so schlimm Hatte idh doch den 
immer flieihenden Zipfel von J\y'§C's 
Rock in der Hand; den konnte idh nicht 
mehr <ius'lassen. Auf dem Platze wurden 
wir beide ru'higer. Wir stiegen in einen 
kleinen Pferdew;-igen und fulhren zum 
Hause Seyfis. Da Seyfi verfolgt wurxle 
und Ayije erkann• war, •konnte er nioht 
melhr zu Zeynep in Istanbul .gehen. 

loh fand Ayfie, wie sie, auf dem Si,tz
kissen kauernd, der Mutter Seyfi's 
Kaiffee kochte. Ich ·küßte i•hr die Hände. 
wie ,die anderen mit Tränen in den Au
gen. Als ich der Großmutter die Hand 
küßte, weinten die ia.lte ·Frau un.d ich. 
Ay$e's Gesicltt Wjlr schmaler geworden, 
ihre Augen schienen größer. Sie wein~e 
nicht; sie schien ,die Ru1higste und Scär'k
ste unter den Anwesenden zu sein. -
Das einz~ge, was ·uns zu tun bJ.ieb, w.ar 
so schnell wie möglicth von !hier zu flie
hen. Wir entwickelten folgenden P lian: 
von 1den Bauern wird ein Ochsen•wagen 
aeika~ft. Kleider werden beschafft. Seyli 
~nd ich solilten Zlwei Bauern wel.'den, 
Ay$e sol1te, mit eineim sc:h,warzen Um
hang versehen, die Ochsen ~reiben - so 
wolken wir nach Adapazar. Hi,nter Sa
miandra konnten wir 'llns dann tauf un~
re Organisation stützen. J\yfie ouf dem 
Weg über Bursa durchzubringen, war 
·inmöglicth. denn sie war allen Polizisten 
''esdhrieben und wurde lebhaft gesuclht. 

2. November ... 
Nun muß idh an uhren !deinen Kop f 

denken, vom sahwar.Zlen T uch ,des 
Bauernum1hangs umlhüllt, •darunter dids 

Istanbul, Sonnabend, 29. Juni 1940 

,, Deutscher Sieg warscheinlich '' 
Ueherraschung und Mißbilligung über die Erklärung Pittmans 

Washington, 27. jt111i (A.A. n. DNB) Weiter ~:>t llU hemenken, daß die höheren deut-
ln einer Enklärung an die .Presse bezeichnete sehen Offiziene in der flandemschlacht ~ststel· 

der Präsident der außenpolitischen Kommissi- len konnten, daß sie 1mit der britisdhen Luft-
011 des Sen.als, Senator Pi t t m .an, den de u t - waffe eine schwere Arbeit haben. 
s c ih e n End s•i e g a 1 s w a h r s c h e ·i n 1 ich. Das Vertrauen in die Stä:~ke un.d Wirksamkeit 
Die Zeit tder !halben .Maßnahmen sei vorbei. Man der b~iriSdllen Veriteidii,rung wächst von T~g zU 

wisse, daß England keineswegs auf die Vertei-• Tag ,im l.Jande, wo man gleichzeitig annimmt, 
digung vorbereitet sei und d:aß eine eventuelle daß cler Nazi-!Eiinfall in Oooßbritannien weniger 
llilfe <f.er Veremigten Staaten das Endengebnis blutig sein wird als ~n Belgien. Ueberdies, :;IJ 

nur v e'!' zögern könne. Pij;tman ernnner:e schließt der Kommentar, sind die von d n oeut· 
an die Erklärung Ohurchills, daß Er>glar>d sich sehen ·n ihre-n Kämpfen 21u l.Jand erzie!ren (:;r· 
11.emals e~gehen und daß im FaUe einer Beset- folge nicht erreidht worden, ohne daß sie ernste 
wog der hribischen Inseln es den Krieg mittels wirtscli.aMtiche Sc.hwieri1$eiten zur Folge h~t
setiner Flotte in der n e u e n W e 1 t fortsetzen len. Das könnte vielleicht Hitler zwi.nlgen, eine 
wende. Entscheidung inner.halb der germgstmög•ich~rt 

Flithman hoff!, daß die Durchführung dieses Frist zu treHen. 
Placnes nicht durch unniit1,e ,Ausfuhr ve~zögert 

\v 1erde. 

London, 27. Juni (A.A. n. Reuter) 
Das Kr.' ,gsmaterial und die Munition aus 

Amerilrn treff n •in Massen in Bngland ein. 
Die Presseer,klärun.g des Senators Pi t t m a n 

über die Verteiclfgu11gsmaßnahme11 wurden in 
den zn:;tän.d"g'-'n britischen Kreisen 1mit beträcht
lid1e>r Uebcrra.sehung und einmütiger M,ißbilli· 
gtu1g m11fgenommen . 

Gin Londo11er Kommentar erklärte heute abend 
daz1u, die von Pitbm.'.ln geii.ußerte Auffassurng, 
d;.H Gmßbritm1111ie11 kein swegs für den Krieg 
vcnbereitet sei, ist vünig irrfg, ·und noch irniger 
sei se:ne ,,1\.'\e>inung, daß ~r ßeitracg, den die USA 
uns leisten könnten, ohne Wirk11ng sein werde. 
Im (Jtigente:I überall in England wird mit wärm
ster Wertschätwng die prächtige Anstrengu'llg 
be.1ohtet, die .gegcr11wiirf'ig in den amerikani
schen ra.hriken cntfilltet wird, •lLm uns in dem 
bevor:!thenden Kampf zu Hilfe z.u kommen, 
de-111 w:r mit Vcntrauen enlgegen~ehen. Dieses 
Vertrac1en ~~t umso größer, als wir kürzlich aus 
\'Cr(11auen!'lwündiger Quelle errohren haben, daß 
i!J Deutschland die Winkung cles Knieges mehr 
und mehr auf die Moral .c!es deutscllen Volkes 
F'ntfluß :rn><iiht, das durch die Leiiden und die 
r11tl>t'hrn11~<'n hrreils gewaltig ermiidet ist. 

* 
Philadelphic"l, 27. Juni (A.A.n.DNB.) 

Der republikanische Abgeordnete F i s h, der 
~lteste Abgeordnete im Auß<!npolitischen Ao~· 
sohuß des Kongresses, hat in einer Anulge. d

11 

eine ganze Zeitungsseite einnimmt, seine Kand1 

datur für die Präsidentenwa.'i!en mitgeteilt. Di< 
An:ei.Je ist von einer D~l-egati0'.1 von RepublikJ· 
nern für die Vert„kJigung der Vereinigten StJ·1· 
tPn unterzeichnet. 

Fish erklärte der Presse gegenüber, d.,ß. 
·•·enn die republik•mi5che Partei über ihre l(.and 
euten nicht :u einer raschen Einigung gelan9< 
die Aussichten seiner Kandidatur mäßig seie"· 
Fish verteidigte die These, daß die AmerikJn•r 
beginnne11 miißten, an A m e r i k a iU denke"• 
statt an Europa. 

• 
London, 27. j11n1 (A.A.) 

In zu~tiir.dige-n Kreisen Londoos gla11bl ni:t11 
zu wissc•n, daß dlie K oh 1 c n g r,u b e n in 
No r tl f r :i n ,k r e i c 1h vor der Besetzung die~ 
Oe-h:ctcs dnroh deutsche Truppen unter w:is· 
ser 1gesctzit wuroen. 

F.erner sollen große Vorräte an E r d ö 1 ~11 

1.aue der ers~en fünf Wochen der ~entschen Of· 
,fensive zerstör! 1worden sein. l ndessen Jßld1

t 
kein Zwei,fel, daß eine große Menge von BrJöl 
de-n !M>t1tsohen in die Hände ,gefallen ist. 

1000 Wissenschaftle1· aus 50 Nationen 
Das deut ehe Ausland amt de1· Dozentenschaft im Kliege 

Seit über fünf Jahroo besteht jeW das Aus· 
landsamt der Dczenten<ehnft der deutschen Uni
versitiiten und Hochsch,Jen. cine Organisation, 
die nus ' dem Opferwillen deutscher Wissensco'1aft
kr h·,rvorgegan9en ist und es sich zur Aufg.Jbe 
g~macht hat, alle in Deutschland weilenden aus
llindischM graduierten Akademiker in jeder Hin
sicht zu fördern und zu betreuen. Erfolgreiche 
und bedeutsame Arbeit ist in diesen Jah ren. ge
leistet worden, wofür zahlreich<! Wissenschaftler 
'"" aller Welt beredtes Zeugnis ablegen. 

\Virtschaftsunternehmen. Arbeitsdienstlagern us-'· 
und vermittelt ihnen künstleri.'\Che Darbiett>fl9'

11 

"ller Art. In der Reichshtluptstadt z. B. finde'' 
sich die ausländischen Wissenschaftler mit i)l'l''' 

dcutsche'1 Freunden in regeLnäßigen Abständen 
zu großen Konzertveranstaltungen zt1.sam1n«1· 
auß<!rdem trifft man sich an jedem Montag ..,eh· 
mittag Im Kamcradschaltaheim der Dei•tsche'' 

.Künstler, und iib.!rdies hat stch eine ganze Rcih' 
~on S~ngern, Malern, Bildhauern, Mu.•ikern unJ 
So.'iauspie~~rn ehrenamtlich in den Dtenst dlclft

1 

überaus wichtigen und schönen Betreuung<;arb<
11 

gestellt. 
Die Arbeit der Auslandsämter geht somit trof1 

des Krieges i"1 unvermindertem Maße weiter, 011J 
dns Bewußtsein der fremden Gäste, ;n DL·utsd1

' 

land nnch wie vor in voller Geborgenheit eiO 
Peld zu bedeutsamer wissenschaftlich~r Tätigktii 
zu f1nd'i'n. ist für alle, die an diesem Werk u1•t' 
helfen, bester Lohn und höchste Anerkennung· 

Doc'1 wie ist es je-t:t im Kri09e? Haben nicht 
die ausländischen Akademiker .:ius einer gewissen 
Sorge über die EntwicklunJ der Dinge das 
Reichsgebiet verlassen und si"1d in ihre Heimnt
be:irke zurückgekehrt? Oie Frnge liegt nahe und 
;,t n.cht ohne B..rtchrl{lung. Mit großer Genug
tuung darf man aber feststellen. . daß dies ganz 
und gar nicht der Fall i•t. Nicht weniger al• 
l 000 Wissensch1ftler aus 50 Nationen - abgese-
hl'n vo11 den 2ahlreic11en ausld"ldischen Studenten, -

0
-

Ji, bekanntlich 'von der Studentenschaft b.!treut 7000 Schlüssel im S chaufen s ter 

d 
·1 · d L . ~ _ A I l [),e Schmiedeeisen-Sammlung 1111 Mu<•"."' 

