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15. JAHRGANG 

Türkisch-deutsches 
Warentauschabkommen paraphiert 
Man erwartet heute eine Erklärung Refik Saydarns in der GNV. Am Spi.!AboenJ de< 4. Jun i, an de "...-lben T.g, 

°"'1kirchen die letzte RücJuucrsbasis der 
tn i:..._ • ~ 

g,""h-lranzöoischen Nordamieen am Kanal. 
'" <leu r;. . Ische Hand lief, wurde der abschließen~e 

rieht Oe:s <leuhlohen Obcrkommand<>> über d._. 
ifroße Scht1cht ·m Artois und Flandern ,c"l'öf· 
•ntr <l i<lht. Es w:ir de.- Bericht uber den Abschh1B t "'5\c'T! Phase der deut!'Chen Westoffensi\ e, 

<fo..,,""' Mori:en des IO. Mai mit ili.'111 Sturm auf 

W.e 9emeldet wird. hat der Mililär
f.OU!Vt!'rneur \'On Pari'S, General Hering, 
einen akto'V'Cn Kommandoposten in der 
Armee erhalten . Sein Nachfolger als Mi
lirärgauverncur von Paris wird General 
D" n ~ z. 

ten den Alliierten mit allen Mitteln materielle 
Unterstützungen gewähren, ausgenommen ein 
ExpediUonskorps. Ich beschwöre Sie, .,. zu hm, 
solange es noch nicht zu spät ist. 

• 
Paris, 13. Juni. (A.A.) 

,\\Jn c;waltnt, <la3 Reynaud seine Botschalt 
schon am Montag an Roosevelt abgc"3ndt hJt. 

seits der Hauptstadt an der unteren Seine und 
an ec:r Alame. 

1 gesamt hat sich die Lage an der Ostlront 
seit dem letzten Bericht von gestern abend leicht 
gea tdert. 

* 
Paris, 13. Juni (A.A.) 

Boricht vom 13. Juni abends: 

Ankara. 13. Juni (A.A.) gruppem ->ind unter siclt austausdhhar. 
Der Mm.sterrat trat .heu:e um 18 Uht Da die türkische Ausfuhr und die deut

uni<:r dern Vorsitz des Ministupräsiden- sdhe Ausfuhr sich zeitlioh nicht decken, 
ten Dr. Refik Sa)"dam zusammen. sind Vorkebl'llllgen getroffen worde.n, 

• um eine Ueberbrückung herbeizuführen. 

Istanbul, 14. Juni • 

e holialldisch-belgischen Fc...tungslinien bl
~r'lln"C"n ·h~ttl· und in einem una.uth.11t93.mrn 
~hwurrg d:is ooglisch-frianzö..~he üläc:s nnt 
Kr Ka1>rtubto>n Hollands und ßclg!c-ns in IS 
>mplt:igen hi.n~fegte. D' "rie,·ge Dreh!fng 'it' '<>chten d...>utscOOn f'lügcls iiber Holland und 
1ltien hinweg war von einer g1c;cl1X<'it•g•n Be

W<'gu • ., 
·h 11K der <le\ltschen ~\1tlc begleitet, die mi. 
~.retn binlmich ' n die Daladiei[nre ,·on SedJ.11 

lS Ä\aubeuge, nuf einer front von IOIJ l.Jnt, 
~ern etw.:Jigen Fbnlrellstoß \'Om Sl1dcn h1..'! 
,. g•ii:ncte Der Einbrllch in die ,\litte der •ran
~hen Greni:ste.llung mn ßo..,J bis Oun 
r chen, 'A'Urde ru. ... nir So1nme und A':ne \er
ltft Und im Absch\venken nach \\\:::.ten z n 
u~rhönt kühflt:n Durchbruch b!S zum Kan:tl cr
~tert. Wähn:11d Jic deutschen Armeen in Bel
~~ Und Holland vorrückten und die deut<chen 
"lllerabk-i!ungen von Abbc1-ille nach Norden 

~oßend <lie Kanalkü'le aufrollten, ww'<k bcr>:.h; 
~l:arker Abweh,gürtel .1n der Somm~ ut11d 
f entlang bis zur Al.aas bei Se<lon geschal
.: 1"'d d<'!lll un Norden gei:-en die eing<SChlosse
<1.-.~~hsch-französischen Armeen kampfend~n 
"~"""""' Hoor der Rücken gesichert. Ab nach 
1 l:eil T:\gen der dcutSCl>en Offonsive Game
"'<lurch General W e y g o n d .a!Ji:elö<t wurde, 
:~<tc rn.an bei dc'Tl Alliierten 1.l' Hoffnung aul 
r·"· Man erwmicte \on thm den erlö5121lden 
,~toß aus tlcm Silden gege.1 d\e cleut 

10 
""'1 Armttn tm Norden unJ die Bdreiung der 

4 ~>is und fbndem iechtcnden. Heeresteile. 
<lu nicht daru. o;., deutsche FUhrung t.atre 
A..'roh die starke Sicherung :i.n der Somme und 

~*"" Vorgeso,gt ~nd Im Nor"."n sdbs~ waren 
n best("n franzö~hcn Drvisronen, v.·1e Rey
• aUd iSe)bst sagte, 11.k."'TTl Untergang ge\'iei-ht. Als 

: 4· Juni Dünldrchen fiel, "-a~rten mehr _als 
~) Franzosen 1nd Englän<ler ~n dl!ut.i::chc 

1 
lienschalt, als Ergebnis der bisher größ

d~n Einkrcisung'sschl:loltt der Geschichte. Was c"' Alliierten an Material hierbei verloren, gab 
<J;,"'."cn~I im Unter'haus offen zu. Er be7eichnete 

1 
Flandernschlacht als ,.gcöBres militärisches 
~r 1msercr langen Geschichte" und sagte 

'' Beste voo nllem, \\'dS \\'ir zu ~ben hatten, 
ltlng ian Uas br'tische Expeditionskorps. Di""" 
:hr. gut a.u~geri.istcte Armee: hatte die vor-
~ten Kampfmittel, die unsere lnd:.istrit..• 

atlfbrmgen kcmnte. Das ist hin ... \Vir müssen 
lioch cinm.al die br."tische Expeditionss.trat
~acht reikonstn1k-rt.'11 und \vieder aufbauen.'' Bis 

1 
Ute fehlen ,genaue Ziffern, aber es steht schon 

tot, <laß die Alliierten allein etwa 12.500 M:i· 
Sth· 
,

0 
'!lengewehre, 2000 Geschütze und Tausend• 

h,~~nrern und Fahrzeugen '1ller Art verloren 

• 
J.I t>;_, ungeheure A u,fau an Menschen und 
)j ater>al machte We;-gand eine Offensiv. nach 
;,::.roen unmöglich. br bt als energischer Gcne
k ltlb$chef in diaer Lage alles, was er tun 
v "nnte. An'.gesiohts <kr <leutscben Maßnalrmen 
~"•ndte er die ganze ihm 'erbleibende Zelt 
ti.t l.U -dem von -ihm ernrarteren deutschen Vor
A. ~ß nach Süden darauf, sich an der Somme und 
/\ ""•linie zur Verteldigung einzurichten. Diese 

1~fga1Joe 113! er mit .großer Energie und mit 
<lasht geriagem Geschick angefaßt. Nachdem 
~ Sy,.tem der franzö...C..:hen (Jrenzbdestigun
()u n m der ,ganzon Breite von Mont:medy bis 
N llk>rchen gl!fa llen ,v.'ar und das Paris gegen 
~ deok~ttle Festungwiereck Laon-1.a Fere
"t S4Reims bti auf Reims schon heim .Wut· 
< heii Vorslloß "" die Aisne au.-;einandergebro
~ War, errichre\c Wenaml in Anpassung an 
hr. <loutscoe Taktik der uberra.'lehenden Durch
~ "Ohe von Pan:rern ein tiefgegliedertes Systeno 
,~ Ver!ci<ligung, soweit dies OJtm jn >cwei "W_o
hitnn uberhaupt moglich war. Unter E;nbl'ZJe
f\· g <ler in <lern Kamplgobict der Sommc und 
u ~ vorhandenen zahlreichen K.anlile. Wälder 
.:; li~gc>ll<etten in d·cses Srstem m,1chtc er jc
D kleine Dorf""' einem befe>lligten Stutzpunkt. 

ti.:""< Stützpunkte hallen vor allem die Aufga
'' 

1 tdt.'futsche Panzerdurchbrüche w verh;nd ~rn. 
"•Ch•. . Rt ·;:m li6ichh ... "fC' Panz.er.abv;ehrge.schütze g'(.."'-

~ <lle deutschoo T nks n'chts genützt hatren, 
iu das 75-rnm-Geschlil:z m großem Umfang 
~kämpfuni: der Panzer eing<!setd. Oie 
a

111 
. he Heeresleitung stellte sich aber sofort 

~O<J <lie neue französische Tak~k ein. lnfontcne 
~in PIO!liere "'"Urden 1gegen diese Stützpunk-tc 
<lt g"9etzt und bahnten den Panzern den Wey;, 
„ __ llen Wied<.>rum t;jefe Vorstöße bis in die l'iick
~al'li gen Verl>in<!wtgen des Gegn"'5 geiongen. 

(Fortsetzung auf Seite 4) 

An die Bevölkerung von P.:uis wurde 
hl"u1e morgen ·an allen Häusern der 
H~"pl!St.'.!<lt folgendu Anschlag ange
htaoht: 

Paris ist eine offene Stadt. A1Je J\1aßnahmen 
s1nd gc.troHen worden, um die Sicherheit seiner 
Einwohner und die Aufrechterhaltung tler Le
bensrnittt:Jversorgung unt~ allt.'11 Um~änden zu 
sichern. 

Reynauds Appell 
l'rankreich, 13. Juni (A.A.) 

M ni'sterprä!Ddent Re y n a u d hat an 
R o o s e v" 1 t ""ne Botsohaft gesandt. 
DJrn h~·ßt es : 

,,Ocr f't!ind ~teht vor den Toren von Paris. 
Er wird noch lU kän1pfen haben, bevor er in Pa
ri~ cimic:ht. Wenn wir aus Frankreich vertrieben 
\verden, gehen wir nach Nordamerika, wenn 
notwendig in un~ere amerikanischen Besitzun
gen. Sie haben auf meinen Appell vor eintgen 
1 agen großherzig geantwortet. Heute bate ich 
um eine größere Hilfe, ich beschwöre Sie, öf
fentlich zu crkliiren, daß die Vereinigten Staa-

Die Auffassung 
in 'Vashington 

Wt,._'l.-;tJingt011, 13. Juni (A.A. n. Reuter) 
\\an tr'ldärt in1 \Veißen l lJruS, daß die Rt.>dt."", 

<lie:R o o s e v <t: 1 t an1 h'\.ontag in Oharlottcvllle 
hielt, als L-ine \'OIJständtge Ant\rort .:iuf d:e Bitte 
I?eynttuds um die HiJte An1erikas betrachtet 
,,„ rd. 

[)ie Depesche Reynauds wurde dem Präsi
dent~n erst naoh seiner Rückkehr aus Charlot
h:v'il!e übergeben 1100 es ·ist ein re·ner Zufall, 
d;J.H de Rt'ltk~ t.h.-s Pr.'.:isiclenten damit 'l.IU~1mm~n, 
tr~f. 

Französischer Bericht 
Paris, 13. Juni (A.A.) 

Bericht vom 13. Juni morgens: 
Die Operationen dauern an der ganzen Front 

11wische11 dem Ateer und den Argonnen mit der
selben Heftigkeit an. Unsere Truppen feisten 
gegenüber dem zunehmenden feindlichen Stoß 
unaufhörlich \Yiderstand, insbesondere beider. 

