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Die grosse Schlacht um Paris im Gang 
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15. JAHRGANG 

Ministerrat in Ankara 
General Asun Gündüz nach Ankara zurückgekehrt 

Die Deutschen stehen 20 km vor der französischen Hauptstadt - Auch die Marne überschritten 
Führ.rhauptquartier, 12. Juni (A.A.) 

035 Oberkommando der Wehrmacht gibt be

l<:truJt: 

Paris, 12. Juni (A.A.) 
Amtlicher &richt von 12 Uhr m()(gens: 

k ~ie Schlacht hält an. An der ganzen t"ront 
<'ino wesentliche Aendcrung. Es beStätigt <ich, 

<laß der feindliche Stoß in Richtung R • i m s 
:it starken Kräften geführt wird, darunter zwei 

des Flus..~ crrii.:hten konnte. Er sucht in Rich
tu1tg auf Evrcux und Pacy-sur·Eure vorzudrin
gen, "'ird aber von unseren Einheiten entschlos
fi.CO nufl:lhalten. 

rcind durch die Gegenangriffe unserer mechani
sierten Einheiten und die wiederholten Bombar· 
d?e.rungen durch u1L~e Luftwaffe sehr schwere 

Verluste erlitten hat. 

Ankara, 12. Juni (A.A.) 
Der Ministerrat trat heute nachmittag 

unter Vorsitz des Präsidenten der Repu· 
blik, Ismet Inönü, zusammen. 

Sol..l. 12. )uni (A.A.) 

D~r SO\\"}etrussische Botschafter ltl Rom. G o -
r e k n, Jt a'JS ~ hi~r eingetrofft'n. um 
~ich Rom v."ei.tcr::ureiscn. '\\·o er ~nen Posren 
'\Viedt."r antreten wird Am Nachmittag !'IO}l er 

&eh ITT -einan italienischen Flugreu.g nach Rom 
begebM. 

lhuerdivisioncn. 

• 
P1rjs, 12. Juni (A.A.) 

I · U~V'~S tuilt u1n 13 Uhr Liber die JnÜilärischc 
·'*ge tolge:ndiCN ·rnit 
l) . 

"' O.:utschcn rn.acl'O!n große An;trerrgungen. 
•111 •• ~ ~· u1e sch.nc\le E.ntsche1d'1ng zu crre; :J\;·•1. 

~'< haben Z\\'.ischen der un tercn Seine un<l den 
f'goninen tnehr n s hunde t D ,. "i o· ;t n eingl'Setu. An dor .\\ag';notJilt;., UJtd uer 
ht.rnlmie zeigt &d1 kCnerlei Tätig'Aeit. 

K 
Au~r den IOO im· ·one".1 die sie in '11.'1l 
a • 
lllpl g....orlon .Jaben, !tzl= die Peutsdien 

~~ in"' Panzerobtcilungen """ Deutschland 
"1n •ageiogcn. Selbst A.Jsblldungsparrrel"\\ gen 
~ man auf dem K:tmpfgetände 

V rotz.dem ll[elang es den Dl'.>utschcn he> "'-~' 
0 nrnar&:h ni.cht, UJL-qc-f{> »gemezne Vc teldi-

gun~1· · · t t fc,} """'Lßie Zu durchbri:chen. Q' • Lage LSt je l 

:l'endie· 

Der Feind hat anJrers<.-it< Aufklärungsabtei· 
!ungcn über das Norduicr der Seine in Richtung 
au\ Ca u de b e c vorgetrieben. 

An der untert:n Oise nahm der feind n1it un
tiertn TrupJ>l.'11 in der Gegend von Fere-en
BC'aumonl Fühlung. Zwischen Oise und Ourcq 
hlibcn d~e feindlichen Vorhuten heftige Angriffe 
in der Gegl:'nd von Crepy-en-VnJois und Betz 
be~onncn. 

An der i\\ame, in d~ Gegend von Chateau
Thicrry, gelang e.s den von Nordt..'11 komn1c11dcn 
~e:ndlichen l\\aco.:«.en, Abteilungen auf das Süd-
11fer zu \Verfen. 

In der Gegt-nd von Re i n1 s warf der feind 
nt·uc Kräfte an Pantern und motorisierten TruP· 
rcn In dt.-n Kampf. Ein ganzes mechanisiertes 
Korps, das ·3.4 Panzerdivisionen und 2-3 moto
rislcrte Oivisloncn zählt, hat in den Kampf ein
g(;grüicn. Vor dX>ser11 AngriH haben sich unsere 
U1visionen Schritt fiir Schritt zurückgezogen. 

Na<h einem erbitterten Kampf hab<.:n sich un· 
stre Divisionen betehlsgemäß in das gebirgige 
Geländ~ bei R~ints zurückgezogen. 

Nordö~tlich von Rei1ns 1eigen die von zahtrei· 
clien Gt:fangenl'n gemachten Au~sagen, daß der 

Einige unserer Fiuggesch„adcr sind im Ver. 
lauf des Tages fünfmal auf das Kampffeld zu. 
ruckgekehrt. 

Zwischen Aisne und J\1aa' hat der Feind ~ine 
Angriffe nicht wiederholt. 

• 
Paris, 12. Juni (A.A.) 

Ein militärischer Sprecher der Franzo-re:n sag
te ll<'ute, daß die Schlacht um Paris jetzt im 
vollen Gange ist, nachdem die Franzosen im 
Norden der Stadt sich zurückgezogen haben. 

• 
P<ltis. 12. Juni (A.A.n.Rcuter) 

Die Abr~i~e e'dfli'r {!rOßen Zahl von P ... "tSOOM 

aus Parts geht wei~. Viele Geschähe habep ge
schlo.ucu. Oie fran::ö.o;isc..1en Banken bleiben gc 
öf.fnct. Di.c /\r'heiter in den Filbriken fi.ir nationa
le Vert'c1 igung und d:e mit ander.o~l v. li.:hti-:"Jcn 

Arhci~n beoschiü'tiqten P~rsoncn setzen ihre Ar

beit in c-incm noch bc!K'.hleunigterem Tempo fort. 
ln den Straßen l1e1Ts.:ht vollkcmmene Ruhe und 
OrdD".aig. \VachtposttM sind vor ck·n öffentliche-i. 
Gebäuden allfge-.stellt. Die Vt.>ro.:orgurn;,:i 1nit Lebens
mitteln J!;t gesichert. 

l e am 5. Juni zwischen dem Aermelkanal 
un süJHch Laon begonnenen neuen Operatio
ui.:n haben zu einem v o 11 e n E r f o 1 g geführt. 
Na<11Jem die W e y g an d. Zone südlich der 
Son1n1e genommen war, wurde der zurückflu
h.'n ~ Feind an n1ehr.eren Stellen durchbrochen 
unci unter schwersten Verlusten über die untere 
Seite zurückget!riingt. 

:h' 0 u e n ist seit einigen Tagen in deutscher 
H1:u1d, die Seine unterhalb von Paris an mch
rtr "fl Stcll~n von unseren Truppen überschrit

tc1 

~Oie D~utsahoo habt"n begonni:n, ~ich \'orgc-
'e rn -der Seine zru n;ihl'rn. Gestern veNu~h
\1 n sJe den t· uß Z\\.isd1en R<>uet1 Wl<l \'ernon 
tc°' ~llem in der ·Nähe von Louviers zu über~ 

•. lli.,;ten und um d.., .zu em:ich"'1, bedient n 
"' Si 1,.. eh eine; RJUchschl"""8. Unsere Tn1ppen 
u~t~ g"egt."niibc: den Versudl 'it, d~ Fluß zu 
~-iscnr1:1ten, cnt$ChlosscnC'1 V/iderstan-J unU 
t., Cftteii Ge=ngri!fc. um die deutschen Kr -
~ <lil: <lie &-ine bl• Vmtan uben;ciuitten lo· 
<lt"· tiber den 1 11ß zurot'l:zu'.\c-fc11. im Uebiet 
r,.' Oise l1:rt d: r.anzos!S<:'le OIJ,, ·oonnando 

Paris wird Kampfzone 

t.ine abgesprengte feindliche Gruppe ist bei 
S t. V a 1 e r y an der Küste eingeschlossen. 
Nofdwcstlich von Paris, an der Oise stehen un
sere Truppen 2 0 km vor Paris und beider
.sei~ Sen 1 i s, \\:O die Schutzstellung von 
Paris verläuft. Co m p i e g n e, der Schauplatz 
:ll'S sctunachvollen Wafienslilbtandes von 1918, 
und V il 1 ers · C otteret s sind in deutscher 
Hand. Oestlich des 0 ur c q ist die M a r n e auf 
breiter front mit starken Kräften er r e i c h t. 
Au-:h die am 9. 6. zwischen dem Oise-Aisne
l<anal und der Maas vorgehenden deulSchen 
Truµpen haben in schweren Kämpfen den vor 
ihr.t."Tt stehenden feind geschlagen und 1um 
Rückzug gezwungen. Re i rn s ist genonttnen. 
111 der Champagne wurde die S u i p p e iiber
S{hntten. Trotz zahlreicher zum Teil auch von 

Panzem unterstütztl-r Gegenangriffe in <kr 
lö.a.npagnc gelang es dem Fcind nicht, unseren 
\'om1arsch zwn Stehen zu bringt..'11. Im Verlauf 

<ll'I' neuen OJX.'f:lfionen hat der feind außeror· 
c..-.nttich 1'Chwere blutige Verluste, eine hoh_. 
7 hl von G~rangenen unJ. Einbuße an Walfcn 
ar,t.-r Art zu verzeichnen. Auch eine ungt.-fähre 
Schätzung war bisher nicht möglich. 

Kapitulation der Franzosen bei St. Valery 

be~~n. umer.e ·1 ru;'J'l"l 1! <l' vo;-gcsch •
•lCr\ 1 =--~:ä '-lllle'O vor P. Z11r.Uck.zul1tlu11e11. lleft-cc 

G Olpfe 9h1d 'n der (te~enJ \Oll Sen l1s m 
V~ng. Oe L>eutschtlfl rii~kt.."Tl t.r1 der U~cud von 
Fl ~1tr-Ab.ne ouf d.1:; Plateau südlich d1,;,..-.. 
lflti ltlse.s vor 1J1k.l stoßen auch gegen Süden vor, 
Ri 1h 11""1 Ziel, Re irn s zu um ·l.1mmern. In der 
,: .lung der Stadt sind liinf O\isionen und 
Sc;;;,,. Aanze:di,·isionen eingesetzt. IJic 1,.7t'ollc 
0.,. .Cht boi R= ist bis jetzt günstijl. Den 
A Ischen gelang l'S nicht, die Linien m den 

~~On~ e ". zu durchbrechen. . . 
Pa , n m t.'lrischer Sprecher ("11darre heute dfl 

l' ris, daß die Schlacht ohne Z11·e:ifel mehrere 
~ge_ dauern, Dlber bestimn1t nicht entschci-

lld !!ein werde. 
\\--·Dje lta&ncr haben nOl.·h n:\..-ht ar1gcg;"iffe:n. 
4":j erm sie dies abt.."T tun werden, SO '\Verckn sie 
r neo sehr wirksamen Widerstand an der mäch
•gen Beioostig:ungslinie finden, die den Weg 

••eh .N· 1zzn und zu Jen Alpengipfeln sperrt. 

• 
Paris, 12. Juni (A.A.) 

Anttlicher Bericht vom Abend: 

Pars, 12. Juni (A.A.) 

G n~121 H UJ, aer f..I' 1t!'ir;-oc'-cmcur -..on P.l• 

rl , kl:u aE \ rte ~ <ler H:: 1ptst>JI 
n • ..-h c 'Sc. to! 1.. „"\trgl9cbe Operation dar-

1.'lle- sond . l .n <ll-n Rolhoten ~es CA-s:untm:lnö
vers .:kr fran:oslSch. n Armee ~i::lgegliedl'rt bkibe. 

D<-r franzbslsi:;he S..>fK.i'-'r vt.·rhrcitt.>t~ heute den 

Tagc~f„hl des !\1ilit:irgouvcmeurs von P.'lris, 
• ~n1nd dessen alle lkarnten dl"r Dep:lrtemcnts 
Seine-. &•lne c-t- Oise und Seine et M.U"JlC' auf ih-

n Po!Uen vcrblt.~btn mü.ssen. 

• 
Paris, 12. Juni (A.A.) 

Nach einer A\1.-ldung aus lrun sind in Frank· 
reich die Jahrgange 1890·9~ aufgefordert wor· 
den, sich bei dl'fl zuständigen Stellen zu melden. 

Zum er:,1cn A\aJ sind auch, wie aus A1adrid 
gen1eldct wird, am ~\ontag k eine f r a n z ö -
s is ehe n Zelt u n gc n nach Spanien gelie
fert worden. 

• 
London. 12. Juni (AA) 

H.iik? Sel,l.SSie-, drr ~-hemahgc KaiSer von 
Ab~. .st ~ London eingetroffen, wo er 

ckn Going til.'r Entv.i<klu.ng verfolgt. 
• 

Madr"l. 12. Juni (A.A.) 
gi,,l>ie Schlacht ist an der ganzen front noch DNB teilt mJt, 

p ~eh heftig. Vom A\eer bis zur Olse hat der Dt:'r franzosische Truppen.transp0rtl'r „G e n e-
.;:nd an der Seine von Rouen bi.s Vernon r 1 Labarr4er.e„ tst auf d~r Fluchtvorei· 
li nc Anstrengungen verstärkt, um den Brük- nem t .... ll!enisc1e-n U-Boot in den Hafen von Ali
etikopf zu verbreitern, dt..'ft er auf dem Süduf~ c~tc eing~ ufen. Auf drni Dampfl'T befandM 

N 
K A D E R 

slch illO Sencgale.sert auf dl?m W('g ,·on Oran 
nach M,1r5(>ille. Der D.:i.mpfer und die Se~le„ 
sm v: t~ll tnher-iiert. 

• 
London. 12. Jl111; (;\.J\.) 

,\mtlkht.•r ·Berioht des Genera.lstibs der pol
nischc-n j\'\..1rj.ne, \'it'.'röff~nthcht r.lL•rch VermittJu1tg 
dc·r briti';chen A<lmiral.ität: 

[)er Ciencralstnb der polnischen .J\\Jrtne muß 
zu 'SIC!inl.'111 Bedauern 1nitbei.len1 daß das Unt~r

sc·cboot .,0rz.e111
, das seif ·ger.aumer Zeit voll 

eirw:r ?.a~rouil!enfJhrt überhiltig ist, als verloren 
hctrocht~t '\\.-erde-n muß. 

10 km vor Paris 
Rom, 13. Juni (Radio 11 Uhr) 

Vorqeschobene deutsche Abteilungen 
stehen 10 km vor Paris. • 

Die deutsche Luftv.'aft~, die seit den1 5. junj 
1u de.,. großen Erfolgen des Heeres durch fort
gesetzten Einsatz wesentlich beigetragen hat, 
griff gestern neben ck:r unmittelbaren Unterstüt
zung des Heeres erneut die Hafenanlagen und 
Kais von L e H a v r e und Transporte in1 Kanal 
an. Hierbei wurden 7 Transportschilfe, dav<>n 
eins mit 5.000 t versenkt, 10 weitere, da vor. 
drei in der Größe von 10 bis 15.000 t durch 
Bomben schwer geschädigt. Auf mehreren Schil
fen brachen schwere Brände aus. 

Bei den in der Nacht auf den 11. Juni erfolg· 
ten Einflügen in Westdeutschland wurden 

• im Zentrum einer Stadt Brandbomben abgewor· 

Führerhauptquartier, 12. Juni (A.A.) fen. 
Das Oberkommando der Wehnnacht gibt be· Am 11. 6. versuchten einige britische Flug·' 

kannt: zeuge O r on the im und Bergen anzugrei-
Die französischen Truppen, die bei St. V a • Jen. Sie erlitten hierbei empfindliche Verluste. 

1 e r y eingeschlossen waren, haben nach mehre· Von ca. 12 Flugzeugen wurden drei durch Jä· 
ren vergebllclten Versuchen, sieh einzuscltiiien, gcr und eins durch Flak abgeschossen. Die Ver· 
k a pi tu I i er t. Ein französischer Korpsgeneral, luste der feindlichen Luftwaffe am gestrigen Tag 
ein englischer Divisionskon1mandeur und vier betrugen 59 J\1.aschinen, davon 20 im Luftkampf 
französische Divisionsgeneräle haben sich er- . und 19 durch Flak, der Rest wurde a1n Boden 
geben. Die Zahl der Ge 1 an gen e n über· vernichtet Außerdem wurden wiederum drei 
schreitet bereits 20.000. Die Beute ist noch nicht Sperrballone abgeschossen. Drei eigene Flug· 
übersehbar. zuge werden vennißt. 

• • „ „ „ „ ..... 

KÖLN~~ Kf/J 

• 
~t kle'!' 5. Jun~ <1.em 1'ag de.r neuen Offens ve, JSt der ;<chte deutsd-... flüg.,1 über die Somme 'Vorgc'<lrurtgen, hat !die Seine unterhalb Paris .überschritten un<l ist in !der .\\itre bis 20 ltm 

Pa.rrs berangekomroon. Die -\\Jrnt" ist ebt:n fal~ ern:1~ht und l. ~· ~rschr.tte_n. (Oie kräftige Linie iauf ~r Kartle bezeichnet die Auf.gangs.-;tc!kln'g\!.n der deutschen Ofims:i,·c an1 
5. junL, <he SChrit.fferte Fläche <kn bi:;hcr ertzieltcn Vonnarsch.) 