\Ver i:!n - we1 cn, \\.'1e er eit·!r ut:"S us an: ~· 

d n 
• f d d 

1 
h LI . G.1rzdini iri Triest• dst auf der !\Veit einzig;irt•~· 

<.nnll!s er o:enlt'r·•:crht t er eu sc en ru\:er· „ . ,1 
· ~ 1-1 1 1 

1 
Do D ß· • 111 ,Jrr 1 «t. abgesehen von dem Schmiedeeis•· 

S!lJten 1·n;.i ül" 1~- tu t."O. Zf"nt r. „h1tz.. · .. „ 

P kl Z 
. . R . h gröfkrcn lhnfanges ~ind S<1mml11nqeri der 'for 

res:evertret.-1 n rr Mil', :ur ~e1t 1m eic sge· kl f GI h I Pf . o· r'r op er, ockensC' wcnge , f.lnnen, 11 ~ ' 
1 :et t"'41 g hen ''' h wie \'Or in wissensch.1ftli· 
chen ln~titute11 un<l .in ~nderen Sttllen i'1rer Ar· 
l·-e1t nach. Sie h;,hen durd1w>g cbs G.-fühl, in 
Ü~utschJand VL•llig Siel.er und Geborgen W sd11 
unJ In ~<r Fortführung ihrer wissens~haltlichen 
A1 bt-1! in hi11 r I\\' <ir,e behindert zu wrrden. 
l)arUh~r hin<lur: clllrftn sie stets die Ueht>rZt.>llQWl~! 

'1.1ben, bei 1:.-n deuts h<n ßeruhkollegen jed•• 
11ur möC)l1d.- llnM stiit:unq und Förderung :u 

\V,·.: in ß?d:n so s~nd :.n1ch in 40 an~krt~11 

de .tsd1en Hodist!i1.H,1dten A.1~lanJs.imter er· 
richtt:t woh ~t-1, un1.I 1n~ ·saint 2 5lXl dcuts..IH· 
J,b,icm'br h"bcn es in selbstloser \Veise iiher• 
nommcn, LJ,l' hier v..·e-ilend""n Cjste zu betrt:ul"n 
und iluwn den Auft11lhalt in jeder Weise ange 
nehm zu gestalten. Man wrschafh i'inen die Crt-
legenheit zu Besichtigungen von ALis.•tellungen, 

um das Kinn geibundene Kopftuoh. Ihre 
Smarag·dau gen •WlaJren mianc,hmal furcht
sam wie die eines zweijä·hrig·e•n Kindes. 
Aber dann. ~n den Augenblicken, wo 
Seyfi und ich zi~terren, br>a nn te in diesen 
Lidhtern ei1ne rwunder,volle Flaim1IDe, 
sdhaute aus den schiwarzen W impern em 
alles vermögender, m.ännlidher Wille. 
'I hr Gesicht wiar tief verbrannt, es leuch
tete wie Bronze. I1hre Lippen waren J.e
bendiger und frischer als je. Was war 
sie ~iir eine schöne Bäuuin! Da s1e a1uf 
dem Gut ilhres Vat·~rs sich an O chsen 
und Rinder gewöhnt hafte, gab d as i·h
rem Gang. ilhrem Umgang mit den T ie
ren eine 'hervorra•gende Sidhetfhei:. So 
gingen wir immer weiter, unter den Ster~ 
nen, unter der Sonne, durch ·die W üste 
und manchmal durch bestellte, grüne 
Fdder. W ir hatten zwei Säcke mit Sa
dhen 1bei uns, idiie oben 11Dit Koh'.le ver
deckt wiaren. lim W agenin ne rn madhten 
wir für Ay~e ein Lager a us G ra5 u n d 
w1aoh•en und sohliefen abwechseil•nd. In 
al•I der Plage und Furcht ik.onnte es doc.h 
auf der ganzen W elt keine glüokJidheren 
Mensdhen gelben a'.ls uns ... 

SOEBEN E R SCHIENEN! 
4 Millionen Adressen / 80.000 Orte / 6 Bücher 

„D e u t s c h e s R e i c h s . A d r e ß b u c h f ü r 
1 n d u s t r i e , Q e w e r b e , H a n d e !" 1 9 4 0 

T. L. 45.-
Zu beziehen durch 

PlU ·rbikken, Sp'.cß?, PIMtelsM, Sporne, Turui<1
' 

Steiqbiigcl, Versc'<iü"le, Riegel, kl..Cne P!Jttch•n 
unJ Schlös u ausqestellt. Aber •1111 mri8ten si11·I 
die Sdilü•sel htr\'ormheben. dtr •lne Arizahl vo11 
iOOO bilden, unter ihnen J<'ne rlrs•nqroßen, dl• 
dl'n Rittern von Scahgerl lni XV. J;ihrhundr11 

von den St:idtM iiberreicht wmJen, dle sie rt• 
obert lutt<'n. Fs handelt sich nicht um zuf.1lM 
tie~ n1111H.~1tt! und Zl1sammengest~llte Stücke: j~JeS 
\'Gn i·11nl'!1 zeichnet sich durch künstlerisch•" 
<' ler hi<to1 ischen \ Vert aus oder stellt be<onJ~rt 
Ktnnzekhen scrgf;iltigster, feinster Verarb<-itUO~ 
•ltr. Es i l dieses d:~ aulk>rgewöhnlich.re S.11n!11' 
lu1 g, die mau sich vorstellen kann; um so 
b'.>trraschender, da es für jed<?n unerwartet unJ 
n~u ist, ddß man in den dnfachen Gegenstjnd•11 

hescheidener Handwerker so viel Schd!Z~ der 
Geschichte und Kunst findet. 

iDer Doppelgänger des Kaisers 
ln Prag ist Anton Stepanek, ein Doppelgä"1grr 

Kaiser Franz Josef 1„ in diesen Tagen qestorbe11• 
und zwar was den Trauerfall zum Mysterium er' 
ht.>bt, ebenfalls ini Alter von 86 Jahren. Step..ine~ 
sah dem Kaiser so ähnlich, daß die Leut~ i1' 

\Vien vofi untertäniger Ehrfurcht Spalier bild'' 
too, Wt'nn er durch die Straß<!n schritt. MJn b< 
·~muptet, daß Franz Josef sich diese Aehn!ichk<it 
zunutze gemncht habe, indem er sich bei klein•· 
ren Anlüssen durch Stepanek vertreten Ji<ll· 
Mag das nun Legende sein oder nicht; die Zwil 
lingsahnlichkeit hat fraglos ihre lukrativen Seit<n 
gehabt. Den~ Stepanek stand Malern ood Bild
hauern Modell, die den Kaiser in conzumnci~01 

zu portriillefen hatten. Er mag auch sonst IJoP' 
pel-Dienste geleistet ,'iaben. So wandte sich f01 

ihn zum Vorteil, was, gen.:iu betrachtet, .:ifl'' 
der schwersten Mängel ist, .mit denen ei11 

Mensch bedacht werden kaoo: Der Mangel ~ 11 

einem eigenen Gesicht. 

Ein junges Sprachtalent . 
Im Moskauer Institut für Geschichte, Phllos•1• 

phie und Literatur studiert der außerordentli'h 
begabte ju.1ge Sprachforscher Boris Serebren<li• 
kow. Serebrennikow i!iat gründlich Latein tJlld 
Griechisch studiert und liest ohne Schwierig~ti• 
ten deutsche, englische, französische, italien;sch•• 
spanische, portugiesische, rumänische, oougritchi' 
sehe, tads.'iikische, türkische, litauische, lettisch<!' 
serbische, bulgarische und finnische Bücher utfil 
Zeitungen. Gegenwärtig lernt Serebrenmkow Alt' 
indisch. 

Eine Tänzerin promoviert K A P PS DEUTSCHER 
BUCHHÄNDLER Ger t r u de Pro c h a s k a, dle Solotanzeri'1 

Istanbul · Beyoglu, lsl:ikJäl caddesl Nr. 390/ 2 der Wiener Volksoper, hat als Doktor der Phi· 
losophie promoviert . 

• 
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Istanbui Sonnabend, 29. Juni 1940 

Der Verkehrsminister 
über die Verbesserungen im Eisenbahnverkehr 

w·i•rkehrsmin.0>ter Ali <;:eLinkaya hot d,: ynd seines Aufentha:tes in lzmir an 
E:r!dä eotreter der dortigen Zeitungen crne 
daß l'Ung .. abgeg>eben. in der er betonte, 
•II] der turkische Schiffsverkeh.r 
eh M1tllelmeer auf d;e Linie der st.aoth-
1. en Sch1ffahrt.-.-g"'5ellschaft zwischen 
"SlanbuJ und lzmir rbe.schränkt blei.Mn 
J\ 'erde. Der L u f t ,. e r k c h r sei weg.en 

5Ph<iltierungsarbeiten auf den flu'9pl<1t· 
Zen von Ankara und Istanbul vorläufig 
;

1
l'»9este'.lt worden. Der Minister en.vähn~ 

de dann. daß die E 1 e k t r i f i z i e r u n g 
es Betriebes der Eisenbahn 

~'l:•schen Ankara ui>d Istanbul nicht. g<-
1' unt sei. Zu der Eröffnun9 der beiden 

n n e l s bei Aziziye sagte der Mini· 
•ter ·' b. . 1 · h d · u1e 1sher1gen Tunnc s Z'\VISC en 
den Bahnhöfen Selcuk und <;:.1mhk auf 

t 
er Ei.senbahn,·trecke nach Aydrn erlaub-
en n· h d D d 1 W •o t 1•e urchfahrt er nol1111a en 

<>gen uJJd Lokomotiv"n der Staats'.i<1h
~en auf den Strecken von Izmir nach 
hearakuyu und Egirdir und stellten ein 

deutendes Hrndern>s dc1r wcol auf d1e
•e V.., . d ' . . 1' .. eise. ;}s g.J.nze Eisenbahnnetz 1.:n zw~ 1 

et.ie getrennt war Diese Tunne•ls, die 
'1'

0 r 80 Jah ren 9eba~t wurden und sowohl 
"" . h . h sie tlich ihrer Bauart als aoch \Vrgen 
~8"'r ungwöhnlichen Steigung mit 
~S .: l.OOO ·m ein kD1 _ges.:irntl!n Sta..J~9i"!J· 
~ ~.ahnnetz ·~orns·t nicht vorko111mendes 
• ngUnst:ges Verhältrus aufwie'."'11, ent· 
Prac.hen nicht mehr der heutigen Ent
„,~ldung und doer Le1stun99fühigkeit der 
e_unrn~hr '""tlos verstaatlichten türki,ch~n 
• '!>en:bahnen. Aus diesem Grund-e be· 
chJ„ß man 1un Jahre 1937, diese Tunnels 

zu erneuem. Ocr große Aziziye-Tunnel 
~i ~iner Lin9e von 1.000 Meter sowie der 

au des neuen Bahnhofs von c;.1mhk 
~Urde hierauf vom Ministerium für Oef
ent?ich.e Artbeiten einem ßauunterneh~ 

Der übergeben. Einschließlich ei0ner 
d Urohfahrt,brücke am Bahnhof von Ay· 

in Wurden diese Ba•uten für den Bet,r~9 
Son 760.000 Tpf. ausgeführt. Auf der 

lt<cke ~wisch„n den Bahnhöfen Sdcuk 
~d \:amhk war der Bau einer neuen Ne
!)ns1recke von 9 km Länge erford„rl·1ch. 
\' 'C Kosten dieser jetzt fert>ggoestellten und 

0 rn Mmisterium für Oeffentliche Arbei-
ltn dem Verkehrsminfstenum übergebe-

Ankaraer Börse 
2' Juni . 
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I' Oie Notenkurse werden nicht nu.:hr veröOcnt
~cht. Oie vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
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ncn Arhei~('n ''c-: .. 1;..f.~n sich auf insgesamt 
J A00.000 Tpf. l\u·f der erwiihnten Ncben
~t1eoke \Vu.rd.!'n außer dem Haupttunnel 
noch z.v.iei kleinere Tunnc-b von einer Län
ge \''On 280 bzw. 150 m nwgelbaut. 