II 0 derscits Paris nimmt die Schlacht Immer 
mehr an Umfang 7.u. Neue Kräfte haben zwi
~chcn R o u e n angegriffen, und motorisierte 
Abteilungen und Panzer haben begonnen, bei. 
Louf'icr:;, Andelys und Vemon in Richtung auf 
Bat·y~sur-Eure, Dreux und Evreux Brückenköp
fe 1u bilden, die bombardiert wurden. Eine 
f'iüchtlingskolonn~ \\rurden mit A\0-feuer be

schossen. 
A !ndeStens 12 Divisionen greifen zwischen 

Sen1. und Beiz an. Oestllch der Hauptstadt ist 
die Schlacht noch heftiger als in den vorange
gangenen Tagen. Panzerdivisionen überschrit· 
ten le Marne bei Chl\teau-Thierry bis Dorntan• 
in Jdchtung J\tontmirail, während andere Divi
siont..'11 in Richtung C lta 1 o n s · s ur J\ta rn e 
vorstoßen. 

Man schätzt, daß der Feind mindestens 100 
Div:slonen im Kampf zwischen dem Meer und 
der ,\'taas cingesetzt hat. Trotz ihrer zahle.nmä
ßig:en Ueberk>genheit schlagen sich unsere Ar
mt~ , weiterh.in prächtig. 

Wie das DNB gestern abend aus Ber
lin meldete, ist ein t ü r k i s c h - d e u t • 
s c h es Warentauschabkom• 
m e n in Höhe von 21 Millionen Türk
pfund in Ankara p a r a phi er t wor
den. 

Hierzu erfahren wir nodh folgendes
.Oie beiderseiti-gem W-are-nhsten 5ind in 

·drei Gruppen aufgeteilt, und r\\o\J,r je 
r.a«h der Wichtigkeit. Diese Waren-

Ankara, 14. Juni 
Wie <d,e Zeitung „T o n ·· meldet, tri~t 

ih~ute die Fraktion der Volkspartei iz:u 

einer außerordentlidhen Sit2lung zusam
men. Am Nachmittag findet eine. Sitzung 
.der Goßen Nationa'lversa<mmlung s!iltt. 
Man rec'hnet damit, ooß der M.ioruister
prasident Dr. Refrk Sa y da m in die
ser Sitzung eine Erklärung zur po1iti
schen Lage abgeben wird. 

Sofias Politik unverändert 
England stellt den 'Vh·tschaftsverkelu· mit dem Balkan ein 

Sof.i.a. 13. Juni (A.A.) das Handelsministerium eine Ver o r d • 
n •U n g erl.lassen, die heute 10 Km•ft triltt. 
Nach diesem Erlaß ist es verboten, nach 
B u \ ,g a r i e n, G riech e n 1 a n d, U n
g a r n, Liechtenstetn, Rumäni
en, der Schweiz, J u g o s 1 a wie n 
und den Schwarzmeer-HäfC11 der So w -
je tun i o n ohne Lizenz Waren jeder 
Art auszuführen. 

Marne an vielen Stellen überschritten 
London berichtet über die Kapitulation bei St. V alery 

Obwohl man eine amtliche füklärung 
der bulgarischen Regierung über die 
dttrdh den füntritt Italiens in den Krieg 
gesdhiaffene neue Lage nidht erwarten 
knnn, erklärte ein Sprecher des bulgari
schen Außenministeri•ums, Bulgarien sei 
der Auffassung, daß diie Zusiclterungen 
Mussolinis, di<! er den benadhbarten Län
dern gegeben ha'be, die Sidherhett des 
BaJ!oans festigen. umso mehr. als alle Bal
kanländer ilire Politik oor Neu•ralltät 
und de> Friedens fortsetzen. 

Der Sprecher fü9re :hinzu: Bulgarien 
hat d1ese Poli k ""1t Beginn <d.:s Kneges 
'treu ibeadhtet. 

• 
Diese Maßnahme bezweckt die Sicl1erstellung 

dtr Kontrolle der Ausfuhren nach dem Mittel-
cr l „g nzen OOO:ctco. s· d:lll 

Führerhauptquartier, 13. Juni. 
Das Obt.-rkonunando der Wehrmacht gibt t>e

l<llnnl> 

Die V ersuche der an der Küste von S t. V a · 
l C r y eingeschlossent!n englisch·französischen 
1ruppcn, über See zu enlkQ111Jt1en, sind geschei· 
tcrt. Wie bereits durcft Sondermeldung bekannt· 
gegeben, hat ruese Kräftegruppe kapituliert. 
Uebcr 26.000 Gefangene, darunter 5 französi
sche und ein englischer General sowie unüber
sehbare Beute fielen in deutsche Hand. Unsere 
Artillerie zwang einen beladenen Transporter 
bt:.im Versuch, auszulaufen, durch mehrere Tref
fer zur Umkehr. Ein weiteres Schiff explodierte 
iM Feuer deutscher Panzerabwehrgeschütze. 

An der gesamten Angri!lsfront sind rue Ope
rationen im raschen Fortschreiten. Die At a r n e 
i't an vielen Stellen im Kampf überschritten. In 
der C h am p n g n e haben unsere Divisionen in 
der Verfolgung C ha 1 o ns. su r. Marne ge· 
nommen und die ScWachtfelder von 19t5 iiber· 
~chritten. Auch zwischen den Argon n e n und 
der J\\ a o s gewann der Angriff Boden. 

Nach den bisherigen vorläufigen Meldungen 
bl.triigt seit dt..'111 5. Juni, dem Beginn der neuen 
Operationen, die Zahl der G e 1 an gen e n über 
100.000. Auch die Verluste des Feindes an 
Kriegsg,ofiil <ind erheblich. Allein bei zwei Ar· 
meen des Westnügeb gelang es unter Beteili
gung aller Waffengattungen, über 200 feindiche 
Panzerkarnpf'f\1lgen zu vernichten oder zu er
beuten. 

Trotz schte.:hter Wetterlage griffen auch am 
12 Juni Kampf· und Sturzkampfverbände 7.ur 
Unterstützung des lJe.eres ein, insbesondere in1 
Raum von Chalons-sur-Marne Jnd an der Küste. 
E~ gelang hierbei, einen Transporter und einen 
großen mit Truppen besetzten Schlepper 1u ver· 
~nkl.'11, L>i.ncn anderen Transporter von ca.1 O 000 
t sowie eine größere Anzahl von kleineren Schif~ 
fcn schwer zu beschädigen. 

Bei L e Ha v r e wurden 20 feinclliche Sperr· 
ballons abgeschossen. 

In N o r W"'e gen schossen unsere Zerstörer 
im Luftkampf von 15 britischen Flugzeugen, rue 
einen Angriffsversuch auf einen Flugplatz in der 
Nöhe von Drontheim versuchten, 4 ab. 

Vereinzelte Bombenabwürfe des Feindes in 
Norddeutschland trafen keine militärischen 
Ziele. 

Die Gesamtverluste des Feindes in der 
Lufl betrugen am gestrigen Tage 19 Flugzeuge, 
davon 6 im Luftkampf und 9 durch Flak. Der 
Rest wurde am Boden zerstört. 4 eigene Flug· 
ztugc werden vennißt. 

Eines unserer U-Boote versenkte beim Angri!I 
auf einen starken Geleitzug mehrere feindliche 
Dampfer. ' 

6.000 Gefangene 
London, 13. Juni (A.A.) 

Das Kriegsministerium teilt mit: 
Eine unserer Divisionen, die mit ihrer Unken 

Flanke an der Nordküste der Normandie ope· 
rierte, wurde durch deutsche Streitkräfte ab · 
geschnitten, die in die weiter südlich ge
legene Linie eingedrungen waren. Ein Teil die
~er Division wurde wahrscheinlich mit anderen 
alliierten Truppen von überlegenen Streitkräf· 
ten eingeschlossen. Die Versuche, diese 
Truppen über das Meer abzutransportieren, ge· 
langen nur teilweise, und man befürchtet, daß 
Line Anzahl von ihnen gefangen gen o m • 
m e n ist. Der Rest der Division wurde einge
schifft und wird von neuem in Frankreich ge
landet werden. 

London, n. Juni (A.A.) 
Aus zustartdiger Quelle wird gemeldet, mi.ln 

müsse lkfürchten, daß infolge Einsc·~ließWl.g einer 
hritischen Division in der Normandie britische 
Soldaten in Stärke von etwa 6.0ClO M<Y.ln gefa11~ 

gen "·orden sind. 

Ein scltwerer framösascher Tank, der beim Angriff zerscll05Sen wurde, st~t in Flammen 

Hitrzu wird weiter gesagt, daß neue britische 
Verswrk.ungen an der Seite der Franzosen unter 
französlscher.1 Befehl an der Front k.:.impfen. 

In London verlautet, der deut'>Che Stoß wn 
Rouen und an der Seine habe sich im Augenblick 
v,,rla-igsamt, aber das Schwergewicht des An
griffes richte slch gegenwärtig gegen Paris und 
uuch gegen Rei.rnS an der Marne. Es scheint. d.:tß 

die Franzosen diesen Angriffen stand~alten. 
Nach allni bL" jetzt vorliegcn1en Mddungt:n 

sollen die Deutschen ihre sämtlichen Panterkrfifte 
in dui Kampf ge\\•orfen haben. HL„sichtlich der 
Erklarung, daß Paris eine offene Stadt sei, wird 
bt'tont. daß es in den Straßen der Stadt nicht zu 
Kämpfen kommen werde, daß aber ihrt Umge
bunt1 verteidigt "\verde. 

In London liegt keinerlei. Bestätigung der Mel
dung vor, daß t:.ne große Zahl italie:o.ischtr 
Truppen vor :wei Wochtn hinter die deutschen 
Li~~n transportiert ~'Orden sti. In amtlichen mi
litili-i!C'.1en Kreisen erklärt man, es könM kein 
ZweireJ darüber bestehen, daß die Deutsc.hen 
Flammenwerfer-Kampfwagen besitzen, daß al>cr 
noch keine genaue Nachricht vorliegt, ob .'llC" bc~ 
rc-its angewendet worden seien. 

Sov..·eit man gegenwärtig •.veiß, hat sich die 
Abschneidung und teil\\·eise Gefangennahme der 
britischen Division folgendennaßen voll:o.;en: 
~e-:i En1e des Monats Mai bildete diese Di

vi.sicn an der Front mit den Fran:osen die Front 
an der unterm Somme. Sie stand unttr französi· 
schein Befehl und hielt eine sehr lange Front. 
f\..fit Hilfe d.:r Fran::osen mao..'ite sie am 28. ood 
29. Mai einen Angriff, wn der. Brückenkopf von 
Abhf-v.illE' Zll erringen Leider hatte an dieser 
Stelle der Angriff nur einen Teilerfolg. D..uut 
dran.gen Z\\."ei deut~he Divisionen Mi ihrem Stoß 
auf Rouen in die Umgebung von Poix vor. ll':l
!«'re Division zog sich langsam an die Bresle zu
rück, v.o sie Or<lre erhielt, sich gut zu halten. 
Später wurden zwei Brigaden zurückgezogen, um 
den Franzosen bei der Verteidigung von Le Havre 
:u helfen. Zv.~i weitere Brigaden kotUJtcn sich i':l 

südwestlicher Richtung nach Rotten :u nicht :.u
riick:=.ehen, denn die motorisierten deutschen 
Truppen hatten ihnen bereits den Rückweg abge
schnitten. Mit den Franzosen \\-Urden offensicht
lich <Luch die britischen 1"ruppen bei St. Valery„ 
en~Cau.x eingeschlossen un-:1 5randen vier deut
~hen Divisionen gegenüber. St. Va!Cry ist infol
ge d~r steil abfullenden Küste ein schwieriger 
Plat: Eür eine Einschiffu:lg. hin:u ~ noch daß 
in d...-r Nacht. in der die Einsthiffung stattfinden 

!-<>Ute, ein dichter N"'bel ~errschte, und es un# 
möglich v.·ar. eine \\·eitere An.zahl von M<:1nn
schilften -eiru:lL-.chiffen, als die ~ringe ~.ihl der 
schon vorher eingeschifften. 