• 
Ankara. 12. Juni (A.A.) 

Oie Große Nationalversammlung • 
Belgrad. 12. )uni (A.A) sdhritt ,beute unter dem Vorsitz von Dr • 

M.azhar Germen zur ersten Lesung des 
Berichtes über die Ausle•gung des .Art. 
30 des Ge,,.,nzes über 1d.ie Vakif-Verwal
tung. 

Oie GNV. wird sioh am Freit.ag wie-
1de.r ver'Sammeln. 

Du.~ f'nqli~e Pfund v.:urde an der ßtlgrader 
Börse am Montag mit 206.6 Dimr, am Dienstag 
dagegen mit 192 Dinar qehancklt. Etne ahnli21e 
Ab\\'ertung de~ Kursbestan".Jes zeigte der fremö~ 
si.sd1e Pi-anken. 

* 
Der smHvertretende Generalstabsdhef. 3.000 jugoslawische Landarbeiter 

für Deutschland 
Belgrad. II Juni (A.A.n.DNB.) 

General Astm G ü n 'd ü z. der sich in 
Syrien >befand, ist n.adh Ankara ou"üok
gek~hrt. 

Paris, 12. Juni (A.A.) 
Die französisdhe Regierung trat um 

17 Uhr zu einem K3bincttstac ru93im· 
.men. 

Unterstaatssekretär Baudouin empfing 
in Ab""'ser>heit von Reynat>d den ~ürki
sc:'Jte•n Bo~a.fter. 

D~ Ze.i.tungen melden. daß "'-ährend des Som~ 
intra }A"OO Jugoslav.1s.:he Land.lrbei~ &!eh nach. 
D<t:i.chland b<l!eben werden. 2.000 }ugoshv. i.c°le 
Sa!sonsarbei.tcr .si:ld u:t dem l~t:tc-n Jahr in 
0\'Utr.chl3nd geblieben. Seit Jahren arbeiten slo
'4-'eni.sche Bi!.n;;kul'c im Ruhr9ebiet, v.·o s.!t- d~ S.i.t· 
ten un1 Gcbrduchr ih.-u Landes pfltqen kön-
nen-

Aegypten bricht die Beziehungen 
mit Italien ab 

Kairo, 12. Juni (A.A.) 
Do~ ägyptl.sehe Pa"le-ment hilliogte die 

Erklärung 'des ·Mini.scerprä5i<lenoen Ah 
Maher Pascha, d'urclh •die die Bezie'hun
gen Aegypoens m Italien 1Jbgebrodh"1n 
\Verden. 

• 
K•iro, 12. Jum tA A.I 

Die 5yyptiSche Regit>nmg hat begonnen. alle 
notu·L·nd!gen Maßc1a.hmen zu ... -rg !~n. die .akh 
au.'S der inttrnationalcn L..~ crgL'hen. !nWeson
ck-re hat sie verdächti\'le [ta1if'1wr fesMclunen 
lc>-~sen. 

• 
Kairo. 12. Juni (A.A.) 

o·~ N.:tch-r:icht vom Eintritt ltüien."' in ~n 
Kr'.-eg \\•um.Je 'n Port Sa-;ci und Al~xa1>..lrit..-r1 mtt 
Rllhe n11i~nummen. In Port Sa.Kt \\'Urden 138 

Jtcliener festgenommen, \\'<.1.hrcncl gestern abend 
SJX.t d;e Pol-:.zei und die Soidat!"n in Alexandrien 
!\ich berrjt hK"ltt!n, um die- ltalic..-n.er m.it dem be
b'1nnenden .\\orgen zu ,sammeln''. 

DJe ~ Zerstö<'llr(g blien· her Fluveu-
4l" durch die britische Luftwaffe oltal. ..;, er
klar:t 'ßan, der Wienischen Luftwa hn Orient 
eioott fiihlb.aren Sc'1bg ven1etzt. 

• 
Kairo. 12. Juni (AA) 

D:e führenden itali~ht"n Fasch~t ... '11 sind 
Iestgeno~ne. und interniert worden. Ocr Sue-z
kanal ist eine stille \Vüste geworden. Es fahren 
nur noch britische Krie-gSschiHe, die im Mittel
meer W1d im Roten Meer patrouiUitren, durch 
dom Kanal. 

Angriffe auf die Cyrenaika 
Südafrika meldet Bombardierung abessinischer Stützpunkte 

. Rom, 12 Juru (AA.) landes vel'SJ>"echen. a11„ "" wall"n. ""' ;n den 
Das DNB teilt mit: Spuren der ro·IUl·--L-- r - . 
1 

· h ~~ '-"""""'" zu maraclrit....._ 
n gut unterr1c teten icahenischen 

Krc.:.<en wird <:rklärt: 
Nach <leim bereits 'ilm uta:lienischen 

Heer1?1.>bericht erwahnten Versuch briti· 
scher Rlugzeu.ge., jrn die Cyren.aika e.inzu ... 
IH~gen, betrochtet man auch weiterhin die 
italienis~h-ägyptlis<:hen Beziehungen von 
dem gleichen Gesichtspunkt au~. den der 
Duce m sei•neir Rede am Montag festge· 
le~t hat. Oi•e Frage dieser Beziehungen 
mußte man aber ciner ReviS'ion unt-e-rzje ... 
hen, wenn die miLtärlschen Aktionen 
systematisch \Veite:ngehen. 

• 
T'rana, 12. Juni (A.A. n. Steiani) 

Soebtin ·t eiu1l'.' \\~rordnung crschrenen, duroh 
die A 1 h a nie n sich m~t dl..'n St:i-:i.ten in1 Krie'g 
belindl. ·h erkJ.'.irt, d>„ 1nit lt:i.Jr<·n i1n h'.ncg -;irltJ. 

o~r [)11oe .als obt!'r~lt:r Bt!:lt!h~b.1he-r Jcr ita\i.._" 
niSohcn Str.t."itkräfte \\'irxl :tUl'.h <lie l'\.C'llllrctl n 
Alban~i:n opt"ricrendt'n l\r~1fte de:- Arnwe l"le 4 

ft:hlib:"llll. 
• 
,\ulta, 12. Ju1>i (A .) 

Ül'Sf1.;rn abend \\'Urdt!n auf .\\altJ e'.n 7. und 8. 
Angrill "1!s~dührt. Bdm 8. An!(rtff y,urJ«n 
Hvmben tg-e\\·orf~n und ma.f! hürte heft.4,-res 

rrai...ieut".r. 
• 

Rnm, 12. Juni (AA.n.Stofonl) 
ln dl·r vergangcnt•n N.lCht "\\."UrJe .um 1,45 Uhr 

Lullnlar.u gegeb.n. Die Stadt. di< berdta ver 
JuTlkclt w:-ir. wurde an völlig~ D1nkt.>ll~it gescttt. 
l)it!' I.uft.-:1bwehr trdt nicht in Ak""tioo. llm 2.20 
llhr "1.·.;:ar der A]arm bttnd.:t. 

• 
Rom, 12. Juni (A.A.) 

~r Iru)cnnl.inister hat entschieden, daß von 
heute an alle öffentlichen Lolo:>le um 2 l Uhr 
9esch.lossen werden. r~rne-r Blnd alle Tom:.o;tJtttn 
iJL'Si.:hlos.st."Tl "\\.'Orden. 

• 
Rom. 12. Juni (A.A.) 

Gr,\f Ci an o begab sich nach den Minist ... >r

rat :u seinem Luftgc~hwaJer dessco KOJnman
.bnt er ist. 

Kronpmz Um b ~ r to ric'i.td:e •'=1 M usso. 
J ·i n i ein Telt•gramm, worin er sagt, daß die 
Tn1ppen und die Armttn des f\Vesrens, ~s..'\!lt 
von dem Wilkn rum unfehlbaren Sieg, dem un
ennü.ilichen Schöpfet- des &:hick.sals da Vater-

• 
Pretoria, 12. Juni (A.A.) 

Der erste Heeresbericht der S ü d .a f r i k a _ 
n i ~ c h e n U n i o n \\'ur<le heure veröffentlicht 
in diesem ßeTichl heißt es: · 

Die sch\\eroo Bomber der sudafrikänischen 
Luitwaf~ 1:riffon gestern militäri;che Ziele in 
A et h i o pi e n an. Schaden in 'großem Um
fang 11 urden an Bauten, Straßen und Material 
angerichtet, ußd mehrere Personen '\\."Urden ge
lotet. Eine Bombe fiel direkt aui e>ne offene 
Hat'e, W. mit .\li~tärl'ugzeugen gefüllt war 

Oe-r Angriff v.1.1rde -aus etnC1' Hot?e \'00 ct\\"3. 
2i0 m unternummen. Ob\vohl un:5tte Flllgzeuge 
~tarkes „\\asch)rtengm\'chrfeuer er.hie-lten, kehr
ten s.i.c :1ne hdl zurück. 

• 
Gibraltar, 12. Juni (A.A.) 

Amtlii.:h "''erden die Namen der italienischen 
O".r.tpfer mitgeteilt, die sich nm Montag abend 
1n1 Hafen von Gibraltar ohne Er f o 1 g zu ver
s~nken versuchten: 

uCelina" (6068 t), „Polenzo" (6470 t), 
„Libano" (15192 t), „Lavorou (7886 t), 
und „Oltera" (4995 t). 

Dem sechsten italicnisctten Schilt, d~ Na
n1e als „T a g a"' angcg(.-beß wird, gelang ~ 
sich zu \'ersenken. 

• 
Madrid. 12. Juni {A.A) 

Secli.s IoaLem.sd„ D..mpfcl' nahen aufgrund ~i
ntr 'h~eising. neutral(" Häfen Juf:usuchen. b L d 

Co r u n .a Anker gewotfen. 

• 
Madrid. 12. Jun (A.A.) 

Dez. italrenisc~e Botschafter in Sparuen. General 
Ga m bar a. der vor zw \Vochert M:idrid ver-
1:.-ß. befehligt d.·n linken Flügel der italenlschen 
Alpenarm„~. 

• 
,\1•1boume, 12. J=J (AA.) 

Dei' italienische D.unpfer .Re o o' (9.780 t) 

bt aufgebracht 'vordtn. 
Die beiden iralienischc-a Dampfer „ J c r u s :a-

1 e mm e" und ,,Ett1mavo„. die ge&rem aus 
Durban ausgelaufen waren, sind von ihren Be~ 
!l.atzungtn auf Sttaod gesetzt ~'t'lrden. 



„Türkisclie Post " • 1940 Istanliul, Donne1·st., 13. Junt -

Italiens kriegswirtschaftlicbe Vorsorge 
Nahrungsmittelbedarf sichergestellt - Auslandsabhängigkeit der R ohstoffversorgung 

In der „Frankfullter ZeitU1ng" wurde wegen der geringeren Belastung der Devisen- Albanien etwu lO bis 15% gewonnen werden. 
kürzlich über Italiens krveg-swrrtschaftli- bilam. ~ne Ausgleichsmüglichkeöt. Auch ist die Dre öffentlicl1cn Vcrh,hrsunternehmung~n der 
ehe Vorsorge fol'gendas ausgduhrt: Prokopfrate Italiens mit 2 kig weit niedriger als Städte schränken ihren Betrieb von Beru::uiwag~n, 

in anderen Ländern (Deutschland 8, England 17, mo "ch~t weitgeh nd l-in und verstä~ken die 
Fraokrnich 12 kg). Der Aufbau einer eigenen wichtig:;tcn Unien mit den an anderer Stelle 
r:·schereif tte für das Mittelmeer <tJnd die Hoch- emgcspartcn Holzgas- oder Metanautobussen. 
~efischerei ind zudem :;uit Hl38 in schneller rür landw1irtschaftliche und sonstige Zweckie 
Entwicklung begriffen. wird der erfo~derlic:hc Betrieb55toff nur zu hö-

Früchte der Autarkiepolitik 

Die rnrbeugcnden milit.irischen Al.aßnallmen, 
die Italien ergr'ffen h:i.t, sind in zunehmendem 
Maße von wirtschaftlichen Vorkehr.tmgen be
gieitet gewesen. Sie ergänzen die wtirtschaftlichen 
Vorbereitungen für dr.c moderne Kriegfllhrung, 
die unter dem Eindruck der Sanktionen 1!)36 

Von dem auf reichlich 700.000 Tonnen gc- 1heren Pre, ·en überlassen. 
sthätzten Fettbeidarf entfallen auf die mensch- Auch der Kohleverbrauch wu1d genaueslens 
liehe Ernährung etwa 5.'l0.000 Tonnen und auf auf die vordir:nglichen industriellen Bedürfnisre 
industrielle Verwendungen etwa 170.000 Tonnen. at•sgerichtet. E·ne '.gens geiründcte nationa~ 
Die Auslandsabhängigkeit für Speisefette he- KohJenha1l(letsgesellscllaft verteilt die im Inland 
tiägt etwa 15% und für lndustriefeMe gegen anfallende Fördemng, für deren Verbrauch in 
RO %. den Hauswlirtschaften sie die nötigen Ratscltliige 

D:e s1 · efettversorgiung kann jährlich mit vcrm1ttdt. Bet e:nem Gesamtbedarf von rund 
.JS.000 t Buttf."f, 19.<KJO t Schmalz, JOo.OOOt Speck 14 ,\\ill. Tonnen e'gibt d:e e:nheimische Fürde
{lfld 40.000 t \·er.sch'udcnen anderen T;erfettcn rung etwa 2 Mill. Tonnen, ldcr Rest w.rd aus 
rechn„n. Die eigentliche 1.ucke besteht bei den ueutscbland uncJ dem Prorektorat eingeführt. 
pflaiulichen Fetten, d ren llanptquellc mit etwa Ir: der b: n\\1rtschaft werden diese Einspa-
2tMl.OOO t das Ot"n:nol i..<rt, von dtm1 tin Teil we- rungsmal~nahmen c-rgä„zt durch das Verbot der 
gen se·n r bekannten Qualitfücn ausgeführt Eise1werwendung fur entbehrliche Zwecke 
w r<l. Doch 1111uß zu kte•1~ren Mengen von Oel (llausziiune tJSW.) wie für alle gepl<inten Neu
a t W "ntre. lern, .\1a ·rüukständcn, Baumwoll-, bauten mit wemger ab fünf Stockwerken. 
Tab.1k- und Tomatcnkernol noch in einem Al:iße 

Was lieferte Holland 
für Englands Ernährung? 

Newyoi:\k, 10. Juni. 

iDaß 1der Ausifa.U von Holland won 
sellir erlheblidhen Auswirkungen ia:irf di:e 
Ernä'hrul\lgsla-ge Englands sein wird, ~e
stäti:gt, wie aus Lo!l'don 1gemei1det rw.J1.1d, 
tder J.andiwi·rt'>C'haFtl:iohe Mitarbeiter der 
Zei·tu.n1g „D ia 1i'ly Expr1eiß" 1d er dar
auf aufmerksa1m rniadht, ie!.aß sidh Eng
la·nd gezwungen sehen wi!'d'. die B. u t • 
·t er r a t i o n um 1zwei Drittel ·emzu
schränken und seine M a1gadnda;ger ifür 
den öffentlic1hen Bedia1rf ~u öffnen. 

;Auch die Z u c 'k ie r r a t i o n müss: 
infolige der Besenzung Hollands um zwen 
Driittel iherabgesetzt werden. Enigland 
verliere, so erklärt der .1D aily Expreß", 
durdh 1die Besetzung H ollands jähvlich 
me.hr als 500 000 1Doppe'lzentner Zucker . 
Der )anidwirt;scihaftliche Mitai.ibeirer des 
füartes sieht einstweilen noclh keine 
Mögliob1keit, wie ·di·eser Verlust durclh 
den eng'lisc'hen Außenhandel ersetzt wer
den soII. D en A u ·s f a 1 1 a n B u t t e r 
ve1Ja:nsc'hlagt er mit 750 000 Doppelzent
ner im Ja1hr. 

Der Verlust No1·wegens 
Offener Blief eines Norwegers an „News Chronicle" 

Der bekannte Loridooer Korrespondent der 
großen norwegischen Zeitung „A f t e n p o s t e n" 
wendet sich in einem offenon Briefe a„ das Lon
doner „N e w s Ch r o n i c 1 e · gegen die seiner 
Ansicht nach törichten Versuche der brif · hen 
Propaganda, dicßedeutung der norwegischen Ka
tastrophe zu verklcinern. 