Auf <Lese We1"! wurden die Leistungs· 
fähig-keit der a:ten Eisenbah11Strecke 
J::1nir~Ayrd1n erheblich vef!bessert, eine 
vol e V crk.:ehrss.icherheit e-rzi·elt und Ge
lil n1d·e:..<;chwi~rig1kciten he~iti.gt, wie ste 
ouf den mehr .1b 7.000 km betragenden 
gi:sa1nten StrcC1ken der Staatseisenbahnen 
sonst nivgends zu rfinden wiaren. Durch 
d:e HC'r3bsetzung der Steitgu.ngcn und die 
Er\v1c1te1·uiig der Tu.nn·e)s wurd.-?: di-e Zugr 
bpa;:itöt auf die.yer Strecke verdoppelt. 
Seit dem 24. Juni 1940 verkehcen un:>ere 
mod~rn('ln Züge 1nit gcoßcn Lokomotiiven, 

Wag~n ·und Schla:fwage.n auch auf der 
Strecke von und nach Aydrn, und ic.h bin 
glücklich - so schloß der der Minister -
mit d~1n crst~n Zuge ·dieser Art ·m-eitne 
Fahrt n.1ch l\.yJin unt-ernomtnen zu ha„ 
be-n„ 

Der Bahnbau im Kohlenrevier 
am Schwarzen Meer 

Oie Bah11bau-l\bteilung d~s Ministe· 
l!Hms für Ooffentfi.che Arbeiten h<it nun
mdu den angekün·di•gt.en Bau der Eisen
bi.ihn'\trc-cke Zoniguldak-1Kozlu im Stein
kohbnbecken an der Küste des Schwarzen 
Mttres • usgeschrieben. Der Kostenvor
anschlag beläuft sich auf 1,8 Millionen 
Tiirlpfund. Das Lasteruheft ist zum Prei
,e von 'iO Tpf. bei der gen<1nnlen Stelle er
hiilt ioh. Oie V<.>rgebu•ng der Arbeiten soll 
.irn 11. Jul'i in Ar1kara oerfolgen. 

-o-
Achtung ! Umstatzsteuer ! 

\Vir hatten bereits n1ilgeleilt, daß die Frist für 
U!c Einreichung von U1nsatzsteuer-Erklärungen 
durch firtncn, die nach den Bestim1nungi:11 di~r 
Steuer unterworfen werden, am 1. Juli abläuft. 
Vom l. jull ab werden durch die Beamten der 
t-'inanzverwaltung die Geschäfte kontrolliert, dte 
der Un1!.at1steuer unterliegen. Solche Finnen, 
die dann noch keine Erklärungen eingereicht 
h~ben, obJ,:leich sie dazu verpflichtet sind, wer· 
den beslraft.1 Die Finan1iin1ter wurden :inge· 
wiesen, den Steuerpflichtigen auf Wuno;;ch Au.s
Ji.unrt ül>c.r die Ausfüllung der Erklärungen zu 
geben und dem Publikum ln jeder Hinsicht be

hilflich zu se;n, damit eine ungerechte Bestra
fung der Steuerpflichtigen verntieden wird. 

Kredite an die Tabakproduzente:n 

Das 1 lanclal'i'lninistrrium t,e.j1lt folgend-es 
mit: 

Zur Fördcrun·g der Landesprodukte 
unser-es Landes un1C.I zt.t't Un te•rstützun-g 
der Landwirte werden die erforoerlichen 
Kredite von der Lindwirt1Schaftsbank zur 
Verfü\]trng gestellt. 

Wir hnben in Erfahrung gebracht, daß 
111 let:ter u't in eion1,ger1 Tabakhez·i<ken 
<lie bi.-h".r ne"•.äihrten Kredite von d.e-n 
F1·kil"n unJ Agenten der Bank herabge· 
s"tzt worden sintl. Wie sich awfgrund von 
P.esprechung.:-n mit der Bank herausge
st. llt hat, i.st die> darauf mriickzufi>hren, 
cl.iß dnigc Wß.;9ungen, die von der Ge
ne1alJ1rl'•ktion <l-cr B.Jrlk an einen T eit'.; d~r" 
Fdiob:i u·n.d Agenten geg<IJen wuooen, 
111ißv.cr-_,1(1rilden \Vorden sind. 

Es wurde den Fi.k1len und Ag.enten de't 
L>ndwi1 t1sc.b-nfbban1k und ·d en Kr„di~ge· 
no.>..seosch.:i.fte-n nunn1ehr diie Wei·siurng er. 
tei!1t, sän1tliche Produkti.on~kredit-e auf 
d-(1r früher fe-st.ge.se:tzte-n norma·l.en Gru.nd 
bgoe weiterhin zu gewähren. 