-o-
. Haifa, 13. Juni (A.A.) 

D.lr italienische Dampfer „F c 1 c e" (5639 t) 
wurde irn östlichen Mittelmeer aufg»bracht und 
1n d ·n Hafen \'on Haifa dirigiert. Die Bes..1tzung ,„ urdc 1ntermt-rt. 

• 
London. 13. Juni (A.A.) 

Der römische: Sender meldet, daß der „0 s
s er v a t o r e Romano"'. <las Organ des Va· 
tikans, gestern sein Erscheinen e i n g es t e J 1 t 
hat. 

• 
Moskau. t 3. Juni (A.A.) 

D.!r n1mdnischc Gesandte ln Moskau Da v 1-
d eo s c u tc:lte heute cach.mlttag dl!m Außenkorn~ 
mis!'.ari..1.t mit, daß seine Reg-!trung z.u der Er~ 

nPnnung La w r e n t i e f r !I als SO'\\ictrusslscher 
Gc~andtcr in Buk.are~t ihre Zustimmung geQeben 
hat. 

• 
London, 30. Juni (A.A.) 

infolge des Kri-egseintrfüs lta:liens h.'.!t 

keinesfalls so ausgclegt werden, als ob der 
H.tnde'.Sv'erkehr mit den neutt.llen !.ändern in 
d)elilen Bezirken auf' dit!9e \\reise unterbunden 
w~r<l. Gle1eh.zeitig mit d·esem 1--::rlaß \Vurden 
auch die L;zon7.kn für Ausfuhren nach den neu· 
traten Ländern in die.se-n Bez1rkei annulliert. 
Aber auch dies hindert nicht, <laß entsprechend 
dt:n angebrachten Bedingungen neue Lizenzen 
crtett werden. Die Annulfi rullg bezieht sich so
Y.ieso nicht auf allgemaine freie Lizenzen ü.ber 
Jre Au.~fuhr von Kohlen, Koks rund verarbeiteten 
Brennstoff. 

Defensive Politik Aegyptens 
gegenüber Italien 

Kairo. 13. Juni (A.A.) 
Die 'gegenwärt;ge Politik Aegyptens 

gegenüber ltalle.n ist r c i n de .f e n s i -
v e r Na ! u r. abeir man betoot, daß 
Aegypten unter Beaob.tung des englisdh
ägyptischen Vertrages sidh zur passiven 
Verfügun~ Großbritannien stellt, uun 
üiber gewisse .Fragen der Siohei<he:it zu
s.ammenzuarbeitem . und Flugstübz.punkte 
für die Marine und das Heer zu liefern. 
Diese müssen na~ürlich als italien;sohen 
Angri'ffen ausgesetzt betrachtet werden . 
Wenn aber lnalien andere Teile des 
ägyptischen Gebietes angre;ft oder 
Bom1l>en auf rein ägyptisdhe Flu.gpläbze. 
Häfen oder Städte oder <>Uf Zi,vili~e.n 
wioft, dann wird Aegypten gezwuni)'M 
sein. <den Krieg zu erklären. 

• 
Kairo. 13. Jun\ (A.A.) 

ln einem Schannüt:iel an -:lcr ägyptisch·libysc.IK"n 
Front nahmen die britischen Truppen zwei ita
licni.<dic Offi:lere und 60 Mann gt!fangcn. Auf 
britischer Seite sind keine Verluste zu ver.:e:i(;h~ 

nen. 

London, 13. Juni (A.A.) 
In gut 11nrerrichreten Kreisen Londons wird, 

\i;ie der engi)isf.:he Rundfunk mcldct, die Na.oh-
richt, daß ItaHen einen Angriff gegen die Kuste 
von D s chi b u t i begonnen habe, nicht be
stätigt. 

Es ist möglich, so sagt man, daß Italien aus 
Prestigegründen einen raschen Erfolg an d.ieser 
Stelle suoht. 

• 
Irgendwo in Italien. 13. Juni (A.A.) 

MUSIOl.ini hat den Unterstaatssekretär im Kriegs ... 
min.isterlum. General So d d u zum stellvertreten· 
de-n Generabta.bschef ernannt und eoUc..1iedcn, 
daß der ~neralstabschef der faschistischen Mi
li: dem unmlttelb.1ren &fehl d„ c„mat.iab„ 
chef.s unterstellt wird. 

• 
Rom, 13. Juni (A.A.) 

Die italienische Regierung hat die neutralen 
Schiffe aufgefordert, bei ihrc-r Fahrt von einem 
1·~:1 des Mitt.elm~es z.ium .3~cn den Weg 
-durch die A\eerenge von h\essi11a LU 

nehmen. 

,, Antialliierte Einstellung'' 
Reuters Meinung zur Nichtkriegführung Spaniens 

·Madrid, 13. ).uni (A.A.n.Reuter) 
Alle Zeitungen !bringen den Text der 

amtlichen Verordnung. n der m1tgereilt 
wird. 1Ck1ß Spanien eine Policik der 
Nich:ikriegfiü'hrung <N>genomm-en hat. und 
z.w.ar, so ·n-i-m'm•t man an, e.ntspredhend ei
ner an lhohor Stelle .g„gebenen Weisung. 

Es ist anzundlvmen. daß ·cUis amt~C:he 
Dekret eine ontiallicierte fünstellung Spa
niens b"deutet. 

• 
Madrid. 13. Juni (A.A.) 

Das Amtsblatt veröffentlichtie folgen
des Dekret: 

Angesichts des Eintritts Italiens in den Krieg 
gegen England und Frankreich hat sich der 
K.ampf auf das Mittelmeer au gedehnt. Die spa
nische Regierung bat <lie Nlchtkrlegführun& 
Spaniens besdllosseo. 

Kairo, 13. Juni (A.A.) 
Die 1ralie111sche Kolon>e von nge-fähr 70.000 

1\1itgt!.edern ist Gegenstand einer strengen 
LTeberwachung · n A J c x a n d r i e ·n, wo 500 
lta ·cner ~n Haft genommen y.·urdc"f1. 

In Pa 1 äst i n a sind d.,..,lben Maßnah
men gegen Verdächtige ergriffen worden. Die 
Ver<lunkehmi: wird übcra;ll durdrgefilhrt. Die 
amUictren Gebäade und aie nciiLiris.:hen Objek
te sald gegen LuftangF.ffe stark be\\"aChL 

* 
London. 13. Juni (A.A.) 

Mehrere hundert Italiener wurden in Palästina 

verhaftet, wo die Häfen von Hai'fa und Tel

A viv zu verteidigten Zonen erklärt ww-den. 

Da.o; Ausgehverbot wird ü.bttall beobachtet Oie 

amtlichen Gebäude und m.ilitärisc:..1cn Objekte ltDd 

Q<\JOO Lulta:tgrille stark gtschützt, 



2 „Tür:Kisclie Postn 

Begegnung mit der „ Washington" Wirtschaftliche Reserven 
Die amerikanische Botschaft hatte die 

Bcrln, 12. Juni (A.A.) 

Reichsregierung nicht genau unterrichtet 

emh.elt. Was Deut:.chlarn.1 betrifft, so muß fest
gestellt werden, ,daß das amerikan· ehe Außen
ministerium s1oh ·rrt, denn die amerikanische 
Rotschaft n Berlin hat der Reichsregierung nur 
m1tgeiteilt, daß der D:11mpfc.r nach Bordeaux und 
J.i.. 3.bon ·nd von dort ·ich Amerika fahre. Die 
<kutsche Rogi!'~ung hat erst am Nachm'ttag des 
11. jun", a nach u n Zt ammcntreffen ck's 
U-Boote~ mit d n Dampfor, erfahren, daß die 

Deutschlands Vorratswirtschaft und Produktionsumstellung 

DNB teilt mit: 
Ein deutsches U·Boot, das im Atlantik ope

rierte, beg.:ignete oam 11. Juni gegen Morgen 
enn m D:lilnpf r, der in der Nordrichtung fuhr. 
D<r deutsche Kommandant glaubte, daß es sich 
um emen gr:iech C'hcn Dampfer handle, d~r 

schon vorher "nm:aJ angtohalkn wor1den w:ir 
und JJacti den Rege.In 'Cl Pr'~enrcchtcs den ein
geschl:lgencll Kurs angegeben h::i.tte. Er vetmu-
1cte. daß '<ler grrech1sche Dampfer entgegen die
ser Order w hamkln und zu entfliehen ver 
suchte. Er forderte <laher den -Dampfer wm 
Stoppen :i.uf. Durdh usta" h geg n&"itiger Mit
teilungc.'11 -auf <>P • chcm Wege erfuhr dicr Kom
"laridant, daß es eh nicht um e·n griechisch,;,; 

„Washlngtcm·• r1ach lrbnd begebe. 

* 
\Va.'ihi.ngton. 12. Juni(A.A.) 

Seit der deutsche Vormarsch im Westen ein
g<:setzt h:it, ·wird von englischer und franzosi
scher Seite versucht, 'Clie m1li11ä11ische Alction als 
eine Folge der s.chlecnten \\iirtschafttiohen Lage 
d.1rz:usteHen. D:iese Ano·cllauung ist jL<dot'h un
richtig. T.1tsächlich ist döe deiutsche wirtschaft
liche 1.age als durahaus g ü n s t i g zu be2e1ch-
11tn. 

Oie plar.miißig ang<: gtc Vorr:i!Olb:Jltung uncl 
dtc strJffc knicwiwirtsohahliche Ongan;sation 
sichern die Versorgurlg auf allen Gebieten des 
wehnwirtsahaftlichen und des zivilen Bedaries 
in ausreichendem Ausmaß . .Auf keine<m Gebie't 

Das St:iatsd partement te.ilt nit, d.:iß der ameri· h::hen ~ich bi,;her ..,rn,;te Man.gclt:rsehei.nungcn 
kan:sche Dampfer „\V a s hingt o n'', der ge- ergehen. 
stem abend Li<.sabon in Richtung Verdni.gt<'n 

Die Versorgung aui dem 
wehrwirtschaftlichen Gebiet: 

Kohlt', Eisen und Erdöl s.nd bekanntlich clie 
wichti!,"Slien Rohstoffe für die heutige Kriegsfüh
rnng. Auf allen drei Gebieten ist Deutschland 
:nsrc:~hend, mit Kolilen sogar ü1J.erre1chl:oh, 
\ersorgt, da d" dL'1.1tsche Kohlcnproüuktion 
i:ach der Rllckglied<"nmg Oherschlesicns jet7.t 
um ein Viertel größer i>'lt als J!)l~. obwohl Oher
~htes:e'll damals .auc11 1.nm Reich gehörte. Auf 
Urund dioscr Proo11ktion,;..<ikigerung ist 
Oeutsohlan<d mich in ~r I.:ige, die K oh 1 e n -
ausfuhr .in großem Umfang aufrecht zu er
h:,Iten. Die schnelle Verso r g QI n g 1 ·t a -
1: e n s mit Rie.·t:nmeng(m .auf dem 1 andwe,gc 
hat die deubchc Exportkr;rit a:1f d1 cm Gt-.b.~ 
besonders deutlich i;acigt. 