& schreibt u. a. wörtlk'.1: „W as hat der Aus-
9illl9 der Kämpfe in NorwegM England gekostet? 
Es hat ihm die ganze norwegische Westküste ge· 
kosM, deren Besitz es ihm möglich gemacht 
hätte, die deutsche Flotte und cl"'1 deutschen 
&ehande} völlig von ::!er Außenwelt abzuschnü-

. 1 S ~ veclor<n· dcl mit den vier nordJSC ien taa"„ .. .iJS 
Dieser Handel war im Jahre 1938 großer pod 
Englands ltt"ldel • m t Frankreich, Dc<J.tseh yrJf 

und Rußland zusammen. In dem st>lben Jahre cbd' 
Englands Aushtir nach dm vier nord'.5·<Ch~ 
Staaten um 30-40',"o größer al,; die e~gh.dtf 
Ausiul1r .nach USA. Und schLießlich ost tJllJ 
Verlust des briti.<;chen Prestige in Norwegen l,lc:ll 

den anderen ,-,orcl!.schen St.i.aten tim Auger-4i :ab
v .iel zu groß. als daß er auch nur ;.1JIJl;ihC'fflcl 
geschät:t wcrd·m könnte„. 

Der 
* 

Oslo-Korresponde-nt der 
......1·-rhe<' 

schw<-u•~ 
emgeleitet worden sind. Heute, in einem ,·or-
1gerückten Stadium der wirtsch.atthchcn Umstel
lung, die da,· Autarkieprogramm hervorgerufen 
hat, sind auf zahlreichen Gebieten schon d'e 
Erfolge der Bemühungen um eme möglichst 
weitreichende ·e b'tversorgung des Landes ll]it 
kr.egswirbcllaftlich mrdringlichen Gutem au
genfällig. Wie ·n oclen meisten mittelbar oder 
unm'ttelbar "n den Konflikt verwickelten Län
dern wurden auch ·n lt1!ien verschiedene den 
Kon:rum einschränkende .\\al~nahmcn verfugt, 
die am wirk"3msten den Vorrang der krie>gs· 
wirtschaftlichen Bedürfnisse durchsetLen. Da$ 
Opfer, da~ s·e für die ßevffikerung darstellen, 
erscheint hon mehr .als :m!gewogen durch <l e 
Erfolge, d.e sich b _ller f,ir Jie Vc-sorgrung \\eiter 
lndu. tr"eller und \'er brauch llere-ichc habeq1 t:r
reich~ n ol:lssen 

emgt:tiilirt werden, 1.1.as die Herstellung Yon 
71•.IMJO bis 811.!MMl t Ocl sichert. ll't>r w"rd in nor-
111~.cn Zc ten \·or allem .itf Länder des .\11ttel-
1meeres zurüo~griffen wie Sp.1n1en, Tunis, 
J\\aro'-'klo, (iriecbenlantl u11J Syri ·n. Der ind~1-
~-.t roe1lle zu, 1t21he<larJ \1ii r<l dagt-gen vorwiegend 
aus iihcr ·c:ebchen UinJcrn l'ingefuhrl. ln~ge

sa-nt kor men rn;chlich L<Wt'i Dr•tfcl ( 1!138) des 
Ei1rf11hrbL-.fa '"" · fii a!lle Arten .an Oel .:n1s L:in
Klcrn, klie dem M ~ttclmt-c:r anliegen . Oie Erhü 
Illing ucs bstvcr.wrg1111g :1nteik; wirtl vorw1t• 
g nd von «"!t r A.inhnting und Vcrl"dc>lung de,; 

Bcst:mdc an Oliwnbätunen crwarl<'t. 

Frankreich in völkischer Gefahr 

Das tägliche Brot 

[>" entsch · ende G u1Md'1ge dt·r E1 n:ihnmg 
des LanJ d:is Hrot, t :.i~ dgener Erleugung 

'drert. M:m kennt noch nicht <l:is gena.it> 
t:rg- bn ' der dies) ·11. gen Welzcnernte. <loch 
w1•d es n:1ch dt:n lJi heqgcn Sch:itzungcn kcmcs
falls nled gcr sein als ' n den beiden vcrgange 
uen j~i.hren, dit: i•ber ,\\• 1. ToniJoen engaben . 
Die Pflichte"ntagerung«~n für l!l38 waren bi,; 
zum 31. Dt>Lember zu !Y.I % erfüllt. Sie geben 
den staatlichen Stellen die Verfügungsmacht 
-über d~n an ic1 · nichtlandwil'l<;chaftl1che ßevöl
kenmg zu \' rteilenden Ernt...anteil. Aus den 
Ernten der \--ergangenen jaahre sin<l zweifellois 
auch Vorrati: gebildet worden. l lmzu kommt, 
daß d . Ein ihr im ersten llalbj:ihr Hl3!) mit 
276.000 Tonnen weit mehr als dreimal so groß 
war a - n tler enl!Sprechcnden Zeit des Vor
jahr~. obwohl beide Male RekOl'dernten vor
lagen. Im Juli wurdl!11 nochmals 70.000 Tonnen 
~ingeführt, 11nd unter Z11gmnddeg11ng d r 
Schiffsstatistik waren es bis Ende Juli sogar 
uher 300.000 Tonnen. Die diesjährige Maisernte, 
dio: voraussichtlich ll\ntcr derjerugt•n der beiden 
Vorjahre mit 2,!) und 3,4 .\1lll. Tonnen lieg 'n 
w 1rd, w· rd j~'<ler falls für den aul die mensch
liche Ernährung entfallenden Anteil von 2,3 bis 
2,5 Mill. Tonnen au .. reichen. Der Rest sowie 
dk ebenfal • erhöhte I:.infuhr ( 11ach der in die
sem Jahre allcin verfugibaren Schiffahrtsstatistik) 
von 86.000 Tonnen (i. V 36.000 l) steht somit 
voll für die f'uttermittelversorgung und für 
Notzeiten z.1r Verfügiimg. 1938 .kam noch n:ihezu 
oclic Hä.Lfte d"' eingefüh:1en Weizens aus Ueber
see. 1939 betrug der ungari:;che Anteil 60% und 
der oumanische 27%. Bei /oi s war der Ueoor
seeanteiJ 1!)38 noch mindestens 40"/o, 1937 so
gar 70C/o. 1939 oot sich dieses Vt'!"hältnis geralle· 
zu umg'Elkehrt: drei Viertel der Einfuhr entfielen 
auf europäische Länder (jugosl-awien, Ungarn 
und RumäniL'fl), den~n Handelsverbindungen 11e
sichert erscheint:n. 

Die Fleisch· und Fettlücke 

Verbrauchsbeschränkungen 

Wiifirend 1fa Ern:ihrLLng des l~1mlcs mit d ·n 
\1 chtig:te1 1 eben m tteJn so weit sichergtstcllt 
i t, daß ZJns.1mmen .11it einer besonders in ltaren 
wt·itgehend gegebenen Clastizit:it in der Ein
.chriinkurig des tiiglichl!n Nahrungsheidarfos 
kerne crn,;tl1cht~n Sclrnicr:glrnikn e;nlrclcn kön
nen, kt d;e Au:lands.1bhä11g1gkL•it der industricl· 
tc:n Roh~toffversorgt111g noch nicht 111 einem 
,\faßc igem"'<lert, das die .AufrcchlerhaJtung vc-r
Slh1cdener nic41t nnbOOingt erforde~l.icher Ver
WL·nrl•mg knirrer Ciüter gestattet. So ist der 
pri~J.te Automol>:h·crk<:hr völlig unterbunden 
worcltin, om das verfiigharc Benzin milit:i.ischt•n 
BediirfnL,. n vonubchaltcn. Ohne .1n d:eser 
Steife die italienische Trdbstoffbilanz im e'n
zchlen dar gen :zu wollen, genügt der Hinwl>iis, 
daß Rohole-, Schmieri.ile, Petroleum, Benzin usw. 
JC38 noch lU mehr als 70"/o aus Ländern kamen, 
die nicht wie Rumämen und Albanien eine h'n
tanglich gcsicherte Verbindung mit Italien be
sitzen. Fast die Hälfte der Bewgc stellten die 
Vere"nigtl'ln Staaten, während in Italien 3eJbst 
gcrn:c.'le t r~ des· Oel- und Benzinbedarfes und in 

Züridh, 10. Juni. 

Der f nzösisohe Gesumliheitsmi·nil~ter 
Her 1a u ·d erklär'ce anläßlie!h eine~ Es
sens. das ihm ·Z•u Ehren von idem Kam
merprasidenten ·und Obcrbürge11meister 
Yon ·Lyon, Edouard H e r r i o r, in •der 
französischen Seidensta·dt. gegeben wur
-de, 1daß 5idh Frankreich ein 1B 1 u top -
f ·e r wie d:is tles letzten Krieges nicht 
noc'h einmal leisten könne, weinn e!S nicht 
vfükisch 1dem Untergang geweilht sein 
wolle. Heraud 1mac:hte i:n seiner Rede 
d::imuf :.:i1ufmerkS13lm, daß Fran1kreidh an 
die Hil.fie ander .er Länder ap
pellieren •müsse, um den Krieg v öl· 
k i s c 1h zu überstehen. In jeder der 
Krafoproben tais:se Frornkreicih ein en Teil 
seines Blutes, und er, ·der Gesundhei'rs
mi.nister Frankreic'hs, müsse 1da1her an 
die Welt appellieren, ·damft diese Fr<lll'k
re1ch zu Hnfe komme. 

E rschütterung der 
überseeischen Oelversorgung 

In aufseihenemi~nder Form stellt das Ne\v 
Y o~ker „j o u r n a 1 o f C o m m e r c e", das 
maßgtJbenicle Handelsblatt der Vereinigten Staa. 
ten, in ausführlichen Darlegungen die völlige 
Erschütterung der ii b er s e e i s c h e n 0 e 1-
v er sorg u n g Frankreichs und Englands fest. 
Die de u t s c h e See k r i e g f Li h r u n g 
hr,be a:1f d;e«em wichttgsten Ver.sorgungsgebiet 
tmpfindl;che Störungen verursacht.· Es sei schon 
ungemein erschwerend, daß weder die gleichen 

Der vergleichswe se gel'irige Fte· chverbrauch 
lta!iens erfordert jährlich ru!KI 70.000 Tonnen 
an Einfuhr für Lebendvieh und Fleisch, vor al
lem aus Ungarn cuod anderen Donauländern, da,; 
sind über 10% des Gesamtverbrauches, df."f z.ur 
Hä~te aus etwa 330.000 Tonnen Rioof!eisch be
steht. Trotz d r E·nrunrsenkung des Vorjahres, 
die sich aus größeren Zwangsisch achtungen 
n~ch e·ner besorulers schlechten Futtermittel
ernte ergab, mußten noch rund Lire 200 Mill. 
für die Fleis<'he'nfuhr aufgewendet werden ge
grni1beir rund 430 \rnt. 1937. Angesichts der 
Versorgu111gSSChwierigkei'.en für Gefrierflei: 11, 
l(!as aus Argontinien, Bras 1en und Uruguay be
zogen wird gewinnt die Einlegullg von zwei 
fleischlosen Tagen ·n en öffCflt:ichen Rest1u
ra.nts usw besondere Bedeutung. Obwohl Ha
tten auch m f"isch\'Crbrauch weitgehenid vom 
Aus.land abhängig · ·t, bietet sich hier vor ollem 

Eine K.irle vom fr;m:öslsch-itnlicnischen Grenzgebiet. Si«hc 
„Nizza und Savoyen". 

auch ndn".lstehcnden Artikel 

Vom ersten deut~chen „Ski-General" 
Von Carl J. Luther 

Der jetzt beendete Kampf um Narv:k p1 lte sich 
ln der Schnee- und Gletscherwelt der mensche"l· 
leeren, fast unzugänglichen Gebiete jenseits der 
Polargrenze ab. Von d.::utscher &iti> wuden .. vor 
allem die berg· und schneege-v.-ohntcn oshnarkl
~ Gebirgstruppen eingesetzt. Dieser hart~ 
Koonpf in Eis und Sdin e, zu einer Zeit. ln ~er 
an den and·~ Fronten längst w<mnes Fnih· 
fahr- 'lllld Sommerwetter herrschte, macht emen 
B~ck In die Vergangedteit Interessant, .in der es 
üherrasc~nderwrise auch schon Speualtn1ppen 
für den Winterkampf gab. 

* ·Es 1s~ mir :ius Liebh3berei dais Los zu• 
gefallen, von Zeit zu Zeit an das hohe 
Alter des $ki-Sportes zu et1innern und 
ein bißclhen Skigeschichte zu erzä1hlen. 
Den Skilauf 1halte ioh nun einmal für so 
hodhsce:hend, <laß jede, auch die letzte 
Kun1de von tiihm festzuhalten 1der M·ühe 
wert ist. 

Audh für die Forsc.'hung - wie in der 
Geschichte überlhaupt - hat in starkem 
Maße die ·kriegerische und mflitärische 
V erwendtl1llg des Ski i1hre Spuren !hinter
lassen. Auf diesen Spuren zurüdkge!henid, 
kann ich heute ·den erste.n deutschen 
„Skugenieral" vorstellen. Karl W oM, ·der 
auf id.ie hefreffenide Querle aufmerksam 
madhte, ist der Meinung, sie ent!halte 
auch die erste Nacihricht vom Ski, die 
nach Deu~scthlarrd kam. Dem ist nun 
nidht so. Abges~hen von nodh :früheren 
Andeutungen ~m damaligen Gelelhrten
Jatein ist der Skilauf der m alter Zeit 
allerdings verhältnismäßig dün nen Le
set<welt M;ttieleuropas zuerst ·ab 1555 
\llll'd aib 1567 durt<h idie 'lateinischen ul\ld 

deutsdhen Ausigaben der „Gesdhioh~e der 
nöndlic'hen Völlker" des Obus Maignus 
vorgestellt worden. 1Dennoc'h bl~bt e·r
was \'On der Anna1hme W olfs, näm1ic:'lt 
die Tatsndhe, daß die betreffende Quel 
le ent!hä.Jt: ,die erste .deutsche Z eichnung 
eines Ski, und Z'War ei:n·e leidiLich richti1ge, 
wenn auch sehr kizzeaha.fte Darstel1ung 
nebst einer guten Besdhreibung des Ge, 
räces. 

Nun a'lso: der erste deutsc\he Füihrer 
von Skisoldaten ist nadh seinen eige.n
ihäncLg gesohrieibenen und im Staa~r
dhiv :z;u Wiesbaden aufbewahrten Enn-
11erungen Giia.f Johann tler Mitt'lel"~ VO'll 

Nassau-Siegen (156 1-1623). 
Grof Jdh<inn war u. a. 1601 Feld

oberst in sohwe.di.schen Diensten wäh
rend 1de · schwedisch-po}nisdhen Krieges 
Karls IX. geigen Sigism11nd II I. von P o
len in Uvland. Auf diesen Fie:1d.zu9 ibe
zieiht sich die für uns interessante „No
ta" seiner Erinneiiungen, die fo'lgender
maßei11 Laut~t: 

„Die Finden (Fi:men) bey Schweden, wan sie 
des Winters :u feit zi"9cn und der sehne ti.artt 
gefroren ist, daS er ubcrtreget und kein (er) zu 
~ oder Fuß außer der bahn vortkommcn 
kun, brauchen sie schu, welche 8 fuß lang 1.111d 
ew band br •tt Wld von dennen holtz gemacht 
sein, uf welclx-n sie des tages 10 oder 12 teut:zer 
meil)en mitt gewehr, sack und pack Jauffen und 
dem feind, Wtkher sie nicht verfolgm kan, ei

nen großen .ibrucht mitt emfellen und in die 
zug- oder schlaclitordn.ung ~ sebisen thun, Wie 

ich da solches etl:chmat in Liflant gegen den 

Polen gebraucht und "hme starck Emfell in sein 
lilger des nachts gethan habe. Man stehett mit· 
tl'n uf den schue'!l und hatt dn der mitten ein 
ledaerbond, da man den fuß inthutt, Die schu 
seint t>twas gesc.'iw..-ifet, wje das mustcr auswy
sct. Es muß a.b<>r zimlich eben land sein, da 
man sie gebrauchen .soll. Doch halt man, da es 
etwas hügd hatt, an dem lincken schu vom ei-

1ac-r hand breit ein f ·l angemacht von penheuren 
(Pferdicn:iut), drunit man haften ka.n, warbei d:e 
harr vor sich gew~d<?t werde-n". 

D as „auswysende muster" da,zu ist ei, 
ne vorn Grafen sdbst geZ'eicihnete einfa
c1he Skizze, die einen vorne und !hinten 
aufgebogenen Ski mit Zeihenbüge1 im 
Profil zeigt. 

Gm.f }dhann von Nassau !hat darnach 
also etlicihmal finnisdhe Skiläufer mi~ Er• 
folg Yerwemrdet und uns audh i'h re n Ski
lauf und sei n Gerä t für iclaimalige V er• 
hältnisse rec:h·, o rdentlidh :besclhrieben. 
So ziemliC'h •alles. was zu ibeobaahten 
war - Leistung im Sc'h nee u n d Uebe1r• 
legenheit, Fonm und Masse des G erätes. 
Bindu1ng, Fellle und ·damit F eUwirkiung-, 
ist el'\vMi.nt. 