H orn- Verlag. Berlin SW 11 [ gcnge".lomm. ,·n. Es kam :u einer hdßlichcn Szene J - wir ~.chieden im Zorn auseiiwir•;\er ... " 
Jjo) fJJJ! ff Q f1 Oie _Er~nerung ,,n diese AuscinandersetzWlg 
~~fot-4~Vo/Jl ~1 lt ~ .... l tQl~~ h_?tte .s~ t~f er~~.ift~n. D;.e b_ishe~ m~hsam zu~ 
~~~~ ~/'I> ~Qtt ruckqt:h,1\tent.:11 Tr,tn\"n traten ihr 1·1 die Augc-n. 

~)1'1 1ef~ ·qlfl..-.I ~~k~ l?~·r_ Krimin.'.:ll~at \Vußte, dilß es da!') klüg-:te war. 
w~J ~ llli~C 1etzt c;.~wahrl'n zu las..'<en. Er wußte .JUS Er-

" fahrung, d,,ß sie jct:t be.o;t;mmt sofort eo<lgi.iltig 

Roman von Hanns Reinholz 

(2-f. Portsetzung) 

li,.f'.lch sa_; Hi1.1nr1r - im ~spräc~ mit einem 
'<i. ~n. da~ ich nicht kannte. Sie gingen zu· 
t rn_~n die Straße -entlang, di\.' :ur l--l<ivel hinun# 
"-'~~~hrte, und ich konnte nicht i'!l Zwe~fel sein. 
Ut eher Art die Beziehungen :!\\'lSChM ihm LUld 

li rn anderen M;ldchen '~aren. Sc~1on cLun:ils 
Aatre ich die Absicht. ihn zur _ Reo.-ic zu stelll't"I. 
-~r noch v.·olhe ich ,1lle.!1 wrme1dt.'n, v.·i"~ !>O aus

b 11
• als wilre ich cifersu~htig. J,_-, fuhr n.1ch H<tm

~~rg Zurück, und erst run Mont.){] d<-1rauf, <tls 
~ir Ab..,nd.s einen Spazicrg;1ng an der Alster ent
'e~~ m;u.:hten. crzahhe ich ihm offen, v...is ich ge~ 

oen h~1tte. 

„Wie verhielt s.ich I-Iilm.1r Vischfr darauf'.ün?'" 

1)1 
•• P.r ·wJr zuerst er.sl.'.hrockt.>n. Abe'. oh wohl _es 

St ll! &e'ir pei'!'lli<:h zu ~·in .!:chh:·n, srntt er v;enig-

1-.'°lls nicht uL ur"-1 dit•se Offenheit nahm m.rch 
ur =

1 
' "" d ß 'h 1 1 . "Ml ein. Ich hofft(' tl.un;1\'l noch. .1 1 n v1c -

dltcht ein Strohfellt'r erfaßt h Hie. N·Jr fiel 1nir 
liJ.llrJ ;1uf, daa ~r sdtdcm seine RciS<'n n;ic~ Ber
t ll immer h:.tufiger unternahm. lru:wisc.hen. hatte 
~- mir bereiu ein~1estandl"tl, daß d:eS('s lr~,m~ 
\l.·-"dchen dt-f' Tochter ihrer ~rund.stücksnachharn 

~r. lngehorg Degt.~r ..• „ 
Sie brach .ili. 

<;L" 1nvci!Jf'n wiirdl'. \venn ('r ~.e hart anp._ickte. 
l-':S d:iut>rte iaPge. bis sie ~ich \vieJcr gef;ißt 

hiltte. 
Er nk ktc ihr aufmunternd zu. 
.Sprcche-n Sie "'-'C'itt>r", forderte er s:~ auf. 

SM" trocknete die l'rJnen ab und sch luckte ei 
nd.ge M.1Ie l'l<'hig. ~ 

,.Am nächsten Abcn;I". s.19te sle, ,,einem Mon~ 
t,g, erfuhr ich, daß Hilnoar sich de--1 Krnhw.igen 
unserer firma zu einer FC1hrt nach Berlin ausqc
liehcn ~atte. Ich ahnte, wJ.S er in Berlin \vollte. 
Fs ~ollte sein Abschied von lnqeborq Degcner 
sc-'n, und sicherlich \\'ürck d„is M~idchen es \':!r
•;tehen. ihn in einer solchen Stunde zu einem 
schwerwic{]endcn, bindenden Ver.sprccl,en zu be
\vericn. D~is aber ''·ollte ich verhindern"· 

„Sie fuhrM i-~m nach?" 
„Ja, mit dem Abcn.d-O.Zug, und dadurch k,m 

ich noch früher In Berl:n nn ~.i~ -f'r. h:h fubr nad1 
Ktxlow hin:1115 und V.'itrtde dort auf ihn. Ich 
\Varh:t(' stundenl,uig - lm<l dann st;1nd er plötz
lich vor nlir. l~r war außerordentlich er:>t;1unt1 

1nh.:'.1 zu trcfkn. Er machtt!' mir d;<" hl'ftigstM 
V{ ~·würfe". er he'>Chimpftc mich, d.Jß ;,h itun 
nJct !->pior11ertc - und in ll\est.'rn Augl'nblick stieg 
in mif ein sinnloser l-l.1ß auf. l lerr Krfmi1)Jl· 
rilt . . _.. 

f.r s.;:J, sie mißrrauisch ,n. 
„Ur~! cL1rum lic-ßcn Sie sich z11 ir:iendetwas 

hiru·~·ifkn?" fragfl• er zwcif~}:)d. 
ri „lJnd W.J'.I: geschah V>eiter7"' 
lllrat unerblttlich. 

fr.-igte ~r Krimi- ,.l'reinM . .s.igte sie, sondern ich !'itürzte davon. 

d „E:s kam zwi.....dlen uns Zi.I .1eft a~·n Au-~--1n:in
il. er~tzungen. lc.h btschwor ihn. diese!'> ~dchen 
; \lfzugeben. Ml"ln Gott ......- - ich liebte ihn, un.-l 
·\t es nicht dil'i Recht der lit'lx-nden Prau, um ih
~ liebe zu kampfen? Darri kam irnc:r letzt~ 
~· nntag. Ich \\'ußte, d..'lß H1hnar sich an un.'if're 
I· 1ederlassung 10 N1ederländ1sch~lnd1en verset::::en 
il.j"en wollte, und iC'~ wollte, daß noch .vo~her 

lts zwischen uns kL'lr würJe. Ich drang in ihn. 
"btr er war von der anderen vollkommen gefan· 

• 

Ich v.·..-iß nicht, v..·3s ich in <l~n folgcnckn Stun
d.._"fl <!ll!'s get.1n .'11be. Ich bU1 wohl stundenlang 
dur.:h die Straßt•n gen;ingcn - bis ich morgens 
in einen1 \Vartl'saal landete, der schon geöffnet 
war. Ich v;:rspürte plötzlich Hu".lger und bestell
te mir ein Frühstück. Dann v.·u.-de ich seltsam 
ruhig. Ich ,;pürtt.• in mir ganz deutlich eine <lump· 
fe Klarheit UIYI kam dJnn zu einem Entschluß. 
ldt liebte ililm.ir zu s-.:'lr. J!s <laß ich ihn einer 
anderen görmte. Ich be!Khloß Hilmar zu töten!'' 

Im Gesicht des Krimin.3lrilts verzog sich keine 

„Türkische Post" 8 

Ankauf englischer Schiffe? 
W ie verb„tet, soll bei den zuständi

g•en Stellen die Absicht bestehen, 5 eng
lische Dampfer, die nicht mehr i'Ds Mit· 
telm"er .hineu•slahr"n können, und von 
denen sioh 4 lin l.storunbul be.finiden und ei
nes vor Canalokale liegt. a.ufzuk'1ufen. Es 
harud<'llt sich um 5 Frachtdampfer. die al
le n eu sin!d und .erst se~t eini19e.n Jahren in 
Dienst stehen. 

Ausschreibungen 
B .'.'l u ia r b e i t e n. Kost(.•nvor.mschlag 

26.323,44 Tpl. Lastenheft t ,32 Tpl. 6il\kmifskom
n1ission des Vertcichg.ungsn1inisterPtrrns in An
kmoa. t t. JuH, t t Ul>r. 
Bauarbeiten. Kostenvoranschlag 185.535,46 
l"pf. Lastenheft 9,27 'fpf. Ei.nkaufs.kon1n1is~ion 
der H~res\•erwultung )n Codu. 15. JuH, 16 
Uhr. 

St r a ß e n bau. Kostenvoranschlag 2!l.111 
l"pf. St~tl1vCr\valtung von Ü31Ji Antcp. 22. JuJ;, 
15 Uhr. • 

IJ- au eiin,es Rie:gierun.gsgebäudes. KosLenvor
_a·nschkl.g 131.805,81 ·rpf. D\-rtkti.on für dit' öfit.'n:
hchen Arbeiten in Yozgot. J\litte Juli. 

ß a u a r 1b e i t .e n ~ 1Kostenv<>ronschlag 
3u.99t ,68 Tt>f. Laste1>helt 2 Tpl. Einkaufsko111-
1nission des Verteidtgurtgsnli.nist:eri11n1s in Anka
<o, Al>teihmg Luf:w~ffe. 8. Juli, t 1 Uhr. 

P y r a 1111 i <d o n , 500 kg zum Pr{'ise von je 
2S Tpf. Einkauf~kon1mission des V.ertt.'l)dJgi111~s
'fl'1i.11risteri1uns in Ankara. 12. Juki1 11 Uhr. 

Kran m>t Dieselmotor (HI PS). Ko
stenvoranschl~g t.6(X) Tpl. Gmeraldirektion O<r 
staa.Hichen Häfen. 11. Juli, 15 Uhr. 

E 1 e kt r i s c h e Meßgeräte, 6 Lose. 
Kosteovoranschbig 1.700 l "pf. Eink:u1fskommis
s1on des Verteidigungsminis.terJun1s. Abteilun.g 
l.1uft\V.:t.ffe. 2. Juli, 10 Uhr. 

Ele k t.risc he Anlagen in 001 A1i1Har
Schneidenvertkst5ttoein kn Ankara, ~ys.:ri und 

,„Tü rk isc he n Post'' 
Die deutsch,., griechischen Wirtschaftsverhandlungen 
Der Leiter der deutschen Delegation über die Intensivierung des Warenverkehrs 

Der Leiter des d"utschcn Regie"ungs
ausschusses. Gesandter M o r a h t , hielt, 
kürzlidh - -eiine1n Beriaht :in der „N e u e n 
Athener Zeitung" zufolge -
vor den Mo•tglioooern der deuC>ch-griechi
rnhe.n W irtscha.f1Svereinigtt·ng einen Vor
tr g über den deutsch-griechi,;chen Han
d.,] l>OO die wesentlichen Aufgaben der 
soe.hen cbgesc1hlossenen Wirtsohaftsver
h~ndlungcn in Athen. 

Gesandter J\1oraht ging zunüctist auf die 
Schwierigkeiten ein, die sich nach AbschluU 
der letztjährigen Verhandlungen in Bad Gastein 
für den Warenverkehr beider Länder ergaben. 
Die größten Scll\vierigkeiten bereitete die Ver
ringertu1g der T ran s p o r t 1n ö g 1 i c h k e i · 
t e n. Auch die deutschen Liefermöglichkeiten 
1nußten sich verändern, da naturge111äß ein 
kriegführender Slaat nicht auf allen Gebiett!n 
so exportfähig wie iln Frieden sein kann. 

Der Redner •uhr dann fort: „ln1n1crhin ist 
festzustetltn, daß die deutsche Li er er f ä 11 i g. 
k e i t keineswegs in den1 i\1aße gesunken ist, 
\vie es gricchlscherseits wohl 1u Anfang der krie
gerischen Verwicklungen vielfach befürchtet 
Y1urde. L>ie J\todHikation der Gasteiner Verein
harungen, wie sie sich infolge der internationa
len Verwicklungen itn November 1939 am Schluß 
des ersten Vertragsquartals als notwendig her· 
aussteUte, konnte sich daher irn wesentlichen 
darauf beschränken, den G es am t p 1 a f o n d 
des \Varenaustausches zwischen Deutschland 
Und Griechenland, der in Gastein aur beiderseits 
104 i\\illionen Reh:hsmark ange11om1nen war, 111n 

ttmber 19.tO beginnende neue Vertragsjahr zu 
vereinbaren. i\1it Rücksicht auf die im fluß be
findliche internationale Lage und cUe daraus 
resultierenden Schwierigke:ten, die A-1öglichkei
ten des kominenden Vertragsjahres schon jetzt 
zu übersehen, haben sich die beiden Regierungs· 
aussc.hüsse indes~cn entschlossen, hiervon zu. 
njchst ab1usehen und die K o n t i n gen t e 

JLir das komm eo d e Ve r tragsjahr erst 
gegen Ablauf des jetzt taufenden festzusetzen. 
Der Handel braucht sich hit!t'durch nicht beun
ruhigt zu fühlt:n. Es wird Vorsorge getroffen 
werden, daß k ein e U n t e r b rech u n g 
de r 1 au f e n d c n B e z ü g e eintritt; auf ei-
11t1n hir Griechenland besonders wichtige11 Ge· 