Die deutsche Eisen- und Stahlerzeugung 

Heim. ehrende ,Jeutsche U-Boot-Männer bmchten A ~ ·dl Car' . Die Be<~t:ung 
e1:1es m den Heimathafen zurückgekehrten U-Bootes erstat et von il1rer erfolqrci

ch.:n Fahrt Bericht. 

Sie t mit 21 Mill. t t,1'11 über 5 M.ill. to Fih -
lieh Jnößer als die England$ 111)<.J rrankrdchs 
w~:i.mmen, d;e nur lfi .\'\ill. to jährlich erreicht. 
Auch dte I~ r z v c r so r,g u n g kann als ge.'i
chert ·bezeichnet werden, denn einmal h.it 
Deutschland t-; verstanden, alle inländischen 
Versongurngs.müglichkeiten, z. B. duroh ein<' 
rcstlo<;e Erfa~. ung icles Sohrott.anfalls, voll aus
rnnutLen, Lum anderen ist auch die Enzz,ufuhr 
:111s Skandrnavii;n wr Hauptsache nicht ge-,;tört. 
l linru kommt Ru ß 1 an d als 0011er Lieferant 
mit gt:inl erheblichen Enmengen. Sohließlich 
ist mit einer zusätz.1:chen und nicht vorousbc
rechneten Erweiterung. oor d<.•utsc:hen Erzbasis 
fli1 die Kri h"Sv-ersongullg idurch die Nutzbar'lla
chung der 'Er1.vorräte und iErzförderung H o 1-
1 ~ n d s, Be 1 g1 e n s 'lllld Lux e m b u r g s zu 

reohnen. Auch in N i c 1h t e i s e n m e t a 11 e n 
ergeben sich ke:n Schwierigkeiten, denn ein
mal hat Deutschfand schon seit larngem NicM
('iscnmetalle •weLtgehend, besonders im zivilen 
Verbrauchssektor, durch neue Austauschstoffe 
ersetzt, wodurch alle Vorräiite für den Wcl1r
machts- und sonstigen umumgänglichen Bedarf 
frei wurden, und zu.m anidiern verfügt Deutsch
land 11.:1ch wie vor über Ei11fuhrmögliohkeiten, 
und mm dritten schließEch hat die ·Meta 11-
,; a m m 1 u n g große Althestände mobil"siert, 
d;,ß der Bedarf 1uch a,1f dk"Sem Gebiet auf !an-

St'h i, sondern um <den Dampfer „Washington'· 
handle. 'a Au. tausch <ler ublich n Grüße gab 
das d ut.<; he U-Boot tl!lm Oa.mpf<r freie Fahrt. 

Das Außenmimsreriu::'l in W.a. hington teilt 
dazu mit, daß ,; m1 Voraus <len Regierungen 
der kr.· führ den Lander den Kur.· auf Ir nd 

Staaten mit 1.000 Passagier~ an Bord verließ, 
von cinffil nicht fe. tgestelltm U-Boot um 5 
Uhr früh angehalten wurde. N;uhdem der Kam· 
mand.:int d<'s U·ßootes dem Kapit:in der „Wa
s · ton" 10 M n~ten Zeit ~ocn hatte, um 
das Schiff :z;u verl.1.<;sen und gedroht hatte, ck1~ 

rnl1:gete t h be, den der D.1mpfcr „W•1~hington" S~1lff w torpedieren, gab er die Erl mbnis 
he1 seinem Zu5a:rmentreffen mit dem U-Boot Fortsetztll19 der Fahrt. 

zur 

Roosevelts materielle Hilfe 
Newyork, 12. Juni (A.A.) 

Die „United States Stecl Corporation" meldet, 
daß auf Grund einer Transaktion zwischen dem 
Kriegsministerium und der „United States Steel 
Export Cy." die Alliierten ein Mehr an Munition 
und Kriegsmaterial und Artillerie von insgesamt 
38 Millionen Dollar W rt erhalten werd<.'11. In 
den Kreisen der StahlindtL~trie üt Newyorl< er
klärt man, daß diese Transaktion eine bedeu
tungsvolle Maßnahme sei, und der Zusage Roo
. velts enlspreclle, den Alliierten das Höchst
maß materieller Hilfe zu gewähren. 

Ein Gewinn i t bei dem Verkauf dieses Ma
terials nicht erLielt worden, sein gegenwärtiger 
Wert i t vom Staat. departement festgesetzt 
worden. 

• 
W hmgton, 12. Jum (A.A.) 

na~ Abgeordnetenhaus hat e1:1en Gesetzent
wurf über eine ErhöhlUlg der Bund te:ucm um 
1.00i.000.000 Do!:.ir ongeJJOOUnen und OD den 
Senat we1tergegelxn. Etwa 2 Millionen Personen. 
die bis jet:t nfol~ zu g~ringm Einkommens 
ste:uerfre:i waren, werden bei Annahme dieses 
Gesetzes steuerpfliditig. 

Gleicbze1tig werdai mit diesem ~tzentwurf 
die St=tss(hukl sich vo:i 12 auf 49 Milf:mden 
Dollar erhohen. 

• 
Wa hington, 12. Juni. 

Der Senat der Vereinigten Staaten geneh
migte, wie aus Wa:.hington gemeldet wird, die 
W e h r v o r 1 a g e , die das Kriegsministerium 
ermächtigt, „veraltete Geschütze" der USA ge· 
gen neue bei ik'11 Walienfabriken au zutauschen, 

sodaß die zurückgegebenen Geschütze zum Ge· 
brauch an die Westmächte freigegeben werden. 

Die Wehrvorlage, die auch 132 Millionen Dol
lar für Wehrzwecke und den Bau bzw. die 
Pachtung von Munitionsfabriken vorsit:ht, geht 
an den Kongreß zurück. ge Sicht ·g„"(Jeckt ist. 

• Aber w • steht s mit der Versorgung io 
\V. ington, 12. )um (A.A.) 

RoOS<'velt empfing dto französi-"Clten lndustriel
len Louis Ren a 11 1 t, der .hm über die industriel
le Lag<' 1n Frankreich beric"1Me. 

1! c n z i u? [kt.,., i~t eine Frag~, die inan i1n111er 

\\tied!er hören kann. Aber auch hier b.t offenbar 
griirtdlich vorgesongt wonden. In Dm1tsc.hland 
sind r i \l s i g e T r e i h s t o f f 1 a g e r ;mge le~t 

Ein Schwede berichtet vom Kampf gebiet 
StockMlm, 10. Juni schenleben wie irgend möglich 

Der Berichterstatter des „.\ f t o n b I ad et" zu s p a r e n. Desh:ilb :;<:i n ii n k i r c h e n 
mel t ,ein rn Blatt iiher eine Re • zur Front a.uah 11 ich t forciert ge s t ü rrn t worden, 
u a., d.1ß er in der N<ihe von C :i. ss c 1 über- weil dadurch mir einig• Stunden -gewonnen 
all ,\h'SSC'1 rersti>rtt>r englischer und franz.Osi- worden wäre·n. 
sch.-r Panz rwag!'n Jnd Lastautos ges hen habe. Weiter be~ichtet ckr Korm;pondei1t, daß er 
Uoiformen und IJC!be.n. mittel sowie Ausriistungs- ir. vier Tagen, die er in den vordcrslen Linien 
gegenstartde ~ätten üb!'r.tll verstreut auf den der deutsohl"li Truppen wgebracht h:i.be, n ich t 
Feldern g gen. Die Dcul~che11 hätten in Be r. c 1 n e 11 c i n z i g c n f e i n d 1 ich e n F l i e -
g u es ungeheure Beute gem:icht. Eine einzige g er 'ge:>t:hcn habe. Nur einmal nachts habe er 
Abteilung habe Ber.ge von Waftl'n, Lt:bens- gehört, dal3 'foindhche Bombl'11fh!'ger seine11 
mitteln, ·choko1a'Cle und zwei J\\i:iion n Ziga- E1nquarticlnurrgsort ül><'rflogen '. Die Tätigkeit 
retten erbe<utct. der englischL"ll I,uftw3.[fc sei offensichtlich nur 

Die Disz pli11 der deutschen Truppen !J.ezeich- 'uf .die Nachhlcit vcrleih>i worden. 

net der Benehterstatt<:r als vorbildlich. Voll- • 
kc•mmen ruhig und 'l'.ie bei einer Uebung auf 
dlm Exemcrplatz ·im · f,ten Frieden lägen sie 
iin ihren Stellungen, um oot da~ Kommando 
ebenso ruh.,g m ws feul!r zu gehen. 

Zur 'fokt k der cleu~hen lleere»führung 
agte er, s·c gehe darauf ll'naus, soviel M e n -

Stockholm, 9. Juni (A.A.) 
Die h<"iden Häuser des schwedischen Parl.a· 

me":lts haben die Regierungsvorlage angenommen, 
in der die Auflösung der Organisationen m!t 
aufrü.irrrischem Oiarakter vorgesehen ist, <l..ren 
Tätigkeit qeeignet ist. der Landesverteidigung zu 
schaden. 

Erzengel im N achtheind trunken; 1diese 1vedluahten Lagen mit den 
Kameraden vom 1MiLtäim"aisenha1us !hat~ 
ten sioher seine Sinne ein wen~g verne
belt. Als die Mor.gen.signa.J;e die Kadetten 
zum Tagesdrenst weakten, bega!b er sich 
zur Ruhe. Er sdhHef bis 7lU sei·neim neuen 
Di·enst.antritc. -

Heiteres Kadettengeschichtchen 

Elne Soinmernaaht lag üher den lang
gestreckten roten Kompanieg~1bäuden 
der Hauptk:adetterunstalt Groß-Liah:er
feMe. 1500 Kadetten 11uhten fn i-hren 
Betten ufl!d scfüliefen; viele träuimten von 
ihrem baldigen Eintrit~ in die Armee. 

Von den Vorgarten iher trieb der 
waDme W i11Jd den Duf: bunten Flieders 
in die geöffne'ten Fenster der SdlUa.fsäLe. 
Die Zweige der .ßäume hewegten sich 
leise. Hin und wieder vernahm man das 
dumpfe Rollen von Güterzügen von den 
BalhrrhöEen Lidhterfeldes. 

Der V oUmond warf seinen Lichtkegel 
auf den ErzeI1'gel tMidhael, der den 
Kirc<htul'rn •der l\adettenanstalt krönte. 
Er breitete gleichsam Siegnend seine me
tallenen Flügel aus. Von dem bellladh
barten See. wo die Sohw•mmamitalt <des 
Kadettenkorps bg. st,iege.n die ersten 
Wildenten zuim MongenHug auE und ,flo
gen üiber das Dach des Reviers ,der 
Fünften. 