Der Kustos des schwedisdhen Skimu• 
seums in Stock!holm, M iajor Ze~tersteien , 
war so frerundlich, für '\JillS den Fall a uch 
·dort dben zu verfolgen. N ac'h seinen 
Feisrstellungen el'g!bt sidh, daß ia'ucih ider 
im sdhwedischen R eiohsarcliiv veriwa!hr
te, deutsc!hgesclhneben e Beri-clht ide.s G ra, 
fen die skilau·fenden if·innen enwäihnt, 
und zwar fo'lgen dermaßen: 

„ . . . die finnische soldaten, ~reo Sie etlid1 
hundert, welche auf den schnee lau.ffen UQd viel 
ge.schwinl>?r als pfe:rdt vortkammen könten, mit
genommen ... " 

Doch konnten die Finnen Jin dem Fa!Le, auf 

Jläien für den Ocltr:iinsport al1fgesucht, noch 
<li<: gleichen Schiffa~nt:>Mraßen befahren würden. 
Alles sei dum Zufallsgefüge der Geleitzüge über
l:issen. E.nglan:d un<.1 P11.1111kreich hielten offenbar 
ehe tiiansatlantischi:n Re:sewllr:e für außerst un
s"cher und lefgten <las Schwergewicht ihrer Oe!- ' 
wrso~giung i ~· Mittelmeer und schalteten Ame
rika mc-hr und m hr a.tL~. Trot7:de11n müßten si.: 
;-ngesiohts der hohen Tankenverluste aber auch 
duroh d:e verlängerte.n Wege in steiigende 
Schwierigkeiten geraten. BeispielsweL<>e henö
tigen sie zur llerbeifühnmg ides Persischen Oels 
Seereisen :z.wischon 6.500 ·un-d 8.000 Meilen, 
während sie nach Amerik:i nur 4.500 Meilen zu
rückml~gt•11 h1ittcn. 

Wie In Frieden<z<'ilcn nacht K&tig Chrtstian von D;incmark ,1uch in diesen Tagen seinetl 
t:iglichen Morgrnritt. Vor dem Sc'1loß st,ht auch heute noch die dänische Wache. 

• 
Irgendwo i1n F mnkreith, 11. J u rH 

( A.A. n. H avas ) 
Die Mitglüeder der R egicerlllllg troten 

hieu!Je na<:'hmittia'H zu emer Srtru111g zusam
men. In Abwesen1h:cit des Ministerpräsi
denten. der zur Z eit lbieim H eer weile, 
führte Choutem ps dem Vorsitz. 

Inseln eine denkbar günstl{Je Gelegenheit gibt. 
Stützpunkte für KriL"gsschiffe, U-Boote l~"ld Ftug
uu e zu .errichten, die von dort aus die bril•schc 

SchiH- rt, Schottland und Nord-England angr -
fen können. England hat aber auch seinen Han· 
ren. Statt d.es.<en haben jetzt die De:uL<;<:hen d'e. ~ 

Küste, die ihnen mit .'iren rjords Bnch!t>n 1111.J 

Die drei Grundlagen des Sieges 
Das Blatt de1· Sowjetarmee würdigt die Flandern-Schlacht 

M oskau , 10. Juni 
DacS B!iatt der rtl'ssisch en A rimee 

K r a s n a j ia S w j ie s d a" veröffent
iieht eine ei·agehe nde B etmchtung d er 
mtl•hvädschen Ergeb11JSse der großen 
Schlacht iin Fland eon unter der U eber
c<;Ch r~ft „D i e o p e r a t i v e B i 1 a n iz 

des Krieges im W ieste n ". 
Nach Ansicht des Verfassers sill'd drei Fak

toren für den Sieg Deutisclüan<ls enl~d1erderld 
gewesen: 

t. Die Schnelligkeit; 

Operationen 11 i eil1 t g e f a ß t waren. Sie hät
ten die Erfahrungen >..ler letzten Krit•gc nicht 
ausreidhend verwertet, ihre Armee nicht ent
sprechend au~erüstut, während ihre Genera\iUit 
die entscheidenden Neuerungen der Kriegs
technik in den Operation.·pLän n offenbar nicht 
berücksichtigte. Das gelte ·nsh"-"ondere fiir den 
Ein.'1!z der Luftlandetrupp 11, dl"r gmß~·n von 
Stukas unterstüt1ten Panz n'in ;t,_~, und der 
motorisierten 1 nfaok r· . 

. " Ir z~; tm11 „s t o c k h o 1 m s T, d n • n g e n t· 
r'ch~ t uher d~s 1.:ttkräftige Eingreifen der de~ 
,J "" ßesatzungsb<011örden zum Schutze der :1 o f' 

weg i s c h e n \V i r t s c h a f t. DeT" Korrespatl' 
dent erkLtrt, man merke ::l:ls deutsche Eing..,,;fd' 
auf allen Gebiet"n des norwegL•chen Wi~; 
Hhaftslebws. !Rr norwegischen Landwirtseh3 

rde"" 1.011 durch deutsche Traktoren geholfen we r1. 

Der V crtreter des Führers, Gauleiter Teroove 
habt> dafür gesorgt, daß den Produzenten groß' 
:ügige Krc-dite zur Verfügung gestellt würde:1· 

Selbst die nioht <leut•chfreundüa.~e „D a g e ~ 
Ny h >P. t e r"' müssen einem Bericht aus 0 

t' :ugdx•n, :hß die Leastu ng der de U 
s c h c n T r u p p e n in Norwegen gt>radezu tJll" 

erhört SC\i, vor allem weru1 man bedenke, wie ff' 
rinJ die eingesetzt,•n drntschen Truppe<l.•täfk~ 
!Jl"Wl''>en sei<'n. Das Können der de'UL...:hcn Trtll' 
~ scheine ::ilx-r ckm Quadrat ihrer Zahl i~ 
rnL•prrchen. Gipfelpunkt der d<:"utschen Leisttlll!l 

i Jer Eins.1tz <lrr f'lugwnff gewesen. Die5'1 

Kombination von Kühnheit, Gesc'.iick und Tee~· 
nik wnr~n di~ Gegner nicht geW,JClm~1. 

2. die Uri:iufh:ilt ·amkeit 
tionen und 

der Angriifsopera- Nizza und Savoye n 
3. der klt1ge und durch seine Neuartigkeit 

er ta"unlicbe Aufbau der Offensive. 

Die S c h n e 1 1 i g k e i t d Angriffs 1md di.e 
lJeberrasohung des Gegners 1waren, so wi~d 
weiter mit une:ngeschränkrt:er Anerkenoong fest
gestellt, aufgebaut auf ldie zweifellos meist-er
hafte Ausnutz.u11g der in •den letzten jaJhren 
e1 p110bten Kriegsmittel, id.er 1L11ftwaffe, der Pan
zerw~gen, der Luftlandetruppen und der moto
risierten lnfantenie. 

Was die U n a.u f l11a 1 t sia .m k e i t der deut
sd1~n Offensive anbelange, so urteilt tlas Blatt 
folgendermaß n: Die Deutschen haben die Lehre 
aus dem Weltkrieg gezogen. Sie haben diesmal 
ihre Kräfte entspreohend gruppiert u1w starke 
Reserven •geschaffen, ld.ie infolge richtigen Ein
s«tzes die Wucht KlllS Angriffl'S immer weiter
truge.n. 

Demgegenüber sei im Ergebnis der jetzt bt'
e1cdeten Sohlacht festlllstellen, daß <l<ie Eng-
1 ä n de r und Fra n zosen auf derartige 

Rom, 11. Juni. 

Neben TunilS und Dschibu•ti. Korsika 
und Nizza, den hekal\lnten Forderungen 
Italil~lllS an Fronkreich, taucbbe dieser 
Tage a'l!ch de-r Name Sa v o y e n auf. 
der Staimmhn.:!1sch:i1ft des ut1aL~nischen 
Kön~gshia·uses. Danliit hat Rom den An
.spPuch a·u1f dile Revi•si'on der gesamten 
frainzösilschen Alpeng11enze aufgerollt. 

Niziz.a ul\ld Sarvoyen gehören zusa'n1111ei11 
Diese 1l:eiidem Laindschafoen, d~e. von Ita
Hen aus g·e.ciehen, jenseits der Alpenpässe 
Ji.eg·em, mußte König V ijl k t o r E m a -
n u e 1 1a1m 24. März 1860 a n N a p o -
1 eo n LII . -a b trete n, als Pre..s für dve 
H i!Fe, die Fna1~kreich 1dem Königreich 
Sa111d~nven 1i•m Kiiiege gegein Oes~erreich 
gewäh rt hattlle. Da Kaiser Napoleon die
sen Krfog. der !Schon 1859 die fünheiit 
I taliens •begründen 150 lt•e. aius Furcht vor 
P reußen vor der Zei<t abbrach. kam di'e 

Kulturarbeit auch im Kriege 
Internationales Musikfest in \Vien in Vorbereitung 

Wien ist die Stadt der Musik und auch der 
Kri<9 hat es nicht vennocht, dem kii!lstlerischen 
Schaffen ein Ende zu bereiten. Das zeigen ruc 
großartigen Vorbereitoogen, die zu einem neuen 
Mt~'Oikkongreß der Nationen ge troffen werden. 
Prof. v. Reznizek, der ]).,legierte Deutsc:'tland:; 
Jm „Stänrugen Rat für die jntemalionale Z usam· 
menarbeit der Komponisten" teilt mit, daß das 
musikalische Generalprogramm des Internationa
len Musikfestes (23.-30. JtL"li 1940) in Wien in 
der Hauptsache abgeschlossen ist. Es handelt 
sich um drei O pern, ein Ghorkonzert, drei O r· 
ehester- und drei Kammcrmll3ikkoozerte, i~ 
\ Vcrke aus 25 Nationen, davon 13 von d"'ut
schen Komponisten. Die Hauptschwierjgkci t bel 
der Zusammenstellung des ungeheuren Materials 
war infolge der internationalen Postverhältnisse 
zu überwiindei. Alles Andere hat sich zur ol!ge · 
meinen Bewunderung dank der vollendeten O r
ganisation des Verünstalters, d..r Stadt /Wien, 
reil:.nngslos vollzogen. 

welchen sich d ese Stelle bezieht, „weil . . • der 
sch:lee, W<!khes <onsten das beste vorl>?] war, . 
abgegangen. · :· !lllcht eingesetzt werden. 

N un , es ist a udh s pä t eren Skisolidaten 
der Schn ee d a nn und w a111:11 abgegangen, 
.d. h. u111ter d e n Latten zerr onnen . 

Auf a lle Fälle !hatte Gra f Jo\hiann von 
Nassau , un.d zwar w ie g esagt a ls erster 
demscher H eerführer, Skisoldaten zu sei-
1,cr Verfüg u ng, u nd wenn „der s ch n ee 
s·:Jnsten das beste v orte!li wia r ", so halben 
wir keinen Grund zu lbeziweileln. <laß er 
„solche etLichmal" und mit „vorteL"• 
auch g ebr auo'ht 1h1a.t. 

W enn heute schon dem Organisator d1e:;es 
Festes der Dank aller Komponisten s1 '1er ist, 
dum nicht :z:uletzt für sein• unendüche Mühe
W-Jltung, 01~ im Kriege der intcmation.>k11 kultu
rellen Zusammenarbett erwachsen ist. D.!r „S!Jn
cüge Rat für die ·nternationale Zus;unmenarbeit 
der Komponisten", dem bisl~r 20 Natcionen hn
gehören, hat in den 5 Jahren seines Bestehens 
folgJeo:1de Veranswltung getätigt; 7 .ntern . .1tiooale 
Musikfeste: in Hamburg, Vichy, Stockholm, Dres
den, Stuttgart, Briissel, Frankfurt a. M. 12. in· 
ternationale A ustauschkonzerte: Berlin-Neapel, 
ßerlUl-Zurich, Winterthur-Frankfurt a. M., Ber
Ln•Helsingfors, Berlin-Athen, Berlin-Vic'1y: ein 
sch"-\!disches in Wiesbaden und cin belgisches 
in Halle a. S. Bei diesen Veranstaltungen wur
den aufgefuhrt: 1n den Mu..,ikfesten: 28 Üpef".l 

und 28 Konzertstüc kc; davon st.itutcngemäß zwei 
Drittel (d. h. 186) ausländ1 eh un<l ein Dritt'el 
(d. h. 93) deutsche: unter den letzteren jeweils 
50 P.rozwt von jWlgen ood ebensov d von alte:i 
Kompontsten. In den A tauschkonzcrten: 60 

Konzertstücke, davon je die Halfte von Nicht
deutschen und DcuL•chen unJ von den letzteren 
wll?dcr JC die Hälfte von jungen u:id alten Kom
pomsten. D;iß es unt r solchen Umstünden ein 
kultureller Verlust w~re. \WM Vcranstalttlllgen 
jetzt unte:"'brocbcn '\H•rden, Liegt wo!ll auf der 
Hand. Um so .-rfrwter kann man sein, daß ,,,,_ 
IJngst in einer Sitztmg von zustandigen Stellen 
der einstimmige Beschluß gefaßt wurde, die in
ternational-kulturellen Bestrebtmgcn im Rahmen 
des „Ständigen Rares" trotz (und eventuell gera
de während) des Krieges nach Möglid1keit fort
zusctzoo. Bis jetzt fand in diesem Jahre am 5. 
April ein A\l.l\tauschkonzert Gr.i.echenlaod-

itailienilsdhe Freihei~sbewe·gu:ng U'llller Füh' 
rung Ca v o u r s nicht auf ihre R ech ' 
nunrg. Nur unw~Jlig wurde daher der hoht 
Preis bezahlit. Er bet1au<bt!e das H a us 5'1' 
voyen seiiiner Stamm.lande u'l!1d b rachte da' 
künifti1ge Italien um unersetzlich·e strate9'1' 
sehe Vorfo)der gegen Fronzösisch e Ein' 
fälle ·di1e sielit dem Zuge K!arls Vlll . voll 
Fr.ankreich zu einer Traditidn in der 
framz·· 1schen Krioegsgeschichte gewo rdeJl 
:nid. 

Im Bt"Slit~~ von Savoyen hä·Ube foa li1f!ll 
di<? heuti·ge1n Grenzpässe dies Moll t 
C e n l s und des K 1 ie i n ·e n S t. B e r p• 

h a r d im :seiner Hand •gelhabt. Es s tä nde 
dnnn aim Genfer See un1d am Obt! rlan.tf 
der Rhone. Das Gebiet u m N a z z a , d.35 
hc-ube durch di1e umnittelbar a n das M eier 
stoßenden Seea,1pen von l baLen getrent11 

ist. W<ire cibenhlls eme wertvolle Grent• 
~icherung. 

D,·utschbnd in Berlin statt. Nach dem Fest j tl 

Wien sind für die :weite Hälfte September 19-!0 
ein weiteres, das neunte (anläßlich der Ausstel' 
luog „Uebersee ') in Neapel und in der zweite!l 
Hülfte Nowmber l 940 ein Austauschkonzerl 
D,·utschland-Gri•·ch••nland vorgese~en. 

Kulturelle Arbeit gewachsen 

D1cscs reichhaltige Programm gibt Gelegenheit· 
einen Blick auf d~s Kunstsd1affen des Gastl a11de~ 
ü~rhaupt zu wcrfc:i. Die Theater und Lichtspiel' 
h.tuser die Kon::::rte und Varietes sind Tag fiil 
Tag vollbeset:t odi:r au..werkauft. Dabei IJDf 
Großdeutschlz.nd im Gegensatz .:u anderen Lall' 
dern nicht einige führende Bühnen, sondern rn•N 
als 300 vollbespielte The:iter. 80 Wanderbühn~tl 
bringen die Werke dcutScher DichtWlg und Mt•' 
sik bis in das entlegenste Dorf, rund 6(JlV 

Künstler aber si:ld als die Mittler der Kunst itl 
monatlich zwischen 12 bi.s 15 000 VeranstaJnitl' 
gen an den Fronten oder in den Standorten tii' 
tig. Nicht weniger als 6700 Lichtspielh:iuser ,;>it 
rund 2 Yi Millionen Plätzen br.i<Jgen die neuestefl 
Film..•d1öphmgen, der Jahresumsatz di>r deutscfletl 
Filmindustrie tiat sich mehr als verdoppelt, utlJ 
di<> Zahl der von der Reichskulturkammer erfaß' 
ten kiinstlcrischen Tätigkeit umfaßt über -4 00 ooO 
Personen. Angesichts dieser Entwicklung wirO 
auch das bcvorsrehende Wiener Musikfest 
Juni zu einem internationalen Ereignis werden· 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffet 
Toydemir. Inh aber und verantwortliche! 

SchrHtleiter. - Hauptschriftleiter: Dt• 
Eduard Sehader. - Drude und V erJ;a!1 
„Universum", Gesellsc.hait fiif Druckerei· 

betrieb, Bey;o9lu, Galib Dede Cadd, 59.1 
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TURKEI ·: ·~ 
Ankauf von Gerste und Hafer 

~.[)"· Handelsmirusteriu•m teilt folg.,,,des 
••lt: 

2 Mit Erlaß des Mirusterrates Nr. 
~1 3621 vom 31. Mai 1940 wurde •he
li hloSSen, Hafer und ~rste durch die 
k.a:ndebsteHe fiir Bcidener:e;ugnisSe awf
Vo fen zu lassen. damit die neue .Ernte 
,, n den Produzenten nicht zu moorigeren 
••ot· rungen veräußent wird. 
h Die Handell'5telle für Bodenerzeugnisse 
at •rn Gebiete ·der Qukurovn am 11. J unü 

;:••t dem Ank.mf v<>n Gerste und Hafer 
'9<>nnen, und es werden Vorkehrungen 

f'troffen, damit nuch ·in .:iiade.ren Bezir
t ~n je 01ach dem St.:mde der Erntearbei
An mit dt>n Ankäufen begonnen wid. Die 

nk.aufs,tellen für Gerste und HJfer so-
k1e 'd· p b · b 1e [le-iise. \Vurden sein-erze.lt ereits 
•kannt g·egeben. 