biet, nänllich dem der T r a u b e n a u s f u h r, 
isl sogar ein V o r g r 1 f f auf die für das neue 
Vertragsjahr auszuhandelnden Kontingente 
deolschcrseits schon jetzt, d. lt. für die letzten 
J\1onate des laufenden Vertragsjahres, zuge\tan· 
den worden. 

sich in Zukunft wohl noch wesentlich erhöhen 
lussen. 

Der Redner schloß seine Ausführungen mit 
der Feststellung: 

,.Die neueste Entwicklu"g der interna• 
tionalcn Lage hm dioe Möglichkeiten des 
Absa0zes .griechiseher Waren und auch 
die Möglichkeit des griealuschen Bezuges 
11:~us Uebersee "\Ve..iter eingeengt. Sie kön
nen überzeugt sein, daß Deutsohland al
les, was in seinen Kräften steht, tun wiro, 
um diese Lücke des griechiseohen Außen
han·dds auszufüHen, urud dadurch dazu 
beizutmgon, daß die 9riechische Wirt
sch'11ft, deren Le-nkung wir in so vorzüg
Lchen Händen wi.sscn, von Erschütterun
gen soweit irgend mög'.ich verschont 
bleibt." 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Auf Ver.anl:issung dt!'r r 1 n 11 i s c h c n Staats
h::nk habcin sllrutliche Pri\'atb:i.nkl"n Fjnnlands 
lh.•11 Kauf \'Oll p rund n 0 t e 11 e)ng~lc.llt. 

Uit! K :i pi t a 1 e i n 1 a g e n ckr V e r e i n i g -
t r n St :i :i t e n in 1 1a1 i e n werden auf 143,8 
:\1ill. DoU 1r ~schätzt, die ~ich ct;\\"a glaichn11ß!g 
a111 Wertr).'.lpi-1.:re un<l direkte Anlagen \·erteilen. 
!~;e it.1l~nL~hl•n Anlagen in dt-n Vereinigten 
Sta:iten bt:tragl'tl ct\V3 8-l,O ~\.\ill. Dollar, d::i.von 
4'l J\1'11. Oolllr linglr>stig und 4~ J\\111. Doll.ir 
\...ur:t..fristig. Sclüit1.ung~"·l'i~ 73,6 ,\\ill. Doll.1r 
it~\)t,nisch~ Oo\larbond:-1. n US.A-BesitL stehen 

:1us. 

Unser nächster direkter 
Sammelwaggon nach München 

Eine frage, die neben der Aushandlung der 
Kontingente für den \Varenaustausch eine ganz 
besondefe Bcdeulung hat, tst die des K u r s • 
v erhü 1 t n i sse s 1wischen Reich stn ark 
und Dr ach 111 e. Dieses Kursverhältnis war 

im September 1938 im Mittelkurs auf 42,50 
Orachrncn für l Ri\\ festge.~tzt worden. Dies 
e11lspoach danutls einen1 Ueichsit1ark-Disagio \ 'On 

et"•a 5'}'0 • f)urch die inzwischen erfolgte Her
aufsetzung des Kurses der sogenannten freien 
\ Vährungen hat sich dieses Uisagio inzwischen 
ganz wt:scntlich erhöht; es beträgt, über den 
l>ollar gerechnet, zuneit 36,7°;0 • Es iSt klar, daß 
Deutschland aus währungspolitischen Gründen 
auf eine wL~enlliche Vcrn1indtr1111g dies~ 

D i s a g i o s ßl:(Jacht nelunen 1nuß. Grundsätz. 
lieh kann es sich n1it eincn1 Disagio, wie man 
verstehen " ·ird, eige11llich überhaupt nicht ab· 
Iindl·n, und es ist li:!d iglich eine Frage des Aus· 
gleichs zwischen währungspolitischen Interessen 
des Wa1enaustauschs, die dazu führt, ein~tweilen 
lediglich eine Vennindcrung und nicht bereits 
eine Beseitigung des Uisaglos att7ustreben. Die 
f''rage dieses Ausgleiches ist auch 1naßgebend 
für das Aus111aß der Venninderung. Eine Verein
barung hierüber ist bisher nicht getroffen, doch 
hoffen \vir, '\ie binnen kurzen1 bekannt geben 
zu können. 

\\-'ic in .\\.'.lJrid verl.:nll~t. soH iin nächster Zeit 
eine neue (Jes-t:llsch:ift gog-rürx.1..:-t wenkn, d7e in 
A:meri:l .in Spanien eine Zellulose· 
1 ab r i k untt•r \'erarhdtung von Sp.1rto-Gra.., 
zu errichh.·n g\.'(k~nkt. Das K.1pit.J.I soll sich auf 

1"' .\\ill. Pt.·$eten bel.1.ufen. Unter den Anträgt!n 
~n1f i11Ut1 trklle C:Jründ'Ungt.'11 soll sich \\"ei.terhin 
auch <lt r „\nlrag c~n~r ru:tu:n Ge~llsch.aft in Hu· 
e:-ta 1.un1 Bau einer St i c k s toff· Fabrik auf 
ekktrolyt1oi;(_h\.~r (irund>.:1.gc befinden. Wte ver
L„utct, soH d)e Ci~·Jl~ILafl über ein 1-\apit.J.l von 
..:;; ,\\.i.t.I. Peseten vi:rfügen. 

mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen wird 

gegen den 15. Juli abl)ehen. 

Die sach9emäße Verpackung wird auf Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitig~ Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

Telefon: 40090 Tetegramm-Adresse:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

Konya. Koslenv0<anschlag 31.(ltl~.87 Tpf., 
Ji.7t2,25 Tpf. und 25.572,32 Tpl. Einkaufskom
nlisslon deis Verteidigungsn1,fnisteriun1s in An
ka.ro. 10. und 1 t. Juli. 

L,1de· und Lösc•harbeiten (40.000t). 
Ko~tenvona nschlag 20.400 Tp:f. 8 .. Betrieb~· 
d~rektion der Staatslx\h:nen io lzn1lr. l.ß. Juli, 
IG Uhr. Unterla~n auch i:n ll aydarpa~a erhält
~ich. 

Eisernes .'v\ater~I, 16 Lose in1 \·eran
sch la.g«>n Wert vc;n 20.507,55 Tpf. fankauls
konbnl'i~(on d'e-r l leeroo\.verkstäLten in Ank.aro. 
lt •. Ai(gust, t 1 Uhr. 

J'I i c k e 1 , 25 t in1 v·eranschkigten Wert von 
81.250 Tpf. uastenhelt 4,07 Tpf. Eink;rnl~kom
,n1ission der Heereswerk~tättcn in Ankara. 12. 
August, 16 Uhr. 

B r ii c k e n b a u ( Etse.nbeton). Kos-tMvor
anschlag 3.653, 17 Tpf. 1Direk1.ion llir die öl
rfentliohcn Arbeiten tn Ballkesir. 8. Juli, 17 Uhr 

Bau voo W.asser°"-""hälte rri und Purnpanla
gen ~n Alputlu 1und <;e.rkesköy. Ko.sten.vora n
S<hlag 21.656 Tpf. basteoholt 1,(18 Tt>I. !l. Be
triebsclireküon der SL1ah>bahnen in lstanhul· 
.Sirkeci. 10. juh, 11 Uhr. 

II e .i l .n1 i t t e 1. Kostenvoronschlag 6.-l53,85 
1 pi. Vilayet S<yhan (Adana). 4. Ju li, III Uhr. 

Si r e n e. 1Kos.tenvoranschl:ig GOO Tpf. Stadt
V("rw ... 1ltlu~ von lskenderun. 5. juJl i, 15 Uhr. 

St a h 1e1 e kt roden , 3.690 kg. Kosten
vof\1111schk11g 4.583,47 Tpf. 1. Betniiohsdircktion 
Jer Sta..,tsh„h11en in l layda rpJ'l-1. 11. Juli, 1 t 
Uhr. 

1) i es e l 111 o t o r ul\d Hoohd ft1ckpun1pe. Ko
st-e11vor.a nsoh~g 43.633 Tpf. StacJ.lyern,valtung 
von S•rd. 31. Juli, t~ Uhr. 

Mu•kel. 
„Allerhand '', stellte er nur fes t. 
1,lch wartete, bis die Läden aufgemacht wur

den", berichtete sie weiter, „und kaufte dann in 
einem Geschäft - es war, glaube ich, in d..:r 
Joac'1imsthalerstraße - ein großes, brei: tes Mes
sfr. 0.Y.Jn fuhr ich nach Kl.idow hinaus. Aber 
ic~ traute mich nicht, 1-liJm..,r offen gegenüber~ 
zu tr'e!en". 

Der Kriminalr.:lt lehnte .sich etwas zurück und 
bet r~chtete sie n1it unverhohlenem Erstaunen. 

„So"', sagte der, „und nun komn1cn v..iir .ilso 
zu .-km Höh\"!punkt I~rer ErzJhlw19". 

Sie sah ihn Z\\1eifelnd dn. Es war ihr, als h.itte 
in seiner Sti1nme ein lei~r Spott gelegen. Aber 

30o/
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, also auf etwa 72 A\ill. RJ\1, zu k ü r z e n 
- eine Kürzung, die im wesentlichen auf der 
Verminderung der Transportn1öglichkeiteu be

ruhte. 
Die.'\e Zusatzvereinbarung vom November 

d 1„ js. hat sich hn grollen und ganzen b c · 
w ii h r l Die deu~che Ausfuhr nach Griechen
land, die sich schon während der ersten Kriegs
monate: trotz aller Schwierigkeiten un1 50o/o des 
friedensplafonds herum bewegte, ging sehr bald 
\veiter hinauf, und auch die griechische Ausfuhr 
nach Deutschland, die in den ersten Kriegs
monaten auf etwa '/, der Friedensziffern ge
~unken war kan1 in Veriolg des Nove111ber
abko1nrnens 

1

sehr bald auf die darin vorgesehene 
Höhe von 70"/o der Friedensausfuhr. Das Clea
ring ist seildern stündig in Ordnung gewesen. 

Es handelt sich daher in unseren jetzigen 
Verhandlungen zunächst nur um die Feststellung, 
inwieweit die bisher n i c h t a u s g e n u l z t e n 
Wertgrenzen für die Ausfuhr von Grie
cl~enlanct nach Deut§chland innerhalb der 70o/o 
des Gesarntplafond.s bis zu111 Ablauf des Ver
tragsjahres, d. lt. b~ 1un1 31. August ds. js. 
noch ausgenutzt werden kö1u1e:11. Es besteht 
Einigkeit dafüber, daß im Rahn1en der bisher 

1'etroffenen v~einbarungen für die noch zur 
Verfügung stehenden RestkonHngente schon 
jetzt Ausfuhrbewilligungen erteilt "''erden. 

Es bestand zunächst die Absicht, hierüb~r 
hinaus auch d;e Kontingente für das a1n 1. Sep· 

sie erblickte nur ein völlig crnstl"S, widurchdri11g· 
Hches Gesicht. . 

„Ich stand gegenüber der Vischcrschcn V1ll<1, 
durl.'.h ein Gebüsch verborgen. Ic-'i: wartete _dort 
eine endlose Zeit, und es \var \\·ohl schon Alitt~1a 
vorüber, al'l kh e".ldlich J lilm;-ir aus dem , Hause 
treten sah. Er \\'Jr nicht ;.Jlein, sondern 1n Be· 
'glc1tuog 2 ,\.·eier Mdruler. dte ich nic~t kanntt• 
D.1r11m blieb ich auch vorlilufig in m-i!inem Vt.>r· 
11teck -- und das w.,r . l.·r schwerst-.'.' Fe-11ler, den 
ich begehf"n konnte„. 

„\.-Varum?'' erkundi(JlC sich der Kri~nU1alrot. 
„Weil Ich d;idurch 1ueinen lrrt11111 nicht recht

zri:tig ~enug "·ahrn;ihm''. afl[\\'Ortete sif", „d~ 
als die beiden Mjnner t•ndlich 9etJangen v..·.1r('n, 

Volltext oder Kurztext? 
Welche Buchungsmaschine für Ihren besonderen 

Zweck in Frage kommt, sagt Ihnen unser nächster 

Vertreter. Bitte frf\gen Sie ihn, es ver1jfJichtet zu 

nichts. Er kann Ihnen Continental - Maschinen beirler 

Arten vorführen. 