Ueber den zwisoh:e!n 'den Kompanieige
bäU1den liegenden Exerziert~of , s.~lich 
der diie.nsttuende W5chter .mit soh1urfen
den Schritten. Vor der Kirdhe blieb er 
steihen. Sem Ohr vmnathm Scimmen und 
Geräusdhe, die vom Dadhe der Kirche 
zu kommen schienen. Regungslos ver
harrte er .auf seinem Posten. Seine mü
den Augen versuchten die Dämmerung 
zu durchdringen. Waren es Einbredher, 
die iiaber 1die Dächer der Kompan]erevie
re liefen, um in •das Innere ·der Kirdhe 
zu ge!lmgen? Der alte Nachtwächter ent
sidherte seine Pi tolc, die er als braver 

von Kurt Heros v. Bor c k e 

K:ava,lkfl st bereits 11m siebziger Kriege 
geführt 1hatre. Hier 'mußte sicih etwas 
AußergewohinJdches vol'.berei!Je1n, rwofur 
es in der Dienstvorschrift kei.ner!lei An
weisung gaib. Plötzlich erinnerte e·r sich 
an einen fri.ilheren Vorgang, wobei ein 
Kadett .als Mondsücihtige'r iilb~r 1die Dä
dher der Gebäude geklettert war. Der 
Alte wußte, daß mian soldhe Mondsüch
tigen nidht anrufen du11fte, weil sie sonst 
aus i1hrem Tra·ume erwadhen und in die 
Tiefe türzen. DeshaJlb gaib er auch kei
nen A:brm. sondern beobacht1e1.te weiter. 
Bei aillbredhender Dämmerunig erkannte 
er. wie sich drei Gestalten an einem 
Seile, das sie um den Kopf des Erzen
gels ·Michael •gieworfen !hatten, emporzo
gen. Der Heili-ge trug plötzLidh ein :wei
ßes Tucih um seinen Leib, das frohlich 
im Nadhtwind 1f1atterte. 

füne seltsame Geschicihte war das! 
BaLd wurde es ·wieder stiH ·auf ·der Kir
che. Eini1ge Gestalten vers&iwaniden 
über 1die Däciher ·des Reviers der 5. Kom
panie in irgendeiner Fensterlu1ke. Der 
Naahtwädhter faßte sidh an den Kopf; 
er vermoc'hte den Zusa.mmen:hiang der 
Erei1gnisse niciht z;u fassen. 

Mit vorgelha'ltener Pi:stole und nidht 
ganz olhne Se.l<leammungen revidierte er 
die Kirdhe. Die Türsdhlösser waren 
unhe1.1ü:hrt, und die Meßgeräte sl'anden 
wll€J gewfihnJich au·f 1dem Altar. Also 
konnten es keine Einbreciher gewesen 
sein, fo~gerte der Alte. Vielleiciht war er 
einem Spu·k zum Opfer .gefallen. Gestel.'ln 
hatte er em ·wenig zu vilel Kümmel gc-

Am anderen Ta.ge während der Un~ 
tt?:rrichtspause standen 1200 Kadetten 
um die Kirdhe 1heru1m versa1mmelt. Was 
war denn das? Der Erzotmgel IMiclhael 
hatte plötz;lüC'h ein Nadhthemd erhalten? 

„Wie mögen die nur lherauligekommen 
sein?" fragoo der Selektaner Cramadh 
sei,nen Ka.meraden Weidell. „Angeseilt 
h0ben sie siah", 0ntwortete der. „ Umid 
wer \.Viar es?" - „Das wird wohl ein 
ewi,ges Geihe.imnis bleüben". 

In den Klassen lherrsdhte an diesem 
T.ige uinge1wahnlidhe .Aufreg·tmg. Alle 
Lelhrer beschwerten ~idh üiber eine all
gemeine Unauf,merksamkeit ilhrer Schü
ler. Irgend ebwas Außergewöhnlidhes 
mußte sidh ereignet !haben. 

!Die Kompaniechefs lasen !bei der 
Parole 11Anen BefohJ des Komma1ndeurs 
vor. „Es ist i·n ·der vel1gangenen Nadht 
vorgekommen, 'daß einige K.i.detten idem 
auf dem Kirchturm befindHdhen El'.'.zen
gel Michael e~n Hemd iangezogen lhabem. 
Die Kompanien melden die Namen der 
Täter sofort an 'die Batailllone. von 
Witzleben, Oberst Ullld Kommandeur."_ 
Ahle Kompanien machten Fe!hLanztige. 

Der Dienst in 'der Hia.uptkac:lettenan~ 
st:alt nahm seinen Fortganig. Der Erz
enigel Michael trug se.in Nadh'rlhe.md mit 
AnsMnd und Würde. Der Herr Kom
mandeur und der Herr Pfarrer machten 
sorgenvolle Gesidhter; 'tbe KompanieoJfu-

wo~clen über deren Lagerung und Kapazitat na
türlich ~ichts nähcr\.-s ,gesa;gt werden kann, die 
aber <lie sch nel,Istc Deckung des Wehr
macht.„bctdarf,;, auch mit hoch q ,u a l i f i z i e r
t c n f' I i e g e r b e n z :i n e n, völlig sicherstc.1-
Jen. Es kommt hinzu, ld<aß Deutst'hland die Pro
<lukti.ort isy n thetischer Tr·c i bstoffe 
·n einem ·n der Welt bi ·her völlig unbekannten 
Ausmaße •1:usgebaut <bat. 1Auch solche Treib
sloffe werden in Deutschland synthetisch er
zeugt, die den 1höchsten Ansprüc~en, z .. B. ~er 
Flug-Lougmotoren, ent.~prechen .. Schl:eßhch he
fern Ru ß 1 an d und Ru m an i e n auf blocka
defneien Wegen große Oelmengen nach 
Deutschland. Die i011erdeutsch<.m Oelvorkom
men wie sie beispielsweise in OesterreiC'h vor
handoen sind, weJ1<len selbstverstäoolich voll 
m.sgel'lutzt. In Ho II an d und Be 1 g i e n sind 
bisher n i c h t ü b e r s e h b a r e V o r r ii t e 
angefallen, mit denen man 7lWar nioht gerechnet 
h:ith! und auch nicht zu reclrncn brauchte. die 
.;:iber natürlich als Ergänzung n:oht unwiilkom
men sind jedenfalls sind alle Hoffnungen .auf 
eine Au;;hungerung Deut!;ohlands auf dem 
-1 reibstoffgcbiet völlig unbegründet. 

Die Versorgung auf dem zivilen Sektor 

Eiben.so wie für <len Wd111111achtsbedarf hat 
neutschland auch für seinen Zivi 1 b e d a r f 
i~ ausreichendem J\1aße vorgesorgt. Auf !Jnge 
S;cht ,,~llig sichergestellt fat die Ern ;i h. 
rungsvcrsorgung. De\1lwhlaoo hat in 
groß~i;g~ger Wt•ise N.ahrungsmiltel .-iuf Vorrat 
gekauft unKI au~gespe1chert: Nicht weniger als 
8 6 Mill. to B r o t,g et r e i de lagern in den 
~hlreichen riesigen Silos und Speichern des 
Reiohl'15; mit d' ·en 8,6 !Mill. to, zuz.tigfich der 
jeweils neiuen Ernte kann tder ~rot g et r e i de
b ed a r f der deutschen Bevolkerung auf zwei 
v 0 l I c Ja h r e g e d eckt werdl•n. Da e·n vvl
liger Erntt!'3usf:ill undenkbar ·.'t, ist die Brotver
sorgung Dcutsc~lanc.ls pn~kt~h auf u n b e. 
.g r e n z t e Z e i t gmva~rle1stet. Mit der 
F 1 e ,j 5 c h v- c r .so r g u n g ist l'S ebenfalls kei
neswegs ungünstig bestellt. Deutschland ver
fü.,.te im Jl'lzten Jahr vor Ausbruch des Krie
g~. .nämlich l!l38, schon üb7r rd. 1,5 Mill. 
Schwe>ne mehr als l!l14. LnzwJSchen hat sich 
diese Ziffer noch ganz westmllich erhöht. Eine 
wichtige Stütze der deutschen Viehw.1r1schalt 
sm<I dcc z.u fuhren an F u tterm Lt te 1 n, 
die :tuf blockadefreien Wegen aus dem Ba 1. 
k an und ,:rns Ru ß 1 an d here:nkommen. Eine 
wichtige Sicheru111~ d~r deutschen Nahrungs
mittelversorgung hegt r.n lder umfasoondieJi Ra
tionierung, die schon zu Beiginn d.cs K6eges 
eingeführt wurde und die alle Nahrungsmittel 
erlaßt ,und für ihre gerechte Verteilung sorgt. 

Die Versorgung cler Bevölkerung mit Text 1-
I i e n ist ·ebenfalls 'geneigelt. jeder Deutsche ver
fii"'t iiber eine Kleiderkarte, die ihm ein zwar 
b<.·~renztes, aber au,..kömmlichl'S Kontingent an 
Tei<til- uud Bcklelidungswaren gewährleistet. 
Die deutsche Zellwolleproduktion, 
die Roh:toffzufuhrcn aus dem Balkan, Ruß1aml 
und a1~derc.n Ländern und d"e deutsche Eigen
erzeugung 1i11 Flachs, llanf, usw. sind so groß, 
d:i.13 die deutsche Sta:i.hfohmng :iuoh :iuf die·em 
v er.sor1gur•gsgebiet kehne Sange - w hailx:n 
br:i.ucht. 

Die deutschen militäri. hen Opeautionen ste
hen also im Zeichen einer völlig ges:cher\en 
und 11nersdnitterlen Wirtschaft. W:is sie an 
zuwach:> auf diesem Gebiet bnin~n, ist eine 
zi:siiltliche Dotation, clic ~n dien deut:;chen Plä
i1t:n und Vo~berechnungien keineswegs cinge
setz.t war. So ist l':S auch enklärlich, daß ma,n auf 
u>!utscher Seite nach der Besetzung Dänemank~, 
Norwegen', l lollands, Belg:llns und Luxem
t>urgs ;werst ui\d in ernter Linie den Aus f a 11 
berechnete und berechnet, d n E n .g J a n d <la

durch er li~t. nicht aber ld.cn Gewinn, der sich 
für Deutschland ergeben könnte, <Je.nn Deuts h· 
J:i.nd i,;t :rnf d:esen Gewinn riicht ang>1:1w1CSen. 

-o-
Tokio, 12. Juni (A.A.) 

Der Sprecher des japanischen Außenamtes er· 
klärte, die japanische Regierung erwarte von den 
Jcriegführenden Nationen, Italien, England und 
Frankreich eine endgültige und klare Antwort 
aui das spanische Ersuchen, alle Maßnahmen :m 
ergreifen, um Zwischenfälle und fe.indseligkei· 
ten zwischen den Kriegführenden in China zu 
"enneiden. 

zi·ere <lmüsierten sich köstlich. Wer soll~ 
te näm!Jdh das Hemd ,he11u!llteiJhoLen? 
Das Wla,r die große Frage, •weldhe 1die 
Herren 1bewegte. Die zustämtdi,gen Dacih
decker hatten sicih infolge der beste<hen
den Lebe11S191elfaihr geweigert, •wf 1den 
l(iirdh'wrm Z1l.I Jele~he1111, 'Ilm den Erzengel 
wieder .zu entkleiiden. Sdhließlidh 1beauf
tragte der Kommandeur das Eingrevfen 
·der Feuerwe!hr. Sie el"Sdh.ien <JJudh eines 
Tages 1un1d setz.~e vor der Ksrdhe ~hre 
I-1fagirusleiter an. Hie11mit erreidhte sie 
11hr Ziel idodh niaht. Es mußte ein Ge
rüst gebaut werden. Endlich ·gei1ang es 
einem wadkeren Feuerwe!luim<mn, dem 
Erzenge!l Miclhad d1as Nadht\hem.d .zu 
entreißen. 

rDie Täter wunden entdeckt. Sie ,ha:t~ 
nämlich in ~hrer Aiufreg•ung ve11gessen, 
die mit sohwarzer F.a,11be an federn Be
acle.idungsstück angebraclhte Korpsnum
mer Ji1erauszusdhinerden. Der KommaJJ.
deur und der Pfarrer atmeten auf. Die 
drei Kadetten erthieltien weigen nädhtli
e:hen V e.rl.assens des •Kornpaniereviers 
und groben Unfuges 11Wölf Strundien Ar
res: ·und 'gleichzeitig eine Belobung we
gen besonders sdhneicügen Ve11h0ltens, 
Alle Kadetten empfanden 1diese Verbin
dung von Stra,fe urnd iBel()bigung als eine 
Art von Paten.tilösung. 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffer 

Toydemi.r. Inhaber und verantwortlicher 

Schriltleite.r. - Hauptschriftleiter: Dr. 