Olivenöl·Ausfuhr 

1 In der letzten Woche wurckn aus lzmu 
~ ~2·00o kg Olivenöl 1m Gesamtwerte von 
~OOo Tpf nach Siidamerika 3u..geführt. 
,.. t &gmn ·der SJ5on bis zum 8. J'.10 ' 

a 'urden nach ltal'en IW!d nach den sucl
l~e:r-Jkan~schen1 Ländern insgeSi~nit 
12612.000 lkg oi.~"enol im w ectJe \ on 
""'us2.ooo Tpf. ·"lM9dilhrt. Außerd~m 
h rden aus dem 1 J;<fen von Ayvalik h•S>
er 3 Mi~:tion~n kg Oliv·enöl verschifft. 

8 
Ausschreibungen 

24 ~:.. U a r bei t t.- n. KostenYoran~chl.1g Tpf. 
kto.,........,,.15 ·rpf. t:inkJufskom1n· ·on dei :\rrnt:e· 
:J" "' Esk~hir. 27. julll, 16 Uhr. . „ , _ 

a l3. u e1nts Reßicmn~ätfLles. Ko~i~n\ ~~ 
J~lag l 12.4'Kl,16 Tpf. V·ilayel llakklin .• h. 

• 14 Uhr 
l'~ 0 na1b:111. Kosre:nvora1.,,.,hlag- Ifi.391,'<'I 
bt·. Gencrak1irektion ilir d.JS wa~serbat1\\{.'$l_"? 
Ab~ 11\\inNfe~·am für ()effentltGhe Arb\;; tcn. lh. 

'W lung in Antalya. 28. Juni, 15 Uhr. .. 
4'122ass~rlot:itung. Kostenvoranschl~g 1 .~)f 
<ie;. ~.75 T1)f, !„t~lenhe-tt 2,50 ·rpf. Uirt:klro~ 
I!; ~n- •LHl<l Stahh\"erk.c in K.:i.rJbilk. 2-t Juni, 

hr. 
er.. . ?4') !1.1 

l f u_c k e n bau. Kostc:nvoran~ch:aig fi ___ „~,: 
K~ki Direktion für die Ocflent\ichrn Arbeiten 111 

S areri. 24. j1mi, 14 Uhr. 
l'pr traß e n hau. Kostcnvoron<ehlag 9-1.488, l'l 

ntJiLasteJJhdt 4,85 Tpf. Direktion für d:c .oct;. 
Uti;, 01'en Arbeiten in Telcird.1g1. 28. Juni, !.> 

Ankaraer Börse 
12 Juni. 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß lltrt; 

loll<l"o (1()() Reichsmark) -·- - .-
~•wy0~k (~ Pfd. Stlg.) · 14~:~ ::: 
„•ris 000 100 Dollar) 

2 
9"1? 

Ö„~•nd ( Francs) . . 7 227:, -. -
' •nf (1()()100 Lire) . • 3l .'l"22 • 
r-irtiet Franken) • • ;/ - - -

~l'ii~~dil"oo<koo o~tden) 2.9687:• ::: 
.!~.en (f()() D elga · • 0.9975 
P~a (I()() rachmen) . - .-

rag ( Lewa) . 1.14~:. -.-
t:\ä<frtdH(lO Kronen) . -.-"•rsci, 100 Peseta) . lu:,;; -.-
Buda •u (100 Zloty) -·- -.-
Bu1caPe•t (100 Pengö) 2:>.877'1 -.-

'<
Be111:."J1 (100 Lei) . o G2:, -.-
o~oh 000 Dinar) . 312;, - .-

St"<kh•ra ooo Yen>. . :JJ.147:• -.-
lil0s1ca o rn (100 Kronen) 31.00•, -.-

u (IOQ Rubel) -. - -.-

U.~l• Notenkurse werden nicht mehr veröffent· 
•111 Oie vorstehenden Kurse beziehen •ich nur 
L,.; d~e handelsüblichen Wechsel und gelten da· 

ftjcJit für das Einwechseln von Banknoten. 

tt-....... ANTEILSCHEINE 
1.i,''u SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
Soi,'littltken 1 bar 18.6" 
~ I:.o...niahe 1938 19. -
St 19.- -.-
St,, "'1&.I!l'%urwn 1 19.25 - . -
~l!t..,rum n JHO 

e....,,... V rn.40 -.-

Horn-Verlag, Berlin SW II 
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:Roman von Hanns Reinholz 

(9. For'· •t:ung) 

~ /\.1, D 
rau H r. Hdlwig sei~n fr.igenden Blick ~uf 
I\.~ f'rm..i.ne Vi.'ICher richtete. sah er in i.hren 
~ ~-nen bilngtn Zv.'elfel. Daß jhr d:e Zu· 
~r . .nkünfte ihres Manna mit Frau Dr. D~. 
lt!~ n.idit unbekannt v.-ann, hatte s:ie eben schon 
1\11i;,,.Oder weni.Qe-r deutlich zug~n. Dr. 
<Stt:lt 19 koMte es durchaus „·rrstctM-n. daß Uhr 
ft ~ Ent'i.UJlung ntcht kicht gef.allc'.1 '"'ar. A~r 
f,1 "Ot\nte nicht den bangtnden. oudknden Zv,:ei-

Si ~tehen. der in ihren A~ stand. 
~r~f Ver.schloß ihre Augen mit dm la~sam 
~lt alle_nd..'fl [.idem. und . die bcidt."11 M<rmcr 
~n n si<:h vorbc11g<·ri. um 1hrc Antwort zu ver-

·~·. 
t.. .D; 1.St \\':1hr . • „ sagte Sllt kue. . . 
t"r<l\i l<.ri.m.i.n..'l.lrat hetr::n:htcte volkr i\\itleid _die 
llittn:_ die jetzt gezwu~ "U~r. die let:.tcn KUn1 4 

Ir~~ ei111es anno;,cli.geu Mc-nschenhcrz.ens vor 
~- n A11gcn aus::ubreitcn. rt''' ~e hJbti dies gewußt, gn;idige Frau, un<l ~s 