V ei·triebsstellen in der ganzen Welt. 

W A N D E R E R - W E R K E S 1 E G MA R - S C H Ö N AU 

• 

• 

Diese beiden Punkte - die Festsetzung der 
\VertgrenZl-"11 und die Festsetzung des Kurs
verhältnisses Z\visc.hcn Reichsmark und Drachme 
- sind naturgemäß dieje11igen, die den Handel 
a111 n1eisten interessieren. Ich darf noch erwiih· 

nen, daß eine Heilte von n u e n Z o 11 v er -
e i n b a r u n gen voraussichtlich die J\\üglich
keit d~ Be1.uges deutscher Waren nicht unwe

sentlich erhöhen und die Versorgung Griechen

lands mit notwendigen Waren tnindestens für 
die Uauer dttr Kriegszeit wesentlich erleichltrn 
wirtt. Von lnlcr~..;e ist vitlleicht au1.:.h die frage 
der ki..inftigeu Eingliederung des Protektorats 
B ö h 111 e n und i\1 5 h r e 11 in das Zollgebiet 
des Reich'\; ihr 1·ern1in steht noch nicht fest, 
doch :st durch eine R~ihc von Vereinbarungen 
Vor<.:orge g1.:troffen. daß die jetzige ~ondcrver· 
rPchnung zwiSCh\!n Prag und Athen sich zu ge
gcbcnt..r Zeit reibu11gs!os in die .aJlgerneine Ver· 
rlchnun~ 11A·ischen Berlin und Athen einglie· 

der!. 

Abschließend wies Gesandter i\\oraht darauf 
1t:n, dJU vor Unterzeichnung dtr Vereinbarungen 
Eiu;-clht!iten n:ilurgemäß nicht bekannt gegeben 
werdc.1 hö11ne11. Er verwil-s nber auf den g u -
t e. n \V i 11 c a , der b~ide Regicrungsau~schüsse 
beherrscht, und dl-r auch d;e bL~ller noch nicht 
RC lüsh.'h Fragen in c:ntr fiir b::ide Teile anneh111-
barcn \Ve:sc regeln werde. Die gegenseitige Er· 
gänzung dc.1' deutschen und des griecl1ischen 
t-lan~.lcls crfelchtere dieSt:: ßen1ühungen. Seit der 
Finflihrung des Verrechnungsverkehrs ist 
Dt:ulschland der weitaus beste Handelspartner 
Griechenlands. Schon im lebten Jahre war das 
Reich n1it n1L..f1r als 50'Yo a111 griechischen Aulien
h:nulel beteiligt, und dieser Pr91entsatz wird 

Der Ven1.:altungsrat <lcr AG vorn1als S k o da
" er k e •n P~lsen bt:':-.chloß, von '<.lern für 1939 
~USKt"w . .c~nen Reiitgeo\vinn von 60,5 i\.\iU. K ckr 
fi.ir ~n 3. Juli einLiuberufrnlk:n GV die Auszah
lung eint'r l)t\;<lL--rx.le von 72 K·(&t,80 nt:tto) \\·ie 
i. V., vor-1.ust~hlagen. In <J.e1n Oesch~iftsbedcht 
wrd kst~,;k{lt, rilß d;e Gesdtschalt nach Er
richtuog- J\.~ Prolt.'ktorats Böhmen und h\„ihrein 

in1 R:i.un1e J1.-s t1roßck.~uts.c.:.hen Reiches \'i.'ichtige 
:\tirkte in hr A1'sat.zg\.·llk:t e;nberieht.-n und :iuch 
n:!ch Ausbrucl1 ck-s Krieges bt."<.h:utende Export· 
gc~häfte ab5chließen konnte. 

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

„POLYDOR" und 

! 
„BRUNSWICK" 

schlich ic~ mich hinüber. ffilm.:ir ~tand mir mit nur mit t>inem n1erk\\-·ürd.:gen Blick an ll:ld drück~ 
dem Rücken zuge\\-·„u1dt - und da ittit"ß ich zu. te -:1..-uin auf einen Klingelknopf. 
Er ~gte kt>inoo Laut mehr, <;OC'\-iern s.1nk sofort ~leich darauf wurde dioe Tür zum Vorzimm.·r 
in die Knie und fiel auf die &i:..-. Erst da er· Ot~offner. und der &amtt, der draußen den 
kannh.' ich meinC'!l rurchthar.·n Ir,!um. Es \V~lr Dien.'l.t V\"rs.ah. sreckl~ l«'inen Kopf hert;n, 
nicht Hiln1ar, es \VJr ein andt.>rer M.1nn. ql·r lfun 1----L.tgemann wandte skh uin. 
von rückw:irt~, dluilich g~.„eht•n h<.1ttc sein •. Hilmar Viscl.ier soll .::ur Vernehmung vorgt' 
Vater •.. 1" führt v.·erd~n . · 

Dt:r Krimin,1lr.Jt bttr.zu.Jltdi> n:iC"idt'nklich ii:in „Jawohl. H.·rr Kniminalrat". 
Monokel. ~ Als sich die Tür ql'S<.hlo!'>~n hatte, spürte der 

D.u1n m;ichte er l"i-:ie lx-J.:n1t>mJe 1 f.1ndl~\\'C- Kr nninalrat plöt:lich Herlha Larsens l l.ade auf 
gung. sf'in.;>m Arm. 

„Gerade über <l'\."n \\.ichtigstcn T~il lhn.•r Er- „Un1 Gottes willen - was \vollen Sie tun?" 
zdhlung". sagte er, „s:nd Sie etwas schnell hin- Er SC"~uen verwundert zu sein. 
\i:e-g'i}t.>gi.lngen. Bitte, ~r:ählen Sie doch einn1..il di..: ,.Ich \\'erde H:lmar Visc1~r zun.=ichst allein 
eigentliche Mor:l'l.zene etv.·3s •1ushiJ1rlkher". Vi"mehml'n, ihm vo1·~alten. \\\l.S Sie .soeben einge· 

Sil' sah i:~1n ent~etzt an. st..,r„-i~n haben, und dann ei~1e GegcnüberstellunJ 
,.Ich k..inn nicht. Hl'rr Kri.miniJl~ilt '', .'>tar.;mclte. herbci~~hren. Ja; ein etv..·a.'l koll'_lpli:.i~rtes Verfah 

sie, „bitte, l'rhi.s.s.en Sie es mir! Ich war c\uch viel ren, nichr wahr . - Aber - Sie WWL'lchen doch 
zu aufgeregt ich weiß keine Einzelheiten s:icherlich, schon um <kr Grrec·~tigkeit willen, 
melr, ich .•• „ dJß Hil111<tr V,ischer so ~chndl v.·+e möglich frei· 

„Also schön", ni1.:ktl! 
te'!'l Sie weil~r7" 

kommt. ni1.:ht \\'ahr?' 
er GewJhrung, „V.'JS ta- 1-.·· ... 1 ·oriti • ,. - r o•cli „ „ , utl V,. C • IC • ,, , 

Si~ at1nete .:iuf, ";e von l'1nrm schweren Druck 
~fr-f'it. 

. Ich ftürhtete - bi~ kh ."luf ~inrn Autobus 
traf, di>r mkh in die St.1dt br.Jchte. Aher ich 
niuft:e noch I~1n\)e '\\.'.Jrt\!'1, Lis ein Zug n::ll.'.h 
!-Iambutg zurückging. Erst Jm A~nd IA'~tr H:'1 

\viedt'r zu Hause. Ich 9ing ~]!eich \vieder fort 
und suchte Hilmar nuf. dl"r ,-or n1ir .1ngekontmen 
war", 

.. Erzdhlten Sie 
Jen war?"' 

ihm. \vas iru:wi!'ithen vorgefJI-

„Nein - d;1z.u fa!ld ich nicht ckn Mut"' 
„Seltsam„, s:J9te er, und ':ii'!'ml.tl verb.,rg er 

den Spott in .seiner Stinune nicht mehr, „d::iß 
Sie aber doch ~ Mut gcfw1dcn h;-ihcn. Hiln1ar 
n;:ich einer solu~en Tat, nach eine1n - l\.1ord ge
genüberzutreten?'' 

Diese Frage brachte sie sichtlich .in Verv..ir
rung. 

,,Ich verstehe heute selb.<;t nicht mehr", s."lgte 
sie endlich, nach deutlichem Zä\lt!'rtl, „ wie ich es 
fertig bekommen konnte. ld1 \\dß ILur noch, daß 
unst're Au<:sprache ~hr ruhig \.'crl.!e-f. Es \Var 

\\"Oh] so, daß ich die Au."-'SiclH~lo:iigkeit meines 
Kampfe~ erkannt h.-ltte ·• 

Der Kriminalrat antwortete nicht Er s..i.h ,.sie 

Er nickte. 
„Und d~1~n". fuJ1r er fort. „n1üs~en Sie l'.lc)tiir· 

lieh lhrt!' Au..'\S.il~e. noch cinmJI wieder~olen. Wir 
müssen l."in richtiggehencks Protol:oll aufnehmen·. 

Ihre H;u1de „.1nken h~·rab. 

„Ich - kann mich - - kaum noch halten, 
l lcrr Kniminalrilt , ">Llgte sie. 

Er ;.:intwortete nicht d.lfauf. sondcr.1 ·'1olte .at.lS 

~iuer Bru.<;ttasche einen Füllfederhalter heraus, 
d\"n . er einen Augenblick in der Hand hielt. 

Dann reichte er ihn Ht'rth.a Larsen hinüber und 
schob ihr ein Stückchen Papi.~r :urecht. 

,.Bitte" sagte er, „sc'irt>iLen Si(' mir doch ein· 
m.il Ihren Namen .auf· 

(Port.setzung folgt) 

Sah.ibi ve Ne~riyat Müdürü: A . Mmaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. Hauptschriftleiter: Dr. 

Eduard Schaefer. - Druck und V erlag 
„Universum", Gesellschaft fü.< D.ruckercJ. 
betrieb, Bey<>alu, Galib D.O.: Cadd. 59, 

• 

• 



4 „Türkische Po s t" Istanbul, Sonnabend, 29. Juni $ 

AUS ISTANBUL „AUe Balkanfragen können 
friedlich geregelt werden" 

Aus der Istanbuler Presse von heute Die nationale Wehrpflicht 
D0s F e s t •d er S eeleute 

Am kommenden Montag, den 1. Juli, 
wir.d wie alljahrlich d.as Fest der See
leute .. der „Deniz Bayram1'', gefeiert. 
Unter anderem findet ein Au[nmrsoh 
am 1Republikdenkmal am T .iksim
platz sta!t, wo Blumengewinde niederge
legt weroen .. Eine weitere Feier wi1J mn 
Grabmal des tü11kisdhen Seehcldeon ßar
baros Hayrettin in Be~1kta~ veranstaltet. 
1 n der Seehandelssahule findet an diesem 
Tag~ •die ·diesjä'hr~ge Diplomverteilung 
an die Absolven~en dieses Institutes statt. 
Ferner wird am gleiahen Tage - wie 
bereits angekündigt - die Empf.mgs
halle iam ~·i in Gahata, ·der sogen<1nnce 
„Reisende:n-Salon". feierlich eröffnet. 
Einen weiteren Progrommpun.kt biklet 
die Einweilhung oder neuen W erkstätten 
für Schiflliau und Schi.ffsreparatur aim 
Goldenen Horn. 

Der neue griechische Ges<1ndre.in Mos-
, l lstanhul, 29. Ju111. 

kau, D i a m a n d o p u 1 o s , ist auf der 
Fahrt von At1hcn nach der Hauptstadt der N. Na d i ~chreibt in U'r „C 11mh11 r i y et", 
Sowjetunion gestern .an Isran1bul einge- dal3 die pliitz ehe l\ufroHung der bt•,., ·1rahisclm1 
troffen. Frag· 1111•genJs i1f>erra.-<cht habL', ,~ J <lk· rns

Uer Gesandte, der bisher in gleicher Eigen· ·bchc li ·g:t·nmg s.:it der U11tcrze"chnung des 
schaft im Haag tätig war, erklärte vor Vertrc- l '~kt'e.~ mit fkutschl:wd cirrc l'ol t.ik dtr WiL•ckr
lern der Presse, dal:I die Beziehungen zwischen hcrstcllu111~ ucr :ilten TlllS.'<l:'l'I C11 ( 1rc-n 'II b•_1trci
Griechenland und der Sowje t u n ion. heute bc. Entgegen d · 1 \'„iliri:nd <lc· · ru ., isch-Pinni
nurmal, korrekt untl befriedigend seien. Er hof· ~eh 11 K~ cgL'S ':lufget wehten G •riichtcn, nach 
fl>, daß „ ich clicse BeLichungcn 1um Wohle bd· dt:rrNi d'c Sowjct1111 on in u c i·1q]l{;a1~ tischt• 
tlcr Länder weiter entwickeln werden. lrgcncl- Poli!J.: dC'S Znrl'll·ReichL'S \'erfaltc·n n solit.e, 