Eduard Schaefer. - Druck und V er~ 
„ Universum „, Gesellschaft füll Druckerei. 

betrieb, Ber,oälu, GalW Dede Cadd, 59, 
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London in Sorge um Frankreich 
Eine starke englische Offensive gegen Italien soll Frankreich helfen 

London, 12. Juni \'"'·" \ 
Die Zeitungen weisen daraufhin, daß der 

Eintr .. tt ltal.cns in den Krieg bei den Alliierten 
keine Enlmut1gu~ hervorgerufen hat, nber un· 
zweifelhaft den Druck auf Fra"lkreich verstiirkt 
habe, d~en hartn:ickiger \Vidcrstand als 11roß
ortigstes Zeichen der „Schlacht von Froolcrci.ch" 
dargcstc llt wid 

Die Zeitungcn .,,.,;e.derholen ihre Bittc, daß 
Frankreich alle nar möglictie Hilfe gco;cluckt 
werde. Das Versprechen Roosevelts hi11-sichtlich 
der materiellen H1lfamittel der Vereinigten Staa
ten, so heißt in den ßlättem .. darf u".lS n,cht da
ran hindern, das l l0chstmaß der Anstrengungen 
in der Erzeu~ung von KriegsmatcriJI ::,u entfal-
ten." 

Der „Daily Telegraph" schreibt: 
Alle M,111nschaften und all ·s Material, das wir 

für dü.' Sthl•cht Ln Frankreich lidern könn~. 

•nuß gdief<'rt werden. 
„Daily Herald" meint: 
Uno;ere lraa::ösisc!icn Fremde kämpfen glor

reich gegM ::,1hlenm 'ßig überlegene Kräfte. \Vir 
inü!\M'n alles tun. um un~re HiHt"leistung .:11. be„ 

•chlrlln'gen. 
„D a 1 l y Ex p r c s s" schreibt' 
Omrth11l hat Gott sei D;mk cb.<: Hoohstmaß 

der mögli<hcn Hilfo versprod1t>n. 
Die fran:ösis.:h-britische Solidarität :c:gt sich 

auch weiterhin in der englisc11en Presse. 

. 1 •. eilte 
So schlagt die N c w s Chr o '11 c e , ,, -el 

starke Offensive Englands gegen ein oder ;;it' 
verwundb:ire Punkte Italiens vor, als bestes 

l ·chtcrri. tel, d'n Drlli:k auf Frankreich zu er c1 und 
Aber, so sagt da.~ Blatt. wir mussen h.1rt 
~hncll :uschlage11. 

Die V crblltenmg über die Haltung Mus.solil1'
5 

h5lt aJJ, 

Die „Times' schreibt: 
Mt1,solini h.1t den Augenblick für gün.stig :: 

halten, rum rn vrrsuchen, den Dolch m den R 
kenFrankreichs zn stoßen.Es bleibt jetzt dem frau
zös1sche-n und britischen Volk und all denjcni>J"11

' 

die die Freiheit liehen. übrig. Mussol1nl zu be
weisen, daß der für C:iese AktiO'.\ g!'weihlte Jw• 
gcnblick nicht so sicher !6t, wie es schien. 
. Obwohl die Alliierten in eimn Kampf :iuf r,e· 
m,n und Tod mit D<"lllschl.md verwickelt sind• 
M Mus.<iOlini seit vielen Monaten übe'r\\'Jcht 
worden ""~ starke Krdfte wurden m Reserv<' ge
h;ilten. um das Verbrechen zu bestrafen, d:JS 
m.'\ll als wahrscheinlich bctrac'1tete. Dieser Schl39 
hat dk Ent•chlo SM1Wit d~ hriliscll<'n und frat'" 
:ösischcn Volke' gestärkt und ihre-n Geist tll't 
noch m<>hr Kraft erfüllt. 

* 
1 ondon, 11. Juni (A.A.) 

Aus London \drtd gemeldet, daß Prinzes~ 
jn'ian • \'On llolkmd ·n:t ·h1 n ht-iden Tüchte111 
in K:in:ida eingetroffen ist. 

Die Aluminiumerzeugung der Westmächte 
Die FLu•gze.ugindustrie ·der Ver~i·n.gbrn 

Stlaiaten hatte 1Ende Augusc 1939 einen 
Auf~ragsbest•3nd von ctWla 75 Millionen 
Dolbr aus England ·und Frankreidh. 
Diese sowie die seitd<:tm erfolgten um
fangreiohen weiteren Bestellungen und 
die Alumini•umkäufc in~ana,da sind allem 
Ansclhein nach auf die ungenüge·nde 
Leis~ungsfähi·gkeit ·der englisc!hen 'unJd 
französisdhen Aluminiumi·ndustrie zu
rüakzufrnhren. deren sdhne!ler Auswei~ 
·cuong zur Z ·eit aber beträcihtliche SC:hwie
rigkeiten entgegenstehen. 

Fra ·n k r e i c h verfügt zwar üher 
1die größten Ba u x i t 1 ~ g e r in Europa, 
versäumte jedoch, ia<uf •dieser günstigen 
Grundlaige eine leistungsfä!lüge 1A ·l um i
n i u m e r z e u g u n g aufzubauen. Die 
Kapazität ·der vorhandenen Anlager. 
w.urde 1938 mit jäihr'lioh 53 000 Tonnen 
angegeben 'und mit nur 45 000 Tonnen 
Ge.samterzw.gung ausgenutzt. D:i der 
framösiscihe Alumini'llmveribraudh nodh 
hinter der Erzeugi.;ng zurückblieb, wur
den An fang 1939 u,mfong11~icihe Aus
fu:hmbsc,hliüsse getätigt, die nia,oh Aus
bnuc'h des Krieges a.Js eine bedenkLidhe 
Belastung empfunden wu!'den. da sie ·die 
Sicherstellung des sdhndl 1steigenden 
Bed<irfs der französischen Flu,gzeugindu
strie gefälhrden. 

No\.h ungtinstiger lie:gen 'die Dinge ill 
Engl.an d, das sich in der VergaingeJl' 
heit hinsidh tlich seiner Bauxitversorgun9 
voneJhlftllich :iuf Franikre.icih .w:r.la~eJ\ 
11,at. von dem e 1937 iiher ·ein Oncte 
der französiscihen Ge..c;..1,mt<11Us-fulhr bezog· 
Die Schwierüg,keiten der englisohen Alu~ 
miniumerzeug·ung bes~e!hen in 1die<m swr 
angestigeinen foanzösiS<:ihen iBa•uxitverl 
braoucih sowie dem großen M ia n .g e 
a n F r a c h t r a u m. fo letzterer Hin• 
sac:h t befü roh tet man durch die ·ziu ie·r• 
wmtende 1deurscihe Seekriegsfiü1i,Dung für 
die Zukunft noch eine Versclhärfong d.er 
jetzi,gen Lage. 

-o-
Budapest, 12. Juni (A.A.) 

Im 1Ung..1ri..ctchcn Al~or<lnet~nha s 'kam ~. v.:il 
JDl15 B1dapest gtmcldet wird, :z;u Kund g e b u !I' 
g e n f ü r d i e A c h s e n m ä c h t e. 

Als c'n Abgeordnct<>r mitteilte, daß die lt.1 • 

lioolschen Soldatm ;:iuf Befehl des Duce :m cf& 
\Vaffen gegriffen h.1ben, erhoben sich die Abgt' 

ordnel·~n von ihren Sitze" und brachten dest' 
D11ce ural dem führer stürmisc~1e Kun~ebunge!I 
dar. R1•i dem Hinweis auf ::lie großartigen deut· 
sehen l\V,,flencrfolgc in Frankreich wicderholll 
skh d1•r sl11rn11sch • Beifall der ungJrischen Al>' 
q~orJnrt('n. 

D•r K.ampflänn ist verstummt in Norwegen. Friedlich liegen wieder die Fjorde zwischen den 
steilen Felsen. ~ Unser Bild ~igt den Ofot-Fjord. der nac!i N.irvik führt. 

Aus dem Kulturleben 
Die Erstaufführung des Films „R ober t 

K o di „ wurde in Athen :u einem festlichen Er
eignis. Er lan'.1 in der Hauptstadt GriechM.iands 
ungeteilte Bewunderung in allrn Kreisen. Bel der 
Erstaufführung erschienen der Konig und der 
Kronprinz sowie der Ministerpr.1S1dent sowie 
sämtliche führende Köpfe der Athrner medizini
schen Wissenschaft, um dic"'s filmische Denk
m:il eines großen deutsche:i Arzt •s zu sehen. 

• 
Das Berliner Philharmonische 

0 r c h e s t e r traf in Budapest ein, um in der 
Hochschule für Musik zu konzertieren. Es wurd~ 
feierlich empfa'lgen und erfuhr zahlreiche Auf
merksamkeiten, wie schon die Ankündigung seines 
Auftretens im Zeichen großer Freundlid>kei•; 
stand. Der Konzertsaal der Hochscl>ule war ous
verkauft. Der Abend, der Werke von Weber, 
Haydn, Richard Strauß un-::1 Brahms brachte, 
gestaltete sich zu eiO('m gan: starken Erfolg, so 
daß durch viertelstündige Beifallskundgebungen 
die Zugabe von \Vagners Vorspiel zu dm .~ei
stersinnem erzwungen wurde, 

• 
Vor zwei vollen H<lusern gaben die Berliner 

Plulharmonlker in Bulc.irl'st zwei Konzerte, die 
zu d n wicntig ten ErelgnlSsen des Musiklebens 
der "UlllänJsl..ien H upt bdt gehören und für die 
deutsc.l1e M und ihre Vermittler große Erlol
ge l>edcuten. 

• 
In f ·nsterbergen bei Gotha f"ndet in d:eseri 

'I ai;em d: • 2. T~ei-t,uchtta:gung statt, geme-ins:im 
veranstaltet vom Foitsehungsdiem;t, dlllm Reichs
·llithrst:an.d und der Deut:;.chen Gesellschaft für 
Züchtungskunde. Die LeTtung der Tagung hat 
Prof. Dr. Schmidt, Berlin. Als 3uslänclischer 

Gast wird voraussichtlich Prof. Constant:nescU 
aus Buk:irest sprechen. Eiine Pf 1 an z e n bau -
Ta gu n .g findet voraussichtlich m Breslall 
vom 20. bis 22. Juni unter Leitung von Prof. 
Scssous, G'essen, statt. Als ausla~her Qast 
d:eser Tagung wind voraus. ichtlioh Prof. Kostoft 
aus Bu~ganie'll sprechen. 

* 
Brnnka M.usulin, d"e in Jugoslawien 

al~ he~le Klav eniirtuos;n gilt, gab ·n Graz ein.,rt 
interessanten Klavic~.abend mit Erstaufftihl'\lngefl 
von Werk(.'.11 südsJ.:i.wische~ Tondichter. 

• 
Dr. L j u b o m i r R o m an k y , der junge 

bulgarische Volkskundler und Dirigent, der sic:ll 
,auf einer Vortragsreise durch Deutschland be
fiooet, :sprach vor ·nem sehr interessierten Ptt· 
blikum in .'vtünchen und Graz über „Die bulv· 
r" ehe epische Volk'4<1ichtung". 

• 
D,ie Konze.rtre .is' des Halienri· 

s c h c n 0 r c h e t e r · „Orahestra Romarr:i 
d<: Caimer.a" durch das Reich, die am 6. Mai ifl 
München begann un:d iiber Nümbeng, Bayreuth, 
Kassel, Magcl~burg, Berlin, Wien, Linz, Salt· 
burg, Klag('nfurt führte, w.urde m v,mach abge
:;chlossen . 