~Uch d.tr-über zu .AtL"ein.:.1ndefSf"tzWlQt'"n nut 
Si~ ~nn gekommen?" 
~ b:eJt noch Jmnwr die Lider über die Au· 
"•1„ll<'il<nkt. Ihr At<m ging schwer und stoll-

~~~··, sagoc- &ic, „v.u haben niemals da.rüher 
O., "<hen. Ich - kh halt< gehofft, daß er wle-

S· VCIQ ~lbst zu mn- :.urückkdm!n v.'i.i.rde . ." 

~ achJu_ckte rin p..ianna.1. als müßte- sie etwas 

~ •. 1,h ""'"'11<'1· "°'"tk V('rslehe", n cktc der Krinrina.lrat, „di<'7'c-m 
\.~?·· Sollte wohl auch die R1.."1se dienen, 1ucht 

S;. 
„[). fuhr er~hreckt empor 
ti.;• R.:i„I Welche Rdse?" 
~. l<ri.minalrat %0(! die Augenbrauen in die 

„Türl{ische Post" 3 

s eil der uT. r kischen Post'' •• 

Die Steuerung des iranischen Außenhandels „ G R 1 E CH E N LAN D -
' 

Deutschlands Handel mit Südosteuropa 
Uebertragung von Monopolgesells~haften auf das Finanzministerium 

Versorgungsschwierigkeiten 

Pre1sf,JI am Tabakmarkt 

Vortrag von Minister a. D. Manoilescu 

Teheran , Mitte Juni 
Dem 'ra·n chcn Pa':rt}am-e.nt iSt ein Ge ... 

setzc:nttwu:f uber die Auflösung irn'1ischer 
Monopo',i=Hsd1 •ften und ihre Ueber
tr;iigung .1ulf <liJ...:io neue Wirtschaft!Samt des 
Fin.a.nzmi1n · J..~1un1s vorgeilegt \Vorden. 
Zum Vers..<lndn des Gesetzentwurfes 
muß =erkt ''""rden. daß di» Auf!ösung 
mir für drc selbständigen Gese'.lschaften 
,1n\~e. rout~ Monopo~e ,·orgl?sehen ist, 
deren Kapit."1 sic<h •n Händ~n der Regie
rung befindet. 

Bdlcr sJh d•e irar>Msche Gesetzgebung 
·drt:i Ar!J.:'n von \Viritsch·a~tliche.n Monopo.
lcn \'Oe: 

1. s t a a t s mono p o 1 e als Abteilungen des 
rinanuninlsteriums ohne selbständige Rcchts
ff!rm. D&Ju gehörten: Tabak1nonopot, Opiun1· 

1nonopol, Zucker - und Teemo'!.opol, Streichholz
niOnOpol, au~gclibt durch die Zuckennonopol
\ ,·r\valtung: Weiz1...·n\'erwallung, Spielkarten
monop~>l, au~gcübt durch die Kala-Gesellschaft. 
oa ... J11dustri<.'11linisteriu1n verwaltet das A\onopot 
Hir den Ankauf von St!idt..-nraupenei.ern sowie die 

tlcr'itclhu1g und den Verkauf von Kokon'\. 
Oil! A\onopolc erstrecken sich auf Einfuhr und 

Au-c;fuhr der n1onopolisi~en Waren und auf ihre 
Vt:rtcih1ng- in1 Inland. Oie Opiumausfuhr ist je
d11ch c:ner besonderen Gesellschaft der unten· 
steht:n<lcn Gruppe 3 a11vertraut. Die vorgenann
ten Staal„rnonopole wurden bereits seit dem 
Anit\antritt de~ neuen Finanzministers verwal
h.111gs1näßig dem neuen Wirtschaftsan1t des fi
uan7minislt'fiums eingegliedert. 

2. Monopolg-esellschalten, deren 
Kapital sich im Besitz des irru1ischen S t a a • 
t c s befindet. Hierzu gehören die ,,Zcntral
Gcscllschaft'', das Baumwollmonopol, das 
Baumwollware-nmonopol. Beide letztgenannten 
Ge~11-.chaitcn sind k.-diglich Untergesellschaften 
dt:r „Zentral-Gescllschaft0

, die ausschließlich 
zustündig i~t für die. Einfuhr von Kraftwagen, 
eiuschlieUlich Zubehtir, Ausfuhr von Jute (Ke
nel). Die genannte Gesellschaft trat in letzter 
Zt..-it auch als Käufer und Jmporteur von Papier, 
Eisen, Arzneimitteln und Zement auf, ohne da· 
lür ein Monopol zu besitzen. Sie schloß ferner 
für das Zuckermonopol (Gruppe l) Einkaufs· 
vcrträgc. ab. Die drei Gesc.Uschafte.n dieser 
Gruppe 2 werden durch das neue Gesetz aufge· 
löst und mit allen Aktiven und Passiven von dent 
\.Virtschaltsa.mt des Finarv:ministeriums über· 
11ornmen. _ 

3. Monopolgesellschal!en, deren 
Kapital sich in privaten Händen befin

<k:t. Hierzu gehüren1 Ausfuhrgesellschaften für 
Opium, Ausiuhrg~Uschalten für Reis, Aus· 
fuhrgesellschalten liir Gumt1Utrngant, Ausfuhr· 
gesells~haltcn lür Pelzfelle (in Liquidation) Sei· 
dengcsellschaft, 1uständig für die Einfuhr von 
SeidenstoHcn und ~strütnpfen. Die Gesellschaf
ten dieser Gruppe werden von dein Gesetzent
wurf nicht erfaßt und bleiben vorläufig bestehen. 
llire Oeschäftsiühnmg steht aber heute bereits 
unter der Aufsicht des neuen Wirtschartsanttes 
des finanzn1inisteriums, derart, daß sämtliche 
Ausfuhrgeschäfte der Gesellschaften genehmi

gungspflichtig sind. 

Diie Au:sfu•hr der von ·den oben gena01n
ten Monop0lorganisationen nicht erfaßten 
iranischen Prodwkte li.st ·heute.grWldsätz
bdh noch frei; da•s gilt insbesondere für 
Wolle und Tierhaare, Häute, Leder, Pelz
foEe, Trodkc:r>früchte, Teppich„, Därme, 
Gerste. )'oooch mü..,sen die Exporteure vor 
Verzol!ung der Ware «rrue Ausfuhrgeneh
mjgll'"'9 ·des Finanzm·~nilsteriUrrns einho1en 
tmd den Zoll<lmtern vorlegen. 

Für Wolle, Häwbe und Lecler hat da$ 
H~1nd.-!lsmi1nii1.>terium vor kurzem eirne be· 
so„de~e G ·l'schaft ·gegründet, "i•ne Arb 
Zwimgssynd1k,>t, in dem di" Export
firmen für d>cc"< Produkte zu:samm<in· 
gesch!os. cn sind. 

Der GecsetZ!0ßtwu"f enthält neben der 
Ucl>erl1'1hme der Gesellschaften d<:, Grup
pe 2 diie nachträgliche Zusti!mmung des 

„Sie .s..1 tro vorhin ~lbst, golilige Frau, rf.1ß 
&. eine ldnql·re Rci!e beabsichtigt hatten .. .'" 

~Gc\\'lß ··, cr\\·iderte sie \ierwin-t, natürlich -
ich h.--itte es ver9esst~n. Entschuldigen Sie ••• " 

Es v.„ar ganz offeisichtlich, daß d:ese letzten 
Minuten für die ge-quälte Frau eine große Au„ 
stttngw1g l1cd..."t1tet hattt>n, Dr. 1--lelh\'ig hatte dt.l'i 
Jrotliche Empfinden, daß es an der Zeit wJr, 
tJ.„:m graus<Hncn Pra9f!- und Ant\\'Ortspn:I ein 
o;chrw-tlcs P.nd~ :..u bcn„'"iten. 

f<~r st 1nd p!Otzlich .nif, und der Krimin.alr::it, der 
diesen Aufbruch sorort verstand. e-rhob S:ch sei· 
ncrscits. 

,.Es tut mir leid .. :· wollte er ihr ncxh ein· 
mal versil.:hcm. 

Abt-r sie .schnitt ihm das \Vort mit einer mü~ 
~ H<mdbev..·1."9ung ab. 

„Sie taten nur Ihre Pfi·cht. Herr Krimtnalr.1t. .'' 
Draullcn auf der Diele schärfte Dr. Hellwio 

dem Stubt'nmädchen drin~en1 ein, auf Frau I-Jcr~ 
mi.nc \'ischer t.~in \\"achsam~ Auge zw haben. Si~ 
\\o'ar otfC"Dl:aar mit den Nerven völlig fertig. 

„H.:uh~ NJ.ch ttag konunt ja zum Glück der 
jung~ Jh..,-r l'·lmar"1 <;.;.1gte Dr. Hell\\•ig :.uni 
S.Chiuß. 

Ahtt Jl~dwiq J\hlnnann ma<htc eine gering
sch::itz.l~1e f L1ndbev..·C\}ung. 

,.Ach. der ... ", s;1gt~ sie nur, worüber Dr. 
1-iellwiq skh ~·hc·m wunderte. Er w~r froh, 
dJß dt-r Kr'1nini.1lrat e-i.ni-ge Sch~ittc vorausgegan
f!t"O w0tr und JicSie' \:Vort" nicht mc-hr n1it ange„ 
hört hatte. Sichcrlich h~ittc er ~ich sofort wieder 

inc b~niert!l Ged..."lnkcn darüber gemacht. 
Als der \:V .:igen si<' jn die St.adt zurücktrug, 

sagte c:er Krim.in.ilrat rntS ti„fem Nachdenken 
htr.1us. 

,.Ich hätte ~ noch fraqen miL<;SCn, ob sie et~ 
was von dem gcön~rte-n Testament weiß"". 

„l,.;h fürchte''. envldt-rte Dr. Hclhvig, „diß die 
Qual der Fragerei. für die arme Frau auch so 
kaum noch :u t"rtragcn v.·ar"'. 

Par]a.m 1ent-ers zu der bereilts srejt mehreren 
Mona11'en bestehend0n Neuorg-anisation 
d"s Fin«nzmrn·isl:'enums und zur Schaffung 
<l·~s Wirt•clh„f1'Samtes; er sieht die Aus
stattung dieses Amtes mit einem Kapit-a.1 
von 1 Millia"de Rial vor und leg·t ihr eine 
katJfmänni'sche Rechnungsführung (Bi
!Jn.:) atif. Diese ungeiwöhnJiche Beauf
tragung einer staatlichen Verwaltungs
stelle m:t E in- und Ausfuhrgeschäften i;st 
·e;n \\"eiterer ·g-roßer Schritt in der Ver.
wi.khchung des iranischen Grundg<e.5e<zes 
über dlas Außenhandelsmonopol des SMa
tes. Mit der Möglichkeit, claß auch die 
pr>'"aten Monopolgesellschaoften der Grup
pe 3 allmählich mit dem Wirtsohaft•amt 
de-s F.irranzminl.steriums V1Crschn1olZen 
\\"Cridein, i.st zu r:eohnen. Dre Zentrah.sie:-
rulliJ der e.nzelnen Ern- und Ausfuhr
monopole beim FiJnanzministeri.u1n wird 
der iranischen Reg•erung di<e Steuerun•g 
des Außenhandels und die fiskaL sche 
Ausnutzung der wirtschaftlichen Mög
lichkecten bei'm Ein- und Verkauf bedeu
tend l"rleichtern. 

Athen. Mitte Juni 

In Gr •chenbnd ist m den lei~ten Ta
gen eine Verschärfung der Versorgung 
Jtllt \vicht gen Waren eingetreten. Es 
m;>cht sich ein starker Mangel an Zucker 
bcmeilkbar. Flei•schwaren dürfen nur noch 
an zwei Tagen der Wooh-e verkauft we~
den. Rühlball' maclht sich auch der Ausfa.l 
der Lieferungen aus Holland und Belgien. 
Während Belgien Eisen Wld &""'"war<'n 
lieferte, wa·"n .di•z Nuede"la·nde für Grie
chenland ein wichtilger Liderant für Kc; 
!onialwaren. !Oie Hoffnungen auf die 
WJr.tsch<tft"3bkommen mit England und 
Fra•nkreich s:1nd •n "JäU1Scht worden. 

Der ehemal19e rumänische Handelsmi
mster Mihail M a n o i Je s c u hielt kürz-
1'ch in Wien 1im Ra•hmen einer Veron
stakung der SüdOS1Ueuropa-Gesell.sch<1ft 
em~n. Vortra·g über „Die wirtschaftlichen 
VerflcchtJUngen und das g"!J'enseitige 
V <:>rständnis :owiochen Deutschland und 
den Südo,tländ"rn". 

b..1u von Jn.dustrie-pUan-zen in den letzten zehtl 
J:•hrcn bedcurend <"N·citert \\'Orden. 

Der .Artikel schließt mit der Fe>1,ie!lung: 
„[)it! l..a.ndwirtsohatt d'"--r BaJk~mlä.nck>r ist un

lö ich n1it 0..'.nl dcut~en Warkt verbunden. 
Wenn <' in den ~tz!en Jahr"" .b<"<lootende J'ort
sch1itte ,gemacht hat, so ist das dem Einfluß i.u 
\ crdankt.."11, dl.'n d.as ·deut.~ Absatzgebiet :i.us-
4•hl. o·e Balkanländer können daht!r nur d3!io 
g10ßte lnt.en..~ an der Aufre<.titerhaUung ihrer 
l iandclsheziehungen mit f.>.:utschland hab.in. 
\\.\:nn [)e.ut$Chland'$ Bedürfnis an Erzcugnissetn 
dt:r La1KJ."·-rtschaft schon he11tt! groß i~t. so wil'J 

O te AuseinJ'ndcrsetz·ungen im irani--

Ein drotl:ch Zeiche'll dafür bl d;e 
e<ngcrtretene Ernüchterung "1111 den Tabak
märkten. Die Tabakpreise für gute Sorten 
sind um 20 bis 40r; niedriger a;.s t1n Vor~ 
)Ohr. Der griechische Tabakmarkt bleibt 
dah r «'t1f d<?n deutschen KunMn ange
\\".ese-n. 

Die Fixigkeit allein 
tuts nicht, 
es muß auch richtig sein, was man rechnet ! Eine 

Continental - Addiermaschine gibt es schon zu gerin
gem Preise. 

Vertriebsteilen in der ganzen W e!t 

WANDERER-WERKE 

sehen K,aib~ne~t. Z\viochen MPn?sterpräsii
Oent iund FitIL.'.l:nzminister, iiber die freie 
Betätiigung der privaten Kaufleute im 
irarui!schen Außenhandel sind noch nicht 
abgesdltlossen und durch den vorliegen
den Gesetzentwuof auch noch nicht zu 
ein.er 1Entsoh·eiclLing ;rebrocht. Das Finanz
mini~tJerium überni1mmt zunächst nur dte 
schon beisteherlden wnd bereirs mit Swats
kapitaI au„geriistieten Monopole. Detr 
Minicsterpräsildent '"ertritt - w;e es heißt 
- d:e Ansicht, daß eiern pr1i"1at<en irani
schen Ka,ufmann die freie Betäti\gu·ng u•nd 
•di·e AusnutJzung der Verdienstmöglichkei
·ten m Außenhandel im Rahmen der bisher 
gelt>enden aUg:emeinen Vorschrilt>en er
halten bleiben müsse. Der Finanzaninislier 
will dagegen - wie weilt.er verlautet -
die Kaw~mannschaft bei der Ausfu'hr auf 
die An<;ammhmg der Produkre vom Er
zeuger im lnne"n, bei der Einfuhr au! die 
Verteilun•g eher W ore a.n den Verbraucher 
beschränken, die eigent1'chen Ein- wn<l 
Ausfu.hrgeschäfte ·daigegen für eigene 
Rech'oong des Fi1nam.zmiilruilsberiums vor
n<eh•men, •um die dabei vorhaindenen Ge
winnmöglichkeit~n d«r S!iaat'Skas;e zu
zwführen. 'Die 1Bntscheld'ung<!ll über Ge
sohäf'e mit den rrunmclir aufgelösten 
Monopolorganiootionen lagen übrigens 
bereits seit Kri~g.s.ausbruoh proktli-sch al
lein 1.1n der H ·and des F.tna1l21llinistleriums. 

Aber der Kriminalrat {Ph ihm keine Antwort. 
Seine Gedanken .Jrbeiteten weiter und hielten 
t1chon wieder ~ anderen Punkten. 

„Es ist merk\vürdig", sagte er, „daß !Uch kC· 
ne E k!.ärung dafür findet, warum V.ischer in der 
letzten Zeit so vlt'I Bargeld von der Bank abgc
hoboo h:tt. Du hast ihn doc-.h. ooweit ich "Riß, 
in Vermögensfragen ~raten. Da müßtest du ei
g('"ntlich irgend etv:as darüber wi!;;sen?" 

Dr. Hellwig Juchte. 
. Ou 9\.1ubst. daß idi schon wie:ler ehv;is vor 

dir veriit.>imliche? Diesmi."11 irrst du dich''" 
Al>er der Kriminalrat bli~b ernst. 
„Es wJre wichtiger", sagte er langsam und mit 

mrrkv.'tirdiqer ßetCY.Jung. „~eh um die Aufklärung 
dieser Frage zu betnühen. als sich über dje Me
thoden e-imr krimin.."llpoliz-eilichen llntersuchung 
Jufzuh:-ilten •.. !"' 

• 
Der D-Zug ver)a.nl'.jsamte 5.eine Fahrt, die 0111-

m"hlich in t:in ruhiges GlC"iten überging. 
Hihn:lr V1.scher hatte sich schon lange erhobt-n 

und e>t.tnd auf dem sclunaJcn Ga:lg vor den Ab.
teilen. Sein Gesicht \\-'ies einen Jnüden Zug anf. 

SIEGMAR - SCHÖNAU 

Orient-Tabak 

und 'Veit-Tabakernte 

o,„ Welt~1bakernte für 1939 w;rd atrf 
2.3 Mill. t geschätzt. Sie liegt damit höhcr 
"'' •·n den let.:ten Jahren (1934-1938: 
1,9-2,2 Mill. t) . Wie das deutsche St<1-
tistlsche Reichsamt in „Wirtschaft und 
Stahsl!i·k" im ei•nz~lnen ausführt, war die 
Ernte un <len Orient!labakländem Bulga
rien, Griechenland, Türkei und Ju gosla
wien, die den Tabakbau im ve"gangeni?'n 
);.'hre wieder ausg„clehnt haben, 161.000 
t größer a.)s im Jah re 1938. Die Erzeugung 
im übrig"n Europa ( 150.000 t) WJr da• 
gegen auffallend gering. 

1D>e amerikanischen Länd«r bauten 
1939 in verstärktem Maße Tabak an. 
Eine S'ehr reichliohe Ernte, rue olle Ernten 
seit 1934 übertrifft, er:ci.ellten die Vereinig
ten Silaaten (803.000 t), auf Puerto Rico 
ist <li<e: hohe Qu„füät bemerkenswert. 
wähnend die Ernte 1auf Culba diesma1 
knapper .als in den le!zten Jahren war. In 
Britusch-lndien und Algeri.en hi<ilt sich 
·die Erzewgung in normalen Grenzen, in 
Nieder!ändi•<ch-lndien, An.nam, Mado
gaska•r Wld N ja·ssmla.nd blieb sie hinber 
früheren JOOioon zurück, in Japan dagegen 
stieg sie erhebliclh an. 

Oil'" Augen flackerten nervö."ö. Mit dt.-r Spitze des 
rechten Fußes trommelte. er f'inen schnellen 
Marsch auf den Fußboden. D~ Einfahrt des Zu
ges in den Lefuter ß.:thnhof ging ihm sichtlich 
nicht schnell genug vonstatte:i. 

Das Gleiten des Zuoes ,\.·urde inull('r l""lJlg!k.l
mt.-r. Wld endlich kam die B.tltnhofshall~ Jn Sicht. 
Laut zischf'nd fieß dU: gewaltigt> Lokomotive den 
Dampf ob. 

Nun rollte ocr Zug am B<1Ju1.stcig entl<:ing. Die 
Grp.1cktr~iqer richteten ihre Blicke er\vartoogs-
vo!l ~1uf die langen vorbeigleitenden Abtcilfcr1-
stcr. Ein lt>tztes M;il faßtt."fl die Bl't'm...,,Pn zu, dJ'lll 
stand de-r Zug. 

Hiltmr Vischer verließ ihn als crstt"r. liasL.g 
eilte er über den B.ilmsteig der Sperre zu. 

Aber nicht nur darum sahen sich die ~n
schen und besonders die jun:1en Madchen nac:h 
ihm um. Hilmar VL'Kher v:ar groß ood kr~iftig 
gc~aut, • eine ausge;:('.ichncte Sportfigur. Das 
schrn.."lle gcbrüW1te Gesicht mit dt."n dunkkn Au· 
gen und dem leicht herabgezogt:nl'n K:nn verlil'h 
ihm ~i:i 1intercssaotes .AU.isehcn. Ei.ne locke des 
dichten, dunkelblonden Haares rutschte .i.hm im-

Unser nächster direkter 
Sammelwaggon nach München 

mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen wird 
gegen den 18. Juni abgehen. 