welche Streitigkeiten gebe es zwischen Sowjet· h;rttcrr sich il' l~u. n 1in f'inn:111<l nur n1 t d~m 
rußland und Griecht!nland nicht. Schließlich G toot~k1I bcgrr'i..:-t. der :nl5 üriim.kn der l.an
mcinte dt.-r Gesandh! noch, daß sich nach sein 'r d ;vertdd:g-11ng fiir ie not\ •cn<lig wlin: und die 
Ansicht a 11 e Ba l k a 1t f r a. gen in freund- linn.-~cl'e Un:ibh'inr;;gk _.t ~ei irn G~un<le um-er
schafllicher Weise auf f r i e d l ich e m W c g e sehrt gehl eben. [)je von klugen und europ:iisch 
lösen lassen, und er glaube, daß der Kric~von d nke11de11 Stnt„mäonL' 11 g'llbikl Le nrmäni. hc 
den Balkanvölkern fernbleiben werde. l\t•gieru11g l"rll ·~c ihrem l~1mte c111cn wo•\cn 

Was die Kundgtbungen betreffe, die in letz- D:enst, w 11n sie sich n11n111eihr L·ntschlossen hoa
ter Zei t in Bul garie n stattgefunden hätten, te, in tl ·r hc arahisclmn Frage <l 1{11 sco11 ent
so diirfe man ihnen kt'ine allzu große Bedeutung r&<genrnkonrmen. Doch <liirfte man uL''halb nicht 

E n ·g ] i s c h e 
5 

S c h i f f beimessen. Man müsse zu den Worten der füh · &lauben, <laß Rt1ml1nien ·n voller Auflö ·ung be-

i 1 f 
rendtn bulgarischen Staatsmänner Vertrauen ha- •i;nflien sei. E:in~ s<~chc ·Auffassung künnt~ unrn 

a u s z m i r 3 u s g e G· u e n 
W ie die „Cumhuriyet" meldet, isc ge- .ben.. Bulgarien habe offiziell mitgeteilt, daß es flrhrein, dal\ tler g. nzt' ß:.1lkan in rla111mcn .1.1f-

stern ein englischer Fradhtdampfer. der fü r die A.urrechterhaltung des Friedens auf dem g-chc. 
vor etwa 20 T agen nach Izmir gekom- Balkan eintrete und seine Neutralität durchaus In der „l k u a '"" meint A. [) a ver, daß t-Qn 
men war, nach Istanbul in See gegan~en„ zu wahren gedenke. Teil der ni'rrä111~d en Frn.ge ohne Kcieg thrc 

l caliener aus Aegypten 
Auf der Durclhreise von A egypten nac0h 

naoh I talien sind ges!ern etwa 200 Ita
liener in lslla•nobul eingetroffen. "U nter 
1·hnen befindet sich der 1bisherige ita:lieni
sohe G esa ndte in Kairo. M a z z o 1 in i, 

„Ich zweiile nicht daran, daß die b es s a r a - Beilcg1mg .finue mlu oo.g dte wcitC1'cn Pha~cn 
bis c lt e Fr ag c", so schloß der Gesandte von der Haltung ;i.bhir1„nen, ·die Deut,cl•hnod, lta
seine Ausführungen, „geregelt wird, ohne daß 1 ·n urlu die ScmjC'lttrn.on in dies 'r Sache e:nnch
es deswegen zu einem Kriege auf dem Balkan men wiirden. 
kommt.. Uebrigt'n~ scheinen die Nachrichten, die 1 <l S f> t ' " 1 'bt •1 B · n er ;, o n o s a sc 1reJ " . 1 r gen, 
bis jetzt eingetroffen sind, diese meine Annahme daß allem An:ch ·n nach d ejenigc11 Recht bc
zu bestätigen„" haltt.'11 weru~n, d:c der Ansicht "icn, d::tl\ sich 

Aus -der Provinz • mit dem gesamten Personal der Gesandc
schaft. Ebenso sind auch ·die italieni
schen Konsuln fn Kairo und :ALe..xandrien 
mit der el'Wähn!en Gruppe •hier ange- Der V r k eh r s m 1 n i s t er 
kommen. i n 1 z m i r 

Unterwegs .haben sich die Beamten Der Verike!hrsminister Alt <;;et in k a
des italienisc'h~n Konsulats in Beirut den Y a. der sich seit efoigen Tagen jn lzmir 
aus Aegypten gekommenen Itia·lienern au~hält. setzte auch am Mirtwooh und 
angeschlossen . Donnerstag seine lnspekt(onen fort. Un-

Gescern abend sind diese i~alieniscben ter nderem hesichti9te der Minister den 
.Beiamten mit deim Simplon-Expreß in i'hre Phtz, ;in dem Jas neue •Postamt erridhtet 
Heumat wei?ergereist. wenden soN. l\m Donners:ag abend nalhm 

der Minister an einem Essen teil. das 

Schiffsverkehr mi t Konstanza 
vorübergehend unterbrochen 

Der Scaatlidhe Rumiln:.Sche Schiffahrts
die-nst hat infcl~e. tler politischen Ereig
nisse: in Rumanien den Schiffsverkehr 
zwischen Konstanm unc.I <l1:m Piräus 
ii'ber !stanhul vorübergehend eingestellt. 
l'vl.:i1~ hofft jdoch. daß .sic.h die Lage in 
werngen Tagrn soweit klärt. daß der 
Dienst am kommenden Freitag wieder 
:.ufgenammen werden k:rnn. 

AUS ANKi\RA 
Ni?ue Gefängn·iss.e 

der Oberbürsef'lneist.e.r Dr. Behi;et Uz 
i'hm ~u Ehren ~pb. 

Am Fre:t:ig Irt•h ist Minister Ali <;(!
tinkaya 'in Sorder.zu::r v~m Bahr.~of AI.
cancak nach :/üa~ehir rbgereist. Am 
Bahnhof •ha,ten s.ch ,for v,,li, der Fe
stung'komnwnd,nt, der Obe·rbürgermei
s'er s0,v1e 0mC'hrere ;ind re häihere Mili
t,\r- und Z1v lh ''.lmte einsefunden. 11111 

sich von dem Verke!hr,.minister rn Yer
absuhie.:ie•n. Eme 11tfanterie~bt1ei'lung mit 
einer Musikbpel:e erwies 1c.le>m Minister 
die m litiiri~ hen Ehren. 

ll n w e t t e r a u c •h 1 n I z m i r 

der Kr g Sl',-11 ·m !:nde ndhert. Doch ki:.One man 
n;d1t vorou:\Schauen, welche Verw cklungen 
1wch t ntrden ki)n1tten, und wdchc Ueberra
schungl"Il d'e allern:ichstc Zukunft qm noch 
bringen würde. 

In tJllH:m Aufsatz über Marscha 1 Pcta:n und 
General de O:iulle betont Geneml a. D. Er k i -
1 et ,n der gl 1chtln Zeitung, dal~ sow<1hl Mar-

&chall Petain .1ls auc)1 General Weygand den 
Krieg an der Seite ucr Engländer auf alle Fälle 
fortgesetzt h<ioon wü, dcn, .wenn sie an einen 
c1.gll>;ch„n Sit'g •geglaubt hiittcn. Si.c seien aber 
y( II J ... m Sic.g der r:ngHinder 1iioht mehr iibcr
wugt gew001.1n, wtihnend G<:.neral dt' Gaulle ge
gcntcil gcr Ansicht w:irc. N111 <.Le Zeit werde 
K1arhe1it tlarübcr bringen, wer von den beiuen 
Part~11.•11 Recht behalten würde. 

In dem „S o q Te 1 e g r a f" führt Be11ice in 
P1nl'm Aub„1tz iiber d:e So.,; jl'lunion, Bes~ra
h'.en und Rumiinlcn au:, '<laß d;c Rumänen ihre 
FrieJE'nslieihc dadurch bewiL'Sl•n h;itkn, daß 
,;~dien ru<isischen Forllemng"n nach~1bcn. Ood1 
körrnte man an der Erlnltung des H;dk'tnfr' dens 
Z\n•1frln, wenn diCSL"S Vorgl•hcn den We.g zu 
wi:it ... rnn Einmischungen bahnen würck. 

Z. St' r t e•I bringt iu L"inom Aufsa tz .im „T a n" 
wm Ausdruck, c.lal~ d'' B<::Sc1nmg Bes:;arabitms 
durch die Rus.;ern ehn lokales Ereignis darstelle, 
,,·eil DeutschL1nd verhindern würde, daß sich 
Ungarn unu Bulgarien gleichfalls auf Rumänien 
~tiirLI n unu im SC•Josltn Europas unalJschbare 
\i erwickungen h raufbe:;chwörcn. 

Vel t1 we)st in der „Tasv~ri Efkar" auf 
c.las gdtörte Gltoichgcwicht der Kräfte hin uoo 
sagl, daß die <illogtonwinc La,ge nach de m fra.n
ziisisohen Zusammenbruch eine immer mehr be
denklich weflden<lc Entwicklung zeige. 

A. U s he:bt in der „Va k i t" hervor, daß das 
russische Vongchen gegen Rumänien in Berlin 
sehr nulüg aufg nommen worden se:i, währen<l 
Rom seine Ui:bcrraschung darüber ni ht verheh
len könnte. Dies beweise, daß zwischen 
[)eutschland, Italien und Rußl~nd noch keine 
rLs' sc Ueberf'iastiimmung ·n den 1Fragen des 
Halle.am; um! des Donauraumes best he. 

Im „V e n i Sa b a h" sagt Y <i l ~ 1 n, die Arl 
der Lö~ung 'der bessa:ubischl:n Frage zeige, daß 
Großmächte dt-n kleinert-n Slaakn erst e n 
frcun<liiches Gesicht zeigten, um siie eines Tages 
umso bequemer b~-;citif,"t'.n zu könll'Cn. 

Ankara, 28. Juni. 
Die Regierung hat aufgrund des Gesetzes über 

die nationale W e h r p f l i c h t eine Reihe von 
Vorschriften in Kraft gesetzt, die die Arbeiten 
festlegen, welche im Falle der Proklamation der 
Mobilmachung oder der Teilmobilisierung im 
Raltmen der allgemeinen Dienstpflicht von al
len männlichen und weiblichen türkischen 
Staatsangehörigen geleistet werden müssen. 

Der Beginn und das Ende der Inkraftsetzung 
dieser Bestimmungen wird vom Ministerrat be· 
kanntgegeben. Die durch diese Bestimmung1m 
den türkischen Bürgern und Bürgerinnen aufer
Jeg'te Dienstpflicht wird entsprechend der ma
teriellen Lage der einzelnen Bürger und Bürge
rinnen bemessen sein„ 

Die F r a 11 e 11 können zur Dienstpflicht fiir 
folgende Arl>eiten herangezogen werden: Nä
ht-n, Schneiclern, Zimmeraufwartung, Kochen, 
Herstellung von Kriegsmaterialielt', gesundheit
liche und soziale Hilfsarbeiten, Krankenpflege, 
gesundheitliche Arbeiten in den Lagern, Fabrik
gebäuden und Laboratorien, Arbeiten des passi
ven Schutzes, Ersatzarbeiten an Stelle der zum 
Wafiendien t eingezogenen männlichen Ange
stellten und Arbeiter, Arbeiten der Post, Tele· 
graphen und Telephone, Beschäftigung in den 
Privatfabriken, die im Dienste der Landesver
teidigung s tehen, die landwirtschaftlichen Arbei
ten anstelle der eingezogenen Männer auf dem 

Lantle, Wege- und Straßenbauarbeiten _<so~ 
sie von den Frauen ausgeführt werden kont1 

11 
Beschäftigung bei den Staatseisenbahnen ~ 
bei den übrigen Verkehrsunternehmungen B 

Art, Arbeiten der Lebensmittelversorgung. f 
Bei der Einziehung zur Dienstpflich der ~ 

en wird nachstehende Reihenfolge 1>eachtd· 
l. Frauen, d1e sich frdwill g melden, p.; 
2. Unverheimtete Mädchen ml!d r.:.nJe 

w·nwen im Altf'r rnn 20 b s 40 j ahl't!il , 
3. Kioderlo~ Ehefrmren im Alter von 211 

40 jahrun, 
4 Ghefrmren im ·gleichen 

pflcgebediirfllgen .Kin.der .haben, 