• 
D:ei D e u ,t s c h e B u c h a u s s t e 1 1 u 11 g 

· n Z a g·reh ist wegen ·des regen lnteresseb 
über den vorge&.ollenen Termin hinaus verläll" 
gert worden. Führungen in deutscher 111nd kro:i· 
facher Sprad1e finden tägVich statt. .Der Za.grebef 
Ru11d!unk filllrt t'li11e Rerhe ivon Sendungert 
durch, d '' sich rni·l den Themen der deut ·chell 
D; htnng und d ~ oout;;chen Schrifüums be· 
faßt. 

• 
C 1 e m e n s Kr au B diri,gierte mit großeffl 

Erfoli ein Si<nfoniekQnzert in BoloiJ!a. 



' 

' ,. 

·-
;-

-- . - - --:-- -

J,stanbul, Freitag, 14. Juni 1940 „Türkische Post" 8 
. 

1 ste i 1 der ,,,Tü rkis.ch en Post" 
. TÜRKEI .. 

D· Straßenbau 

Was bringt die 
Deutsche Ostmesse Königsberg? 

Königsberg, Mitte Juni 
J)ic l)eutsche ()stmt~ ·Königsberg Pr. -

IL 1-L /\ugu~t \\~rd sich .:iuf Grund dC"r 
E:-f:ihrungcn ll·r lctz:un jJ.hrc in folgende Haupt-
1btci)11ngi..'Tl igJ.etlL·rn J\ltgen1e:ne Wartmmuster
rnesse, l\"Chnlsch1· und Baun1csse, Land\virt
Sl h_.r..s- lltKI l l:t rrJ\\'t"rks-1Au~o.;tt!llttng', Aostand:-.>-

Verdoppelung des italienischen Handels 
mit den Balkanländern 

de ie Straßen- und Brücki'nba<iabteilung 
i., s ~1 nlsl'er;tt"1S für Odfentliche Arbeil; "<lt den Ba<i einer modernen Straße 
in then den Ortschaften SüTt und Bit llS 

1( udastanatofien ausgeschrieben. Die. 
~:-Stle.n ~ind atrf mehr ~ S00.000 Tpf. 

'"llschlagt. 

Inhaltsverzeichnis des Zolltarih 

Po~"" Minister um für Zölle und Mono-

\. ~nkt i1n ,d;=i Tagen "-'"' Inhalts-
•~ . h . 

9•be~~ .nis zum Zollrarif ·n Druck zu 

Beteiligung der Handelskammern 
an der Messe von lzmir 

;_'sst.elJungen, F,1cfnus'.'>ie1lu11g-t:n und Sond~

Sl tnuen. 
fJit- hert ... ·ls Jt'lZt \'orlic.-glml.k'fl Anmcldull'gOO 

In Ergiin•u•ng unsenes am 8. Juni ver
öffendl1chten .aixsführlichen Aufsatzes 
über d'ie Bntwicklung der Handelsbezie
hungen lwliens zu den südosteuropäischen 
Län<lern s~d wir beutle m der Lage. no0h 
folgende fünzelheite;n zu benichten: 

J u g o s 1 a wie n, dessen Handel mit llolien 
seit der Schaffung freundschaftlicher politischer 
Beziehungen zu seinem Aclrianachbam stetig 
im Anwachsen begriffen ist, erhöhte sei11e Aus
fuhr nach Italien im März d. J. von 107 auf 
277 Mill. Dinar oder um 159% (gegenüber dem 

deren ßaun1wollpreise vo11 den jugo.c;;tawic;chen 
Interessenten als recht hoch bezeichnet werden, 
und von dem jetzt im Kriege als Liefer.ant kau1n 

in Betracht kom1nenden Aegypten absieht, i"'l 
Italien das ein7ige Land, das heute einen we· 
sentlichen Teil des jugoslawischen Baumwoll
bedarfes zu decken vermag. Amerika kommt 
nur wenig in Betracht, weil Jugoslawien mit den 
USA. kein Clearing-Abkommen besitzt. Außer 
Vieh und anderen Produkten der Landwirtschoft 
bietet Judoslawien als Gegenleistung hochwerti· 
ge Erze, vor allent Kupfer, an. 

Die b u 1 gar i s c h - italienischen Hanllclsbe-

1~"/'ie di•e Anatol1.<che Nachrichrena,gcn
llJ. _aus lzm: r meldet. hat das Handels-

tn· te · h H d· '"k de,; rmm sämtlic e an """ ammern 
Jii!, larodes au•fgefordert, sich an der dies
di rtgen lITTt:erna-tJOnalen Messe in Izmrr, 
te e Wleider vom 20. August b"s 20. Sep
li~' Statthnden soll. zu beteiligen. Di_e 
de deiskammer \"On lzmir hat bereits m•t 
~Vorbereitungen für eine umfa119reicne 

:.is alkn f\n..:scr1 ,Je.r \\.lrt~ch1.1ft J.:issen darauf 
sthlkl~e11, daß dW I> usche Ostm~""SC - un_ge
:H:ht t 'ller durch dl"fl Krie'g bedingten Sch\vje
r1glre:tt'lll nicht nur cine \\·ürrlige Soha:u \\•irt
sc:h„1fOicher l..ci;tunt-,1('11 auf verschiedensten Ge
h~l.'tcn dar:;.t'C"llen, son<lern auch den B~'eis un
gt'hrochL~nen f.eben::.O\\.illen.s und rastloser Sch.:tf
f('nskraft <lcs dtit•t::.chen Volkes liefern \VinJ. 
1\tich d_s Au~l.:ind zeigt, \Vi-c ·n d~n l-et!zten jah
rL·n. ftir dit':ie bt.xle11tende \\.'irtschaftliche Aus
!'iteUung <l<!s ()3traun1l~ ein starkes lnleresse. Die Lebensdauer 

stellung auf d 'r Messe begonnen. 

~ Ausschreibungen 
'17.7 au ~ine Scltlachthofes. Ko~tdl'lVOrJ.nschlag 
1ung114•16 Tpf. L;c.reoheft 3,S9 Tpl. Sta<Jtvenl'al-

l!a Von .Sam..~~~11. 7. jub, _ _ , . ~ 
~1r.an ll "-"'rtes ~1nant..1mtes 1n Beyoglt1. l\os_t~n.
f.i,,11o ~hlag 81.533,05 Tpf. La„lm1h<'lt 4,1)8 1 J>I 

B ." •11:1t n lst;mi>ul. 
~~'llar b<.' i t \." n 111 Yolova. Kuste.nvomn
tiiit, <lo23.403,50 Tpl, Lmten!left 2,50 'IP!- 1 >ird'.-
17. Ju. ~ Si:a.atficht'n (jrurlldstut:J..:e uOO üebätrdt:. 

pi,"" 1.5 Uhr. 
5~, n an fertig u 11 J:. Kost~nvor:in~hbg 
10it;, 1IPuf. s1:adi.-.,rn„1tung '"°" <;anakble. 21. 

He. hr 
Vt~ mit t e 1 \-Crscll1<ideoer Art, lll 1.o:;e " 
lt~ i:.gten Wert von 3.0ll4 Tpf. 1. He· 
17, J 1rektion der St.;allsholmen in Haytl>rp3\!0-

A :::"· 10,45 Uhr. 
"<hq Pu 11 e n , i.....re, 250.IMXI Stück im \'er.in· 
!i<>n ~ Wert von 2.00KI Tpf. EinLnti•kommis-
27. J1.1 . Vertcidigungsm·n ·tc..""riun1:'. in Ank.:tr:i. 

1:1."'· II_ Uhr. . 
ß.+_~rt-r ~tr1,sch"-' .J\'\4..'f~:ip_pnr~tc ~n.~_ro
~~ ~hl. Gcne1"1.1kl1rektion für d..1~ Ef.(ktrz1tats
~le"' htainbw. 29. Juli, 15 Uhr. 

1.!l<JJ 3( kt fl s c •h e Anlagen. Kostenvoran.chl"g
l o_p~) lpf. Militär-Intendantur in lsta11l>ul-

Or •. 18. Ju~r. 14,30 Uhr, .. 
11.;~ c k von 4,6 Null. Stück Etikette• für 
~altlsic k~ .. !<<><ktworan<cilbg- um Tpf. _fin
"1 A~lll1SSion des Verft:i<l~1ng:-:01nindtcnun1s 

P0 h ra. 18. Jun~ 10 Uhr. . , 
'1tnv0 rgestelle !Ur Lastkrolrnial:""· lfo-
1PI. {~schlag 68.2lMI Tpf. J.a.,l:<.•nheft 1,71 
"vi:.t 1~AAdiger .Aus.<;chuß der Sbdt\·er"·a.ltun~ 

Pah •bui. 27. Jim, 15 Uhr. 

\ 

Sc. rigesteJle für J.a.~tkraftW:'tgen. Ko--
1 llf. S"i..""-<ltlal( 19.fKMI Tpf. Lastenheft ll,4K 
'1 ·~ 1,~ "'1ig"r Au. huß der Stadl\erwaltm1g 
...... •bt1]. L Juli, 15 Uhr. 

~Wigkeitswerte der Musik 
Urch Künstler von W clt ... 

~uf · Mitreißende Melodien 
~ l' ages jederzeit spiel ... 
ereit auf Schallplatten 

,,PQLYDOR" und 
,,BRUNSWICK" 

V Generalvertreter für die. Türkei: 

s,1• UTUDJIAN, Istanbul, 
tan li 

'-, amam, Camctba~t Han Nr. 10. 

Horn-Vorlag. lkrlin SW II 

~ ~ ,r,~ rdla>„~ 
~~ 

Q.0111an von Hanns Reinholz 

~ ( 10. Fortsetzung) 

~ .U]!; sie an_ elru>r großen Normaluhr 
~'>:i.,, en, sagte H>lmar plotzlich' 
~ ~ v,1jr nich~ etwa!'> schneller fahren?" 
~1Jli~ '"War Dr. Ht"lhvig höc::hst erstaunt. Die
---~ .. Mensch hatte es mit einC'IJl Male also 
~ fit tihg. zu seiner Mutter =u kommen, nach ... 
~ ~ Vofhe.r so vit 1 Zeit verschwedet harte. 
. ~ noch in der T cstamentssache z11 f'r· 
oi,;W. 

I(~ l>.•ben SCc clg<ntlic:b das TeiCIJramm 
~eh ~poli..zei erhal~n1- fragte er. 

h rillt <lild ts heu. te früh • antv.ortete" der an
r, ~"-'i.IJ ~e~han1.sc'1. 
~i,.1ltiirLcn nahm D,, li<Jlwi9 tkn Fuß vom 
~}~t~ ~I trat otuf d. Bremse. _ 
~ N' ffilh ~rst? DJ.s Telegramm ging bereits 
~ <:!thrnit~ an Sie ab. 

%;,·C~~e- ru.i.r verv.irrt enip<>r. 
~t· lrJ,; tn Nachmitt<l~? Natürlich, entschuldigen 
~ ~i:ii Vergaß, Jhnen zu sagen. daß ich gestern 
~ <ttn,Qen Freunden ZU-'!."l.mrnt'n war und erst 
~ '>a Morgen nach ll.rn"" kam. Das Tele
. "' · t e.tundenlan9 in meiner Wohnwi9 un
~, . ~l'l)en .. , 
J~ 111~\Vig . fuhr \\-'eitcr. Aber ~nun<"r mehr 
~ -n •n ihm d<r Gtd.rlke. daß wn Hilmar 
~' .tt"°'d,t merkwürWgc un.-I geheimnisvolle 
~ 1n rnußtm, die er bisher rdcbt übersehen 

~ ~ l(~e Sie absichtlich i.n mrinem Waqcn 
1 '\l,·adow herausgebracht'", sagtt.· er jetzt, 
l~ttr nachhtr iofort wltder iD die Stadt :ru 

J:/.'4r ttJ. mu~n. 
r~, l\ll'nt' wolltt> J{ilm.··u~ "'·i.ssen.. 
. t\~l Sie müs.~n doch illre AU!Sage vor der 
:""1- ~hlt.i mJCht."!lf" 

'dtr'"17e beugte skh vor und klammerte sich 
~,„"<hten am oberen Rand d..- Willd-

1~ fest. 