Die sachgemäße Verpackung wird auf Wunsch vorg.roommen. 

Um rechtzeitige Arunddung bitten 

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

Briefe: P. K. 1090. 

Der Vortragende, ein hervorragender fach
ntann, ist der Ansicht, daß der Handel zwischen 
Deutschland und dem Südosten bei \vcilem 
nc\ch nicht die Intensität erreicht habe, die ver~ 
ständige.r\veise zu erreichen wäre. 

Allerdings bedürften die Südoststaaten einer 
großen inneren Entwicklung und einer inneren 
Un1wandlung, wenn ihre Wirtschaftskräfte zur 
rkhtigen Entfaltung gelangen sollten. 

Die \\lirtschaftsmethoden der Westn1ächte be· 
1eichnete der Redner als unzweckmäßig. 

ln1 „A g r .am er .A1orgenb1 a t t" er· 
5'..hit!on tJir1 Art:.kel, ;n dem der Einfluß des 
Dct•tsoh)andabsatzes .auf d~ E.nt\\:icklun-g der 
sudos~uropäischen Landwirt::;.chait geschildert 
wird [)er Artikl-a l.1!\t "St"lnt Fcsts!l'llunJ.! f01gen

ik:rm:il~~n zusammen: 
Oie Aufnah1ne-f~ih)~keit des Oeutsctu.:n .\1ar ·

tcs be\rll.kte 1. eine Ve-rgrülkn1ng dc-r ,\nba11-

flitchcn für :ntcns!\"e Kulturen; 2. eine Vergrü· 
(\erung des mittleren Ertrages aller landw irl· 
Sl:hafthch1:n Kultuflt:!'n im Hinbl id<. auf die Aus

ft1hr land\\'irh:.ohaftltcher un.d tierischer Produk
te. In s;im1nchl'n Sü<lostL1.00t!rn ist z. B. der An~ 

„DER NAHE OSTEN° 
die aUe 14 Tage erscheinende Wirt
schaftsausgabe der „T ü r k i s c h e n 
Post", bietet umfassendes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 0,50 Tpf. 
BEZUGSPREIS : • für Jahr 10 Tpt. 

e-.... '" Zukunft mit <kr v.ach: •OOen lkvöM<erung 
nC1th igrüßer W\.'1'llen. Di\! lnleres.~'11 Deutsch

L1nds und der Agnarlä~r ..1uf dem B.."tlkan t.>r
g~n7.l"ll sich, und die Verstärkung .dle'f llandds
bt:-ztehungen >!.\„. 5ehen ihnen t:f\\"ci5.t s:ch al~ 

\\"irts<.:haftliche Notv.·t!lndigkc~t. (fe für lx'li<.le Sei

tLn 'VOO Nutzen -.und lkxk."lltung ist." 

Krieg und Weltwirtschaft 

Kohlen-Konjunktur 

Der darosclle Kohlen\'t!"„brauch \\. llrde b.isht·r 
über'A-"ieg-t"'n<l von England gedeckt. DärK"ln..irk 
hc1ng- 7.. B. im j::ihre El3B mehr alg 3 ,\1itlionein 
1·onnen Koh)Cn ous Großbrit...111nien rund <.·tv.·:i 

fi00.000 Tonnen :tlti ~tsch1and. Bis \"or \\'t:·ni
t.;t'.n ,\\onah.'11 hat die eng\ischt! Kohlcnindu:-otde 

der d~inii~dhcn WirbschJ.ft Pr1t·ise abgefordert, dil' 
~anz \\IC~entlrioh Ltber rdern Vor'kriL·g~n·veau la
gen. 

()hglcich Dänemark .gegcO\\'ärtig U1 seiner 
Kohlenversorg-ung ganz .auf Dt."111t:schla·nd angc
WH."SCrt ist, ~nd nun llnncrh.alb kurzer Ze-it die 
d:if)kc!.en Kohlt."npr{.'i~ von 140 1uf 115 Kronen 
je T"onne iher~1Dgesetzt ,„·orden; gleiohttilig if:;;.t 

der Kokspret.. 11m rund cin Sic·bt:nt 1 gef:tUen. 
f)as Rl'ich 11'..'lt .also n:cht mir <ll\'On a~eschen, 
die hc·ufgc IJ.'lge D.inern_rks irg:em.h\K' z'i1 f"tei~ 

nen Gunsten auszunutzen, sondC"rn ies 1~t. ~n 

Ueherl'.'·n'5ti1nn1'ung mit scinl"r grun<lsä.tzlic.hen 

Ha~tung •gegenüber dein naturgt..---gebt:nc-n euro
p;1ESCh(•11 \\'1rt.-"k:Mfttwr:ium, sofort <l:11:11 iibl"'"r~ 

·j.!:1ng1..•n, -auf die bercchtig:h.'fl lnh:n...~ Sl"Ult."3 

Nne1hh.1rstar..11\.-s Rüc.::ksid1t zu rrehn1en und d:i
durch d<.'ln (hitt•r::ur:::.tJ11sch \\·ei t -ichtig zu for· 

<lern. 

Stocken de Ver h an d 1 u n gen 
Trotz ~1llt-r B~n1ü.hungcn st es Großbritanni

en iimmi:r noch nicht g-elu.ngen, die sich schon 
ühl'"r e· -.c R 'he von .\1onaten er~trcckcnden, auf 
dil' s;i:J1erstcU11ng der Ernährung- ·abzielenckm 
\Virt~h..'lf!svt."rhand"ungen mit einer R~":iht!" von 
Landcvn zu einem glücklichen Abschluß zu br"n· 
gen. B~her sind nur Ver "nbarun:gc-n über die 
argen t:n ".sehen FleJschliefieruflg-l'n unter Dach 
gebracht \\·orden. lnnl.'rhJ.lb \·on 11„2 jihrcn ~o)J 
d:in.'.lch Argentinien 180.000 t Kühl- und Ge
fri-crflc.!.&.:h n:Jch Großbrita1111ien hefem. Oie \Vö

cht!"ntticht! l~-fernnig \\"Ürde sich theoretisch auf 
10.000 t stelkin. Aiußercklm plant GroHbrita.n
nM.·n, 't.'1r)e schon früher erteilte Bestel!ung auf 
ßiich~cnflei'soh um t)t\\.\.1 ein Drittel zu L·rhülu."rl. 

Norm.allsierung 
des Geschäftsleben~ in Holland 

land. So mci<kt dor „Tclcgraal", d:tß die Auil
r1u1nungs_'"r~iten \On Anf::ing an mit gro(\er 
EIK·rg-ie „ gepackt ,\~ord ... n se.en. N-:tch !Z.\\·t.-t ~ra. 

i;cn bereits h"tlen <1;., .tlauptv..-rkehrswege Rol
te4td.:tms frcigen.:tcht v.·Ctlden können. Es wt:rde 
n"cht 1nehr llnge- dauern, on<l auch der Straßen
\·erkehr "11 Sr.:idtinncrn \\"erde \\'il>idfr .at1f~ 

non1n11..·n \\Crl.kn können. ,\\it en ""r hal<lii,gen 
\\''icdcrerü.ffnruDg <lt:r Börsen, vor raJ1crn Ut.--r 
~chiff:ihrtsbü~, 9ei zu rrt:chnt:n. 

lk"f „1.ek'!gra.af" berichtet \\'t.'"itcr, diie Ausful1r 

1lollt1ldl""ch\."f l:indw1rtschaftlicher [.rze11gn.isse 
nach DL·ntschland sci gleich kräfhg iin dlc Wl"ge 
i...-e\eJ:tcl \\'or<len. Als l'rstt:'S Ergebnis sei zu vcr

z1:1chne-n, .Jaß bereits 250 \Va'g1:nladur-.g:t:n lri
~then hollän(r chen (iemuses nach ieki.1tschcn 
.\\:irkten "abgesandt \\'ortden .~ n. Im amtlichm 
Ori;an <le> "c"<lerbn<lischen Zentralbüros der 
Aktionsv<nh"1w.lc "·erde <ilrauf l\ni:ev. · : ·n, da!l 
Deut ;eh land das n3tiirliche Absati.gcbiet für 
l~ndY. irt . .;.chlttlrichi.> Erzeugnisse Molbnds sei. 

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

„POLYDOR" und 
„BRUNSWICK" 

Generalvertreter für die Türkei: 

V. UTUDJIANt Istanbult 
Sultan Hamam, Camc1ba•1 Han Nr. 10. Die holländische Presse bringt wcit~rc Berich- Y 

te über die Wiedoraufn.:.hme d.,. Arlxiit in llol-

mer "U·ieder unmutig in die hohe Stirn. Den leich
ten Hut hielt er in der Hand. D..-r hell.c- Sport
mantel mit dem bunt gemusterten SchJ.l stand 
hilb offen und flatterte \Vie eine Signalfahne 
um ihn herum. 

Gleich hinter der Sperre entd~ckte eT eine ~r('
lefon:elle. S<.:hon trat er eJn, suchte mit r~'LSChen. 
ncrvö.<wen Be\vegungen ein Geldstück hervor und 
wählt~ d<nn ~ine Nummer. 

Die erregte Spannung .auf ~t·inem Gc$cht \Vieh 
einem frofien Ausdruck, als cr bald dnr.lUf <l~l' 
Zelle \\'ie<ler verließ. 

Einen Augenblick st:ind er un~hlü~ig. 
D.mn :i;prang er mit ein paar fedl'rnden Sätzen 

die '\\-'Cnigcn Stufen hinab und "U'irlkt~ ebtr Kraft
droschko. 

Eine Viertelstunde spd.ter klingelte er nn der 
\\'ohnung.stür des R~chtsan\\nlts Dr. FrJt: Hell
WiQ. 

Als dem Anwalt dCT üherra.•1chcnde Be uch ge· 
meldet \\·urde. v;ar er selbi;t gt·r.-ide erst ::urüi.:k 
gekommen. r:r ging sr:nem Besucher mit allen 
Zeichen dC'3 Erstaun.:ns ~tgcgcn.. 

„Sie kommen .:.'-1 mLr1 Ich h.nbe ~l.iuht, <laß 
S:c- :uerst :u Jhrer Mutter L1hren \\o"tr.:k·n!" 
H:~r \l'ischer .i;trich sich ner\'Os übe-r das 

Ha.~tr . 

„V.er:..':ihung, Herr Dr. Hdlwig - ich n1uU 
Sie unl.>edi-nqt sprechenM. 

Dr. H-l'llw!g musterte ihn betroffen . 
,,Bitri.>"', sagte er dann und öfinete die Tür ::u 

sei·nt•m Arb<-itsziinmcr. 
Der Bt.'sucher sah slch suchend um 11'1J ::og 

~kh donn selbst einen S1n.1hl herbei. Er hatte t'S 

offmbar SE'hr eilig. 
.Ich h;-i}x> mir gedacht. daß Sit> um dk Mit 

tag.sreit zu Hause und nicht im Btiro ~ n \\"\:t• 

den··, begarm er, „es i.st mir auch liclwr so"' 
Dr. Helt\\·ig ließ sich bedächtig auf aeincn 

Schreibtischsessel niedcr 
,.Es ist ein Zufan··. sagte u. ,.id1 unttrbrt>ch>! 

die BürostW1den niemals, wn n..,ch H..iuse ::um 
Essen zu gehen. son~m esse 50:15t aOCnds. Aber 
heute bin ich M>Z1JSa9Cn noch im Urbub„. 

Ocr ..llldere nickte :cr.-treut. 

all;ch nach "\vie vor höch.o;t sonderbar. daß HiJnur 
V~r ::uerst den \Vcg =u ihm geftmden hatte, 
bevor er 3e.L-'"1t- Mutter aufsuchte. 

_,.Mein her=liches Beileid ... , sagte er trotzdem, 
„1ch "\\'eiß, den SCh"\\·eren VerJtL.,,t. den Sie erLt· 
ten haben, zu '\\-iirdigen." 

Hilmar V~r .s.Vi ni<""hl einmal auf. 
•. (?,anke, cL.1nke", o.-n.vidme er und nagte c.lilrut 

ncrvos an seiner Utibcrlippe. Es fiitl !hm of
fenbar scl1v.•cr. i.vo;?itt>r zu .sprechen. 

D.:.&nn s..:hvß plöt:dich eine jähe Blutv.-dle in 
se-in Ge :c±>t. 

'.'I-f~rr Doktor" , brachte er überstürzt hervor. 
..S.e "\\'arcn doch ln Vermögensdingen der ßera. 
tcr mei."lCS Vaters. Ist Ihnen bc-k.annt, ob mein 
Vatl'r se;ne Drohung u·ahrycmJ1.:ht und sein Te~ 
stammt zu meinen Ungunsten gelindert hat?" 

Der Anwalt 'var auf da.s pei.n]jch,ste berührt. 
Da saß nun vor ihm :.:liexr junge .\1en.~h. der 
rochen auf tragisch-;te f\\'ct.se seinen Vater ver-
1ot"C"n h:lttc, und sc!:Je '-"t'S~ Frage galt dem Te
.starMnt. 

,.. Ich na:!UD ln. Ihr H'--rr Vater hätte es Ihnen 
bereH„'( a:;clhst mitijeteilt", sagte er mit betonter 
Z11rückhaltung. 

Dtt ~ind~re Stdtrlc? ihn .m und senkte dann dt>n 
Kopf. 

,,Also ist t>S doch \\.';Jhr", s=l9te ol'r leiSt". .es 
w.1r al~ alles Vtrgcbens •. ," 

Dr. Ht>ll\vig wurde seltsam :umute. \\' as mein · 
te di~$.7'r jllll{le Me-n.c;.ch? „E.-; '\\'tlr alJ,•s vergc-
bens? f .s ging ihm plOtzhch du.rd1 den Kopf, 
\\·eld1en furchtbaren Verdacht der Krimi1Jlrat 
noch gestern Abend ausgtsprochcn ~attr. Vatt'."I'~ 
rnor.-:H Mcin Gott - - wäre es denk.bar? 

H lmar Visch<-r machte jet::t cmen völlig nie
d1:rgebroclw~ Eindrudt. Er hing schu r iJ1 sei· 
r:~m Stuhl, und Dr. HeU"liY EUhltc- trotz <ler 
":irren Gedankm. di<e hm t durch <i'1l Kopf 
g1ni;ien. cm ticles M1tldd in eh. cu&tc.igen. 

& Sla:ld auf. 
.. Kommen Sie"" , s.-""Jgtt" ~r. ,Jch Werde Sie :u 

Ihrer ~'lutter hrii1Jen." 
H.-lgcrn;um sah den Freund von der Seite an. 
Glaubst du··. sagte er, „daß es mir etwa 

fr~udc und VerQni.igen macht, -einen ao~ren 
Men.~t'"n mit solchen Di!lgen zu quälen? Aber 
o!aubst du n cht auch, daß unsere Pflicht, diesen 
Cntrt-lic:hen Mord aufzukl.ären, vorgeht?"' 

Ich sehe nur nicht ein'", beharrte Dr. Hell
w1g- , warum diese Aufkläroog nur auf dlesen 
wenig sympath'.schen fVVegen möglich .sein soll!" 

Telefon: 40090 Telegramm·Adresse:Transport. 
.Sie können sich vorstellrn, spr.1ng er unver

,-Uttclt auf ein and~r~s 1lieni..i. über. „wie sehr 
11tich die tele1Jraphische Nacbricht getroffen hat". 

Dr. Helh>„ig hatte nicht den Eindruck, daß der 
junge Mann die Wahrheit sprach. Er fand e:; 

Der \Vagen s:and nodi vor der 1'0r. \\täh
n-nd der F.ihrt sprdch Hilmar Vi..'Kher kein Wort. 
Er saß fast: regungslos neben Dr. f Lcü\\·lg, <l~r 
von Zeit zu Zeit elnen verstohk-nen Blick ,1uf 
srint>n Begleiter warf. 

(fortsetzunir folgt) 

• 



4 „Türkische Post,' 

Deutsche Kulturfilme in Ankara Aus der Istanhuler Presse von heute 
Die deutsche Kolonie in Ankara hatte wieder-

F 1 a ·k - Sc lh i e ß ü b u n g e n 
Am Frei-tag. den 14. Juni, werden auf AUS ISTANBUL 

dem Gelände der ArtiHerie..Sdrueßsdhule: 
P 1 . wn Gclegolllheit, ieinc große Anzahl von dc"Utsc1cn 

e: r so n a 1 e n in Metris Sdhießühungen mit Flia·k-
Tv.: h G d d Kulturfilmen zu sehen. die - küo.stleri."<lh und 

IDer be,'ll:sci e e:sani te 1n ' er Türtkei, Batrencn vol:'genommen. Fahrzeu,ge atler 
M 0 t lh e. ist 'gesliciin aus Ankara in p d technisch ausgezeichnet au.o;gefüh.rt - vor allem 

Art sowie alle ersonen wer en ge• üugnis ablegten von de11tschen Leistung<.>n auf 
lstalllbul eingetroffen. d' ...,.. d Sch' ß warnt, an 1esC1m ~ iage ' ias ie ge- den Gehicten der Wis...,n$Chaft, :ier Porschun3 
Der S ran p :1 o n •Ex preß lände zu befahren, hezw. zu betre·ten. und deren pmktischen Anwendungsgebieten wie 

Nac=h kurzer Un!ertbreclhung ve1:1kelhrt der Medi:i'1. 
der Siimplon.-011ient-Expreß seit ·dem 2. E lh cf rau e n Im Anschluß an d.i< letzte Eintopfes.wn s;c1h 
Juni •wieder, wie wir seiner.zeit mitgereilt v e r w ·u n d c n i h r e ·M ä n n er man zull'Wchst :wci Woc.'lenschauen vom Krieg 
hoa•ben. Der Zug wird allerdings sefc der In der Nacht a.uf M·ittwooh verlebzt>e Im Westen, Bilder vom Vormarsch in Ho~land 
Sohlreßung ,der frtanzösisdh-sahweizeri- eine Frau A!liexia.nidra .lhrein Elhemiann Pe- und Belgien un<l vor allem vom EinS.:ttz der 

sdhen Grenze von Laiusanne sN!ott von rilklr, von dem si·e seit einem ·Monat .ge- de•utsc:hen Fallschirmtruppen, die bei der Ein
Ga,lais ia.bge1assen. Mit 1deim gestrngen trennt leb~e. auf der Tra.r~1 Gaidessi. nahrne von Rotter:lam die entschei<J,,nde Rolle 
Expreß ist nur eine einzige Perscm, 'fJi,ne Als 'C!er Mann ®r VorhaltUillgen •wegen gespielt haben. 
Dame, 'hier eingetroffen. bösw.iUigen VedasSleI!S des ehelidhen Es folgt.e ein Farbtonfilm, der b. den 

Ha.uses machte, !holte di'e Frau 1k,urz ent- Laboratorien des vor einem halben Jc1hrhundert 
Neue 10 Pa r a • M IÜ n z e n sc!h·lossen ei·n 1M~·"'~r aus i''hrer Tas.JLe N <-=~· <On von einem deutschen Professor Dohrn in eapel 

Jn ider le~zcen Zeit •mac!hte sich eine heraus, m1·t dem s1·~ dem u·berra-.JLten ...... ~ """ gegründeten Zoologis.::hen Instituts a..,,„enommen 
große Knappheit an K'leingdd bemerrk- Ehemann sclrwerc Verwunidun.gen bei- wurde. In w!l"derbaren Unterwasserouinahmen 
bar. Vor al1em sind ·die ~ilten 1 Q ... Para- .bradhte. Nur dem Eingreifen 1der PoHzei sa'i man Bilder vom Zusanunenleben der Tiere. 
stücke a'tls Nickel fast ganz versdhwun- gdang es mit ·Miilhe, ·den Mann 'Vor ei- :. ß. einoo Krebs. der ein Schneckenhaus he-
den. Zur Bekämpfung 1dieser Knappheit nem sidheren Tod •zu 1bewahren. wohnt und zu seinem Schutz Seerosen darauf 
wind die: staatliahe ·Münze von !heute * pflan.:t, die mlt ihren NesseH~en Angreifer \vie 

Eine ähnliche Bluttat ene~•gnoete sidh un Pi.sehe und Polypen in die Flucht schlägt. 
Filmabend der deutschen Kolonie der gleichen Nadht in Kad1köy. 1Die * 

. . Ehefrau Fatma des in Alt1yo1agz1 iwolhn- Am Diemtag fand in den Ritu.men <les Kon-
~ _morgigen ~- r e 1 t ~ 9 • den 14. 41aften Steppdeckennä1iers Hüseyin sul~tsgebiludes eine Sondervorführung statt, in 

Juni findet der nachste Filmabend der •rnadh•e i'hrem Manne Vorwüxfo idaruber der Herr Otzen über die Leistungen der dcut
deu~schen Kolonie in der Teutonia statt. daß er in der letzten Zeit zu weni'g ver~ sehen pharmazeutischen Industrie berichtete un.d 

Begmn um 20. 30 Uhr. di·ente. In dier Nacht iawf Mrittwodh wie- dreJ hocltinteressante Filme voriü..'irte, „Geball

ab die meuen 10-Parastüoke aus Gelb
metall, deren Prägung seit längerer Zeit 
vorberc:i·tec wurde. jn den Za:Mungsver
kebr bdngen. Von den neuen 10-Para
stüaken wenden insgesaimt 10 Millionen 
Stück gcunünzt Utl'd -ausgegeben. 

Der .Aush1a•u von Florya 
Der Bau des neuen Kasinos am Str.::md

bad Florya ist nunmcfür in aMen seinen 
Einzdheiten fertiggestellt. In diesen Ta
gen wird mit der AnlE!'gung 1des Gartens 
um das Kasi'Ilogcbä.ude beigonnen wer
den. Ferner sollen die ia1ten StaUungen 
in Plorya in der näc·hscen Ze:iit iabgeris