5. Fra.oon -im Alter ·21w-ischen 40 u n<l !)() J 

ren (n<ich Maßgabe der ohigen Reihenfolge). 
G. Fmuen im Alter von 50 bis ()5 J:ihren, 
7. Miiidahen und Frnuen uoler 20 j :i hrt0· 

Der neue rumänische Botschafter 
von l&met Inönü empf augef11 Anka ra. 28. Juni (A.A~ 

D er P räsiden t der Repulbli1k ). ;c 
I n ö n ü emp fing lh.eu te •um 17 lJlhr,u· 
sein em Ha'Us in Qankayia den neuen 
mä nischen Botschafre r Radu Cr aJ c ~ 
c u , •der ~hm sein Beg'laubigungs~c'hrer 
überreichte. ßtc 

Außenminister S o r :i c o g 1 u woh 
d er Un!erredung bei. 

Syrien stellt den Kampf ein 
Jerus alem, 28. Juni (A.A .n.Reuter) Bordeaux, 28. Juni (A·A·l 

General Mitte 1 h.a u s er, der Ober
befehlshaber der französischen Syrien
armee hat die Einst e 11 u n g d er 
F e i n d c; e 1 i g k e i t e n in Syrien mit
geteilt. Mittelhauser hat gleichzeitig hin
zugefügt, daß die französische Flagge 
a uch weiterhin über Syrien wehen 
werde. 

„ U nzerstör'ba1·es Verh·auen 
zu Petain" 

Bordeaux, 28. Juni (A.A.) 

Havas teilt mit: 
D:c in Bordeau x anwesenden Senatoren und 

Abgeordneten versammelten sich und berieten 
über die Fragen der Organisation der Arbeit, 
Probleme der Fliichtlinge und der Demobilma· 
chung der 1.1dustrie. Vom Staatsminister Mur· 
q u c t wurden sie iibcr Fragen hinsichtlich des 
Waffenstillstandes unterriclttet. 
' A1i1 Vorschlag der Abgeordneten Audiffrel 
und Basquicr nahmen die Abgeordneten und Se· 
1tatoren ein ~ E n 1 s c h 1 i e ß u 11 g an, worin sie 
von neuem illre u n z e r s t ö rb a re A 1t hän g. 
1 ; c h k e i t an den fr:mziisischen Regierungs· 
chd Marschall P e 1 a i n zum Ausclmc k brini:en. 

• 
S~n S•bJ,tian, 28. Ju~i ( J\ J\ ) 

Havas teilt mit: ~ 
Winston C h u r c h i 11 gab am Dienstag~ 

Erklärungen ab, die aber keinerlei neues El ~1 
in seine von ihm vertretene Beweisführung . f 
einbringen. Die fr an z ö s i s c h e Reg 

1
.J:l. 

r u 11 g hält ihre S t e l 1 u n g n a h m e aufr; 
Die Ansprache Marschall ~tains, ln d~r 1

1' 
Stellungnahme von neuem in edlen und er~ß~ 
nen Worten festgelegt wurde, hatte im All 
ein beträchtliches Echo. 

• 
München. 28. Juni (AA;t. SrdJl1l

1
J· 

Der „V ö 1 k i s c h e B eo b a c h t e r" le h~ 
lcn die h,ilbamtlichen französischen Erkl' ~ 
cib. 11ach denen Frankreich .sich jetzt JO ~ 

LJge befinde, die derjen:g.en aufgrund des \\'Jl 

K<Y.lgrcsses von 1815 sehr ;;'lnlich sci. , i,,JI 
Da• Org,.1<l der nationalsoz.lalistischen Parttl ,J 

rs für angebracht, die Regierung Petain d~ 
„,,JmerksJm zu machen. -:bß niemals die ,~ 
d,won sein konne. doß die rnkünftigc Gcstil' ,J 
des eu1opäischen ~onlinents den Gegcn,t:and ~ 
Beratungen einer mtei'1'3lionalen Konferenz d 
hallschn Fdrbung sein !,.önnr. 

-o-
Auch in Nordafrika \Vaffen111ht 

Bordeaux, 29. J11t1iJl Auf ·der Tagesordnung der Großen 
Nationalversammlung für eine der ndch
sten Sitzungen steh auch ein Geset:ent
wurf. duroh d~n das Ju~til'!ministenum er
mJc:htigt ·wel'den soU. 1,5 Millionen T pf. 
für den Bau von neuen Gef~m9ni~e1n 
aufzuwenden. 

Nach<! m '\'cir emi·gcn Tas«n Anknm_ 
1,n:.l dJnn ;iu~l1 Istanbul i.on. schweren 
Regengi1,..~en heimgesucht worpen waren 
ist am Donners•ag und in der Nacht auf 
Frei.ag aucih über l;:mir oein wolken
brncha1tig •r Regen niedergeg;rngen. Die 
tiefer gelrgenen Str.1ße1t und Pl:1L?e w·1-
ren mehrere Stunden übersch•wemmt. 

T~n 1,.·e: tert·~ Bd 1 von km k11r2lid1e11 v.o:kenhr11d1drti~._·n R~nl~n W1 An· tru. 

J\u, Flordea.L' wird (;cme!Jet, d3ß M.1rsc'lall 
Pl~lain \Jt~I" n~ue Minister ern.:innt hat. Zum Ar 
bc:tsininL") t ~r \vurde Po m J r ~ t. :un1 Propag.;nda„ 

mfni,ler L' ~ v r i e r, 2um Mini«kr für Oelfentli
che Arhl~itl·n Fr o s :c; .1 r d 11n-i ztun Innenminister 

l'vl a r q u e t ernan~t. 

D el' fran zösische Oberkommandiet.?~,1 
in Nordafr ika, G eneral N o g u e s, l ' 
auf Anweisung des Generalissimu'I W'0 
gand se.ine Truppen in M a r ok~~· 
;f u n i s und A 1 g e r i e n angewie" 
die Waffen niederzuleg~n. 

_. 

BUYUKADA - NIZAM , 
<;ankaya Caddesi Nr. 31 - Tel. 56·210 

Cafe- Restaurant- Dancing 
T li g 1i c h Früh s tü c k , T ee und Ab e nde sse n mi t Ta n z im fr eie n unter 

schattigen Palmen in der angenehm kühlen Luft .des Marmarameeres. 
Hervorragende Kapelle von 18 Uhr bis 2 Uhr nachts. 

Gedeck und Speisen nach der Karte Bitte um Tischbestellung. 

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

Landwirte, Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Was tut Ihr für Euren Boden? 

Ihr Bebt lhn, also sorgt auch für ihn, gd>et ihm die Mdglichkeit, 
... die Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

Z u c k e r r ü b e u wollen Nitrophpska • 

T ab a k will Ammoniak oder Harnstoff 'Floranid) 

Baumwolle 

Haa,elnüasc 

Gartenpflanze,n, 

Im .Weinberg 

Obatbiume 

will Nitrophoska 

wollen Ammoniak 

wie Gemüse alle:r Art, Salate. alle Blumen 
wollen Nitrophoska oder Floranid 

verwendet Nitrophoska, ihr erhaltet einen größeren 
Rosinenertragl 

aller Art, wie Apfelsinen, Aepfd, Birnen, Pe:igen 
wollen Ammoniak oder Nitrophoska 

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

~· 

Für &1J89esprochen saure Böden ist die Anwendung von 
K a 1 k • a 1 p e t e r 1 G. ganz besonders zu empfehlen. 

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

Istanbul: „TURK.ANIL" Sabri Atayolu . ve ~s1 „ 
Galata. Voyvoda raddesi, Minerva Han, 2. Stock, 
Posta Kutuaw btanhut 11s1. 

hmir: MAX llNZ 

Trabzon und Samswu HOCHSTRASSER & Cie. 

Adana. Mersin und Tarsuai 

RAStH ZADE BlRADELBR, Adana. 

Aber achtet immer auf unsere Schutzmarke 

Der PJ.,t;: vor :J...-111 J, lk0<1iu111 dt•r l1111·"rrich1sgc'<Clls.:l1nft i-1 Ank,ua. 

:~ Kirchen'..u.nd"Verelne 
• < ..... , L 0 

D eutsche 
Evangelische Kirche / 

Der Gottesdiens~ am kommenden 
S o·n n t o g. <lern 30. Juni 1940, in der 
Deuts hen EvangeHschen Kir he um 

10,30 Uhr vormi:tags wi11d als 

G e d 1e n k g o t t c s •di e n s t 

für ,die Beendigung des deutsch.französi
schen Fd<lzuges und für <l1e Gc.follenen 
begangen. Die Gemeinde wird ,zu diesem 
feierli h?n Gottr.sdiensl her•li h ··c e1nge
l.:iden. 

Deutschsprechende 

kath ol ische G emei nd e 

Samstag, den 29. Juni, St. P eter 
un d P au l, und So n n t a g, oden 30. Ju
ni, ist in der St. Georgskirclie 6, 8 und 
9,30 U hr ihl. Messe. ' 

Diese Gottesdienstordnung gilt für al
le Sonn- und Feierfla.ge während der Fe
rienzeit. 

Jeden •Montag und Donnerstag vor
mittags ist im St. Georgs-Kolleg Gele-
1egenheit zur Besprechung in Schulange
legenheiten. 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Mate>:ial über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu 
i,ammenfassender F orm die Wirt-

schaftszeitschrift. 

·Der Nahe Osten 
Erscheint a lle 14 T age 

Jahresbezug 10 Tpf. 

Einzelpreis 50 Kut~. 

DIE KLEINE ANZEIGF 
in der „Türk ischen Post" hillt Ihnen 

auf billiqste und bequeme W eise, 

wenn Sie Hau:;personal suchen, Ihre 

Wohnung wechseln wollen, Sprach· 

unterricht nehmen oder irgend wel

che Gebrauchsgegens tände kaufen 

oder umtauschen wollen, 

Echte 

-Blau-, Slaet-und Silberfüchse 
in großer A uswahl 

Fach1nännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN KURK ATELYESi 
D E UTSCH E K O R SCH N E R-WERK S T A TT E 

KARL HAUFE 

Beyoglu, lstikläl Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kleine Anzeigen 
Kleine Wohnung zu vermieten~ 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ltkin 
Der beste Schnitt 

Oie hal tbarstenStoffe 

für g 
Damen- und HerrenkleidUll 

nur bei 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

D ie Wohnung Nr. 3 .im Uygun Apt. jn 
T opi;u Ga<ddesj Nr. 2, Taksim-Tao~limhiane, 

is t fü r ein JaJi r zu ve11m1eten . Zentralhei

zung, tä·glich Warmwasser u nd F ahr-

stuhl. Näh eres ist beim P.föritner zu e rfra- J 1 t k •. n 
gen. (1104) • 

bei 

• • 
AHARIADI 

TELEFON : i078i 

Versand hach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrabim Hoyt 

biubaJ. t.tahmal P..., 
AW l!fmdl. "- t.~ Ttl.. nu!-u.oa 

Türkischen nnd französischen Beyoglu, Istikläl Caddesi 405, Tel. •O•~O 
Sprachunterricht. erteilt Sprachlehrer. (gegenüber Photo-Sport) 

~:a~~e':1~~:;91 an die Gr:;::t.s· „DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEl1
1

( 

-4 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

ßeyoklu, 
Sofyah sok. No. 26 Telefon 41 590 

ttDER NAHE OSTEN" 
die ei nzige über den 

g an zen Vorderen Orient 

ausführlich berich te:nde 

Wi.rtschaftszeitschrift 

HOTEL 

M.TOKATLIYA!-J 

lnh. N. MEDOVICH 

in 

ThRABYA 

Preise mit voller PensioJl 

ab 4.50 Tpf. pro Person und 8,-Tpf• 

für 2 Personen. 