Ausbau 
des Preßburger Donauhafens einer Schreibmaschine 

Der Preßburg-eT Donauhaten gewinnt als Um
Si.:hl.:;-,1l>L'1tz in1 Ourchgangs\'crkt'"hr nach dcn1 
R ·eh und tm l"ron~lt\·erkehr mit SüdosteurOJXl 
immer größere Bede11t:111g. 

\uc.:h d.ls nl't~ H1rtde.L-..abkommen drr Slo\\':l
kc-1 nut Rul~IJ,Jfld, n.1ch dem <lie Slo\\.":tkei aus 
Rußklrid Baunn.„·ollc un<l Erxlöl auf den1 Do
nalJ\\"l1g' l':nhihrt!'n wiri<l, läßt eine we;tere Be
tril'l~intonsi\o1it!~ung in1 slowak-l$chen Don:111ha
ten rv.·,~rk•n. 

bestimmt ihren Wert. Deshalb sind die Continental
Schreibmaschinen in der ganzen Welt so geschätzt 
und begehrt. 

f)er llaftjn von Preßburg, der in den letzten 
j:ohren :i.u~g(·baut \\'ttrde, soll eine \\-·eitere Aus
gL·st..1ltr11ag crf:ihrt..~n. Die fertiigge;tellten Pkine 
se:ben dtn Au-st>.1u un<l die .Ausrüstung des Ha
k ns fllr cinl'n Jahrc~tt1nsc.:hlag von etv.,rl.'.l 3 .i\\'.11. 
·1 onnun vor. (ieplant 'ist auch der AusOO.u einc-S 
PctroleurnlL1fen-s, d"c Erv.:eiterung der gt."gcn
wär: ;;cn Fn.-"1hafentcH-.e ,und dte Errichtung ei
r.es SIJ\\'jetn1ssl~chf.n V~rtt.-ihUlW-:ilagers •m H:t
ft:n unJ ähnlicht: l.ogL"'f für <.lie Südost:st..uten. 

,\uch der B:tu ·des O<l1..·r-Donau- und E1beka-
1'-1'J, schlicßl)ch d-cr sich in großen Umrisscn 
l).('ro r~ ah:reichncnide Groß-..\•)rtsch.'.lftsraum 
.\1ittoe-l- un 1 SiiJos~europ..1 bieten de-m Hafen von 
Preßhurg llt."\I~ und große Eot\V'ioklungsmög
hchkeiton. 

JUGOSLAWIEN 
Aenderungen 

des Ein- und AusfuhrzoUtarifs 
Bclg-rad, Jllitle J11oi 

Et\V3 9'1°fo <ler Einruhrzollsätze sin<l ab 1. 4. 
J0.40 um 20 -100~,„ ~rhöht, aul\crdem .sind viele 
neue EinhLhr1Öl1\! L~tn~l·fiihrt worden. Eine be
<ltuk·ndc ·Ann.:1hl von 2rhühungen bi:trifft Arti~ 
kel, die n.1ch Jlrgosl:t\\-·k~n bt.'f't:its zun1 Einzel
\'erbuf \'eTpackt i:·clangen. 

LinL' Re-ihl0 von 'l'ariEerhühungen hal die Un
terstül~tnl{ 'l.ler ht:illli'.".Oht.'ln Industrie zun1 Ziiel, 
z B. bei ·B!ti-it~t~n. l'..1.->'.'>tg, Ei~. Schreibt.nfeln, 
Cld, .\\unilion und Waffen. Lrhühun:g deor Eiin
n.:ihml'n ;\us de. n Z<iHl'rt einerseit's ur»tl Unt.er
stUtzung ckr tie;mi"'("h~n Erzeugung anderer
seits suM.I <.II<.> C'iründc rür Zoncrhöhunge.n oo· 
l..ixu:-r..irtil~n. I>ii:r JIL-bung der heimischen Sei>
dt:ae-rzeug11ng <ft·nt d:e F.iinfiihr-;ung .t."irtes Zolle....; 
nuf Natu~Ü\.'11.1hfallt.'. f)1.'f" Zoll auf l..astautos, 
<lt·ren \\otort'1t d11rch Verbrennung von llolz und 
1 lolzkohll'n lilngL·triefle.n \V~rdcn, \\'1Jrde fast 
t1'„ 1z.lic-h auf~hobt.."lfl. 

Ausfuhrtöiit.· \Vt1rrl.:n nul eine Reibe \'On ,Ar
t keln wie l lt"t1, Stroh, FtJttennittel, Pferde, 
SchwL·1rn.', l:ief!Ug-el, Bcttit>Jem, H.:tnf, Oelsamen, 
tlnlz, llolzkohle, üemexlrakte, Kohle unJ Er.re 
eingeführt. [)er Aasfuhrzoll stellt eine cturoh
S(hnitt~icht.: BeLa..-qtung u~r .Au!).fu.hrw.aren von 
cl\va I~{, <l:i.r. 

Die Ver1.0Uung aller von der neuen Rege
lung ~rtal\tt.'ln War~n. die 1bts .z.1101 t_ April 1940 
zur VcrLollung iangcmeldet, aber be:i den Z.oll
Jff11rern noch nicht ausgel~t \\.'Urden, kann zu 
<kn alten Zo»sätzt..'11 erfolgen, sofern diese für 
die betreffenden Waren günstiger liegen. 

„Kriminalpoli:ci?'" r:tv•.i.s "'ie gclieime Angst 
lag l!1 diesem AA'ort. „\Vas kann ich für eine 
Aus.sagl" m.'lchen? lc~1 '\l,.'(':iß doch nichts!'' 

Dr. Hellv.·ig ließ den BLick nicht voo der 
Straße. 

,,Es ist doch selbstvcrständJicli, daß alle Ange
hor\;ii?n in einem solchen Falle ei1 e Aussage zu 
Protokoll geben mü .... <>en. Interessiert es Sie denn 
rikht. N;.1heres ü~r <lt.'11 Tod zu erfahre-nr· 

I-filmar v·st"her lil•ß sich l.:ingsam zu.rückfal
~'n, 

„{,h \\·t'iß nur, .:laß ein .~1or<l vorllL>gt ... " 
,.Ja·. !>C"stttig!C' Dr. Hellwig, „aber es fehlt 

vorläufig vom 1 Jter JIX3e Spu.r, und da auch kein 
(rkennb<"lres Motiv vorli~t. neigt ::iie Krimi-na1-
po1i::ei. :u d~r Anstehe, daß die Aufldärung des 
Mordt-~ .sic'.1 nur aus de-'.l per.sönlic.hen und priva
ten Umstanden di.'s Opft'rs erklären lilßt Damm 
kgt sie auch w großen \Vert darauf, äcse Um
~tilnde' lückE'nlos kennen zu lcmm. ·· 

Dr. 1-Ie-lhvig sah, ohne den Kopf zur Seite zu 
drl0 hE>n, . .JJß sein ßl'gleit:er ein Taschentuch her ... 
voi-zog Wld sich die Stirn abtrocknete. 

•. N.1tUrlich ". murmdte <'r dabei halbbut, ,,na
tihlich. „ 

D'e ß~rüßung zwLC\chen Hedwig Ahl~ann 
und J iilnwr Vischer war von beiden Seiten kurz 
und frosti\.f. DJS Stubenmädchen \\-Linck-rte siC1 
1:ur, Dr. l-ielh,·10 sc.hon wieder 2u .w-hM, der 
.:usanllnl'O m.it Krimin."llrat 1-Lagcmann die Villa 
er!'t vor ~in~·r ko..ippe-n Sttmde verlassen hatte. 

,,Die gnä:iigc- Fr.an ist ganz :.usammengebro
chen'', ~richtete &)(.', „sie ist oben auf threm 
Zimmer Wld wetnt." 

Merkwürdf.gerweL<:e ~tünnbe Hilm.'.ir Viscbcr 
nicht et\va, v.·te Dr. Hell\Mig es erwartet hatte, 
sofort die Treppe enlpor, sondern \Varf zuvor ei
nen Blick auf ~In(.' Armbanduhr. Dann zögerte 
er etnrn kurzen Augenblick. 

,Ic:b ~ltih< ,Ocht allzulange", sagt< .,,. zu Dr. 
1-lellwig 1und stie~ dann mit hastigen Schritten die 
Trf'ppe \in~1uf. 

Dr. H.._•llwig s..ih sich mit elnc1n Male allein. 
Das Stubcrunadchen war wortlos davongegangen. 
\Vahrschcinlich !liatte sie inzv.;schen von Frau 
Vischer erfahren, "'-eicht> Fragen der Kriminalrat 
vorhin &1~ sit> gestellt hatte. und ahnte natürlich, 
warum der Kriminalrat darauf gekommen war. 
Dar'..n i;;a~ sie selbstverständlich einen Wort~ 
bruth H<llv.igs, den •l~ J<tzt damjt !><lohnte, daß 

Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

V ertriebstellen in der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE 

Vorjahr), während sich seine Einfuhr aus lta· 
lien um 63 MiU. Dinar oder um 43% verbesserte. 
Zur Zeit ist Belgrad im Rahmen neuer Vertrags. 
verhandlungen ma Rom bemüht, nantentlich sei
ne Viehausfuhr-Kontingente zu erhöhen und aus 
llalien größere Baumwollmengen (Baumwoll· 
game) zu erhalten. Wenn man von der Tiirkei, 

Neue Vorschriften 

für den Aufenthalt von Ausländern 

Belgrad, Mitte Juni 

Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer sot· 
~ künftig nur noch dann erteilt werden, wenn 
stichhaltige Gründe für den Aulenthall vorliegen. 

Ausländer, die auch weiterhin in Belgrad ver· 
bleiben können, dürfen in Zukunft nicht mehr 
ohne besondere Genehmigung frei im lande 
hl"ntmreiscn, sondern können sich nur auf dein 
Gebiet der Stadt Belgrad bewegen, 

Ausländische Reisende dürfen auf keinen fall 
langer im lande verweilen, als das Einreise
visun1 vorsieht; eine Verlänge.n1ng des Visum"i 
wird in der Regel nicht erteil!. 

Devisen für Geschäftsreisen 

Belgrad, Mitte Juni 
Oie Bevorscihussung von Clea,ring

Ueberweksungen für Gaschäftsreisen i,st 
von de-r Jugoslawisohem Nationalbank ein
gesCElllt worden. Da 0infolgedassem die Aus
za'hlung an die Reisemden künftig erst 
naoh Eing:u1g der Ueberweisung, d. lh. 
frühestens niadh 8 bis 10 Tagen erfolgen 
kann. ist es in cbririgenden Fällen für cLe 
<>usländischen Reisenden nö1:i9, bei der 
mit der Jttgoslawischen N"tion.albank 
korrespondi"rend'en Clearing-'Balllk des 
eigenemLa,ndes die itiellegraphis<:'heWeiter
Jej,trumig deraotiger Aufträge ZlU vt''ron
lassen. 

Es ist übrigens alJg'etmcin, a'1Ch bei an
deren Ländenn, eine möglichst frühzeitige 
Beschafhmg der Zah1ungsmHbel für Ge
schäJltsrei.sen