sen •u!lid entfern~ we~den. 

,dertholt.en sidh die gleidhen Szenen, die t e Sonnenenergie', dc'T die Entstehung 
im Hause Hüseyins schon an der Ta1ges- und die moderne Verwertung der Kohle schildert, 
Ordnung 'Waren. und ·der Streit sdhien „M a 1ar1 a „. der den Kreislauf Mücke-Mcn.sch
kein Ende neohmen zu woHen . .Da lhol'ce Mi;ckc zeigte, .iurch den diese Krankheit weite 
Batma ein Messer ihervor und begann Gebiete der Erde lahmgelegt hat, und die mo
tlamit blindlings iauf den Bhemamn einzu- dcrnen Methoden :u L'irer Bekämpfun9, und 
stechen. Die iherbeigeeilre Polizei rettete schließlich den Film ,;Entstehung des 
•den Hüseyin aus seirue·r bedrahlidhe:n Si- Leb<.> n s „. bei dem es zum ersten Mal gelungen 
tuation. ist. die Vorgänge des keimenden Lebens zu pho-

In ibei:.!en Fällen mußten sich 1di•c She- toqr,1phler,n. 
männer in ärztlidhe Beihandlung ibege-
ben, während die EJ~.frauen in Poli.zei-
'haft genommen wurden. , Aus dem Programm 

' des Ankaraer Rundfunk„ V o n e i n e ·m K 1 n 1d 
totgiesc1h l.a gien 

Eiine ahwere B>uttat verübte in Orta~ 
Aus der Sc lh .i ff a h r t köy eu1n 9-jährilges Kind namens Naz1m. 

Der gri1eohrsc:he D~mpfer ,,Pankr.::ith ··: Wäh·rend ides Spieleis mit dem ebenfalhs 
-der gestem h~r. eingetroffen ist und in 01taköy wohnhaften 11-jährigen Josef 
rna.(lh dem rumamsdhen Hafen Br1aiila gerieten beilde in eimen Streit, in dessen 
weiterf.a:hren sollte, um dort eine Holz~ VerJl3,uf Naz~m mit einem ei!siernen Stia1b 
la~ung zu ühe1:1'l'!~men, lhat _auf Weisung wulf den Kopf se.lnes Spielgefährten ein
semer Reederei die Falhrt ms Schiwarze hrcib. Josef brach zusammen ll'nd starb 
Meer ~.te11b_rochen und ist wieder nadh kurze Zeiit d;rnadh in •dem Aut'O, ml't deun 
dem Pm1us m See ·gegangen. die herbeig'cei·)ten Pussantc.n und Pohzi-

" G ü l c e m a J " sten ihn oins Krankenha·us schaiffen woll~ 
wird versteige I t ten. Die Staa11sainwaltscha-ft hat eine Un~ 
Am 24. Juni soll der außer Di1enst ge- t~such.ung dieses folgenschweren Falles 

steHte Dampfer „Gülcema•1", der jahr- eingeleitet. 
zchntelang den Passaigierdiienst an den 
türkischen Küsten versah und seit länge- E i f e r s 11 c h t s <l r a m a 
rer Zeit em Golde<nen Hom vor Anker 
lag. öffontlioh verste.igerl werden. D11e 
staatHc.he Schiffohrtsgesellscha•ft hat für 
<la.s Schiff emen Verstcigerungsbetraig 
von 23.000 Pfund St1e_rHng kstgeleogt. Wie 
es heißt, wHI. eilne e:!l19Ü5che Firma dem 
Dampfer als Altei• ein erweriben llllild ver
schrotren. 

Efi.n junger Man·n .namens Sadtk hat 
i·n Kumkap1 se.ine 18-jäh,ri,ge Verlobte 
Perih<lll au·s Eifersucht mit e1inem Dolch 
an nie-un Stellen chwer verwutl'det und 
wu.xlde von der Poliizei verhaftet. Penhan 
wurde ofort i•ns Kr.:.i·nk~haus Haselk.i 
übe1,führt, wo sie iin hoffnungslosem Zu
st nd Liegt. 

- _ _..__ - -

Senders 
Donnerstag, den 13. Juni 

18.30 jazz.kape'le unter der Leitung von Ibrahim 
Üzgi1r 

ID. l 0 Or1enta.r he Musik 
19.30 Volk~hiedtr, vorgetragen von S:i.n Rccep 
19.45 Nachrichten 
20.00 Orientalische Musik 
21.30 Funkorchester unter der Leitung von Prof. 

Dr. Praetorius (Dritte Orchester-Suite 
„Rom" von Brt.et unod föenzi-Ouverture 
von Wagner) 

22.30 Letzte Nachrichten 

Freitag, den 14. Juni 
12 35 Nachrichttin 
19.10 Or~entaL ·ehe \u-.ik 
19.45 Nachr.iohten 
20.4.'l Ori€'11talische Mus.ik 
21.00 Vo ks 'eider, vo~getrage-n von Mlll.'.lifer 

f'1rath un<l San Hecep 
21.30 K:I nc Orchester unter d~r Leitung von 

Nec~p .A~km (J. Strnuß, H1~1by, l ehar, 
Uhl). 

Direkter Sammelw aggon ~i~5~ nach Berlin 1 

am 7. Juni abgegangen. 

NÄCHSTER SAMMELW 
gegen den 20.-25. ds. Mts. 

mit promptem Anschluß nach allen 

AOOON für WIEN-BERLIN 

deutschen und neutralen Plätzen. ' M Güterannahm 
e durch 

Güterannahme durch 

Kleine Anzeigen 
Deutsche Stenotypistin 

JU!goslawin, su-dht •hialb- odecr ganztäg11g 
Stellung als Sekretärin. Korrespondentin, 
hier oder auswäi:its. Re:ferenzen. >Anfra
gen: lbei Herrn Ohoch. Sekretär, Jugo-
s1a.wisc'hes Konsulat. ( 1091) 

Türkiachc:n und framö Uchc:n 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 

Anfragen untei: 6291 an die Geschäfts-

stelle dleaes Blattu (6291) 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 

ganzen Vorderen Orient 

ausführlich berichtende 

Wir tsch a f tsz eits eh ri ft 

1 

Hans Walter Feustel 
Galatakai iS - Telefon H848 

HOTEL 

M.TOKATLIYAN 
Inh. N. MEDOVICH 

in 

TARABYA 

Preise mit voller Pension 

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

für 2 Personen. 

1 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ltkin 
Der beste Schnitt 

Oie haltbarsten Stoffe 

für 

Damen- und Herrenkleidun9 

nur bei 

J. ltkin 
Beyo~lu, Istiklal Caddesi 405, Tel. 40450 

(gegenüber Photo-Sport) 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTANBUL-GALATA 

iSTANBl:L-ßAIIQEKAPI 

lZl\tiR 

IN ÄGYPTEN: 

TELEFON: 44 696 

TELEFO~: 24 410 

TELEFONs 2 334 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

lsta'1bul, 13. Junt Uebcr dasselbe Thema schreibt Z. Se r t e 1 
Die herutiqe Presse befaßt sich eingehend mit in der Zeitung .. T .1 n ", daß durch die italieni· 

dem Eintritt I~liens in .den Krieg. sehe Kriegserk1'im~ an \, Alliierten der Krieg 
U<.>ber die Lage nach dem Kriegseintritt Italiens plötzlich auf .das Mittclm<.>er übertragen werde. 

schreibt N. Na d i in der „C um ' ur i Y e t"'. daß Obwo~l die loliencr allem A'1Schein n.~ch eint 
der Eintritt nicht deshalb erfolgt sein könne, um, KrieJ auf d<JS wcstlicht> Mittehneer beschranken 
- wie Graf Ciano dem fran;zösischen Botschaf- möcl1ten, würde die Ausweitung des Krieges auf 
ter erklart babe, - ein 9egebenes Wort einzu- das Mittelmeer in der 11'cichstcn Zeit Au.swirkun
lösen. Italien habe sioh aus vielerlei Vorteilser- gen in der i)an:en \Veit au.,Josen. wobei man In 
wägungen zu diesem Schritt entschlo.•sen. Auf erster Linie nn die USA. denken müsse. Das 
diese Weise hätte der Krif9 eine Wcndu:ig er- Uehcrgreife„ dn Krieges auf das östliche Mittel· 
halten, die In sich den Keim trage, d~n Krieg mecr sei augenblicklich kaum ::u erwarten, solan
auf noch ar.dcre Gebiete der Welt zu übertragen. ge der status quo in diesem Teil '.!es Meeres von 

In derselben 7 eitung meint Abidin Da ver. Italien respektiert werde, obwohl man angesichts 
daß der Eintritt Itali~ns in den Krieg nicht über· der Schnelligkeit, mit der sich die Lage in der 
rascht habe, weil man es sowieso erwartet hätte Welt von heute auf morgen ändere, im Voraus 
und sagt, daß die Worte der Versicherung, die ni hts Verbindliches sagen könne. 
Italien .für seine Nachbarländer gebraucht habe, In der „T a s v i r i E f k ä r" beto:it V e l i d, 
vo:i diesen Ländern sicherlich mit einer Skepsis daß auch Italien nac.1 lan9Cm Zögern sich 
aufgenommen werde. Der Eintritt Italiens in den ochließlich ins Feuer gestürzt habe, was allerdings 
Krieg bc>deute ein Ereignis, das geeignet sci, eine nur zur Vergrößenung des bestehenden Chaos bei 
Reihe "von Verwicklungen nach sich zu ziehen. tralJ"'n wede. ohne d!~ Htrbeiführung einer Ent
Man werde in den nächsten Ti19en erf~, wel- schei<lung maßgebend zu beschleunigen. 
eher Art diese Verwicklungen sein werden. ln der „V a k 1 t„ schreibt Asun U s. daß die 

In der „I k d am" führt A. Da ver aus, daß Zukunft der Zivilisation von der Widerstands
Italien, das endlich in den Krieg getreten sei, kraft Frankreichs abhänge. 
praktisch auch dann verlieren werde, we:m es H C. Y a 1 <; 1 n hebt in der „Y e n i Sa b a h · 
den Ac.'lsenmächten gelinge, den Krieg Si1?9reich he1vor, daß es >eine vergebliche Mühe sei, wenn 
zu bl!1'nden. weil Italioo in diesem Falle in die Ital·icn durch Abgabe von Versicherungen an die 
Hörigkeit Deutschlands ger.akn wiirde. Italien Anrainerstaaten des Mittelmeeres gewi&sermaßen 
wäre reich geworden. wem es neutral geblieben deu Sche:n wahren wolle. weil sowohl die D.!tlt
w;;re. Man werde ja sehr bald zu erfahren haben, sehen, al< auch de Italiener solche Versicherun· 
welche Kompl1katlonen der italienische Kriegsein- \]Cn sehr oft für ihre eigensüc'1tigen Ziele miß-
tritt nach sich zirhen werde. hrnucht hätten. 

Italienische Erfolge zur See 
Eine Madrider Ve1·ordnung erklärt Spaniens „Nichtkriegführung" 

Rom, 13. Juni. 
Das Oberkommando der italienischen Wehr· 

macht gibt ;n scincm heutigen Bericht im we· 
senttichen folgendes bekannt: 

unsere Luftwaffe hat ihre Aktionen auch ge
stern planmäßig fortgefiihrt. Besonders wichtig 
waren unsere Angriffe auf B i z er t a und in der 
Nacht auf T o u 1 o n. In Bizerta wurden große 
Brände hervorgerufen und mehrere am Boden 
stehende flug1euge getroffen, von denen 9 mit 
Sicherheit unbenutzbar gemacht wurden. Alle 
unsere Flugzeuge sind an ihre Startplätze zu
rückgekehrt. 

Im Mittelmeer haben unsere U-Boote einen 
itindlichen Kreuzer und einen t O. O O O t . 
T a n k er versenkt. 

Ein feindlicher Angriff zur See und aus der 
Luft auf Tob r u k wurde unter schweren Ver· 
tusten für den feind durch unsere Marine
Einheiten und unsere Luitwaffe abgewiesen. Ein 
eigener kleiner Minensucher ist gesunken. 

feindliche Flugzeuge flogen nach JtaHenisch
Ostafrika ein und warfen Bomben auf Asmara, 
Gura, Acliugri und Agordat, wobei geringer 
Sachschaden entstand und t O Personen Italie
ner und Eingeborene, getötet wurden. ' 

Bei dem Luftkampf, der über der Cyrenaika 
stattgefunden hat, und über den bereits be
richtet worden ist, sind, wie jetzt feststeht, min· 

destens 6 f e i n d l i c h e F 1 u g z e u g e z e r · 
s t ö r t worden. 

feindliche Flugzeuge, wal1rscheinlich engli· 
sthe, sind nachts nach Oberitalien eingeflogen 
und haben auf die offene Stadt Turin Bomben 
abgeworfen. Dabei wurden geringe Schäden 
angerichtet. Unte.r der Zivilbevölkerung sind 
einige Opfer zu beklagen. Darüber wird noch 
ein besonderer Bericht veröffentlicht werden. 

„ 
Madrid, 13. Juni. 

Spanien i~t nicht mehr neutral, sondern „nicht
kriegführend". 

Von amtlicher spanischer Seite wird dazu mlt· 
geteilt: 

Angesichts der Ausdehnung des Krieges auf 
das Mittelmeer durch den l::intritt Italiens hat 
die spanische Regierung die Nichtkriegführung 
Spaniens beschlossen. 

Dieses Dekret ist von General Franco unter· 
zeichnet und von dem Ministerrat gestern nach· 
mittag angenommen worden. 

In politlsohcn Kreisen Madrids wird hervor· 
gehoben, daß im Gegensatz zu der Neutralitäts· 
crklärung Spani ns 7U Begirm d s Krieges dieses 
Mal eine solche Erklärung völlig f.:h.It und au· 
ßerdcm ausdrücklich auf das Mit t e 1 m e er 
hingewiesen wird. 

AEG 
Haushalt-Kaffeemühle 

Aroma halfett - das ist die Kuttst! 
DaJ Geheimn" liegt im. gloidlmäßigen Mahlen unmittelbar vor dem 
Aufgießen, weil so das aromatische Kaffeol nicht verdunstet. 0. 
richtige Gerät hieuu ist die elekfrisc:1e AEG-Haushalt-Kaffeemühle. 
Ein Griff am Schalter, und müholos liefert sie vollaromatisches 

Mahlgut. Preis RM 33,50 mit der unverwüstlichen flexoleilung. 
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Istanbul, Donnerst., 13. Juni 19~ 

Bomben . 
auf schweizerisches Gehle~) 

&m, 12. Juni (A · 

G „ tab t ilt mit Der ochv:eizerischc encra., c . 'fJ" 
In den ersten Morgcnstu.'lden des heut•geil •11 SeeS • 

ges kam es in d~r Gegend des Genfer OI<! 
G·crizv·erlet.zun9'f'n durch fremd\.> Flugz~c, (!a!l 
Bomben w~1rfen. ~ jetzt w111rde festg~tel~rfiel 
dnc Bombe in der Nähe von Rent"fiS nl 1' J'1' 
und meJ,,-,•rc Bomben nn der ~ll"nd von ~ 
ny und Dayl n, 5 Bomben \Vurden auf r# 
selb t gev.:orf~ Em Soldat und clfle frau _ ...... .-.:· 
dabei '·n Tod. 12 Pcr."OIK'n mußten Jns KIDl.....
h:i1is gM;rncht wer&en. ~ 

Eine technisclie Untmruc.hung über J·le 
und Typ der 13ombcn sind dm Ga09. 

Bern, 12. Ju...,i (A-"~. 
Das Schweizer Oberkommando erklärt ~e:JJ· 

daß bei d<.>r Bombard:~rung des Genfer ~ 
kes. die bwte vormitt.3g erfolgte, 4 Per,;ontn 
totet und 9 verl<•tzt \Wrden. ,o.l 

Bomben fielen auf dem Bahnhof von Rl'll bl"' 
bei r..~usarme nieder und beschädigten die ßJ 
strecke und Eisenbahnmaterial. 

Französischen 
und englischen Ursprungs 

1 
Bern, 12. Juni (A·A~ 

Eine amtliche Untersuchung der abge'\\o'l)l'lliJt!I' 
Bomb"'1. ergab, wie d!e Schw :er Blätrer me 
daß die Bomben englischen Ursprungs sind· 1' 

Der Genfer Staatsrat hat einen Aufruf „r iJit' 
S<'n, in dem den Hinterblielx-ncn der Opfer ?J 
ses Bombardements die Teiln.:ihme der Stll 
Genf ausgesprochen wird. rJI 

Auch di<? in d~n letzten Tagen bei Kreuzl~J 
be 5111" 1f Schweizer Gebiet Jbgeworfenen Born n ,,r-1' 

inzwischen ~'.'lte•suc'it worden, und hierbei ",,;# 
festgestellt. daß sie fran:ö.'!ischen Ursprungs !Jlr 
Aufgru'.1'1 dieser ei.nwandfrelen Feststellungen p.irl' 
der Sci1weizer Bundesrat <len Gesandten in rP 
mit einem Protest und mit Schadenersat:fordr 
gen beauftragt. 

Keine Konzentration 
ungarischer Truppen ,,. ) 

Bud.1IX"st, 12. Juru (A· 
Die Ung,1risäe Agentur teilt mlt: d, 
Von zuständiger Stel!e <rkl.1rt man. daß dil 

Meldung einer nmelik.misch~n Üitung übef .r. 
•mgt·bliclr. EntsenduoJ vo:i rngarischcn Trul':1• 
an die r11mJrusd1en Grenze jeder Grundl.!ge 
J,, hrt 

Spanien ist 
„nichtkriegführend" 

Ma,drlk:l, 12. J ~~i. ~ 
lm neuen Ahschni·tt oos -eiuropat'sch g 

Kr'ieges wird Spani1en von ·der Zeit~ 
„A r r i b a" zu'ffi erstem Mal als ( 
„n i· c 1h t k r ü e g f li h r e n d e M a c h 
bezeichnet. ·tel• 

Spanien könne, so schreibt das Blatt wei n· 
sdne Sympathie für die zwei großen, befl'ell!il 
deten Staaten nicht verbergen, die heule~ 
Gegner Spaniens von gestern auf die ~ 
zwingen. Das Blatt erinnert ferner daran, .. ,il 
vor Jahresfrist 3.000 spanische und itaJie111S'-~ 
Frontkämpfer Schulter an Schulter an 11°1. 1 
Vertretern der be!den Regierungen in C ll d• 
\Orbeimar. chiertcn, kurz darauf nach Italien ~ 
.-en, und. dort d 11 Geist der Walienbriider" 
\'er kündeten. 
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DIE KLEINE ANZEIGf 
in der „Türkischen Post" hilft lbJlell 
auf billiqste und bequeme Weise• 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Iht' 
Wohnung wechseln wollen, Sprach' 
unterricht nehmen oder irgend wel' 
ehe Gebrauchsgegenstände kaufeJI 

oder umtauschen wollen. 
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Für den Kaufmaß~ 
sehr wichtiges Material über all~ 
Wirtschaftsfragen der Türkei uJ1 
benachbarten Länder bietet in ,:U' 
sammenfassender Form die Wirt' 

schaftszeitschrift. 
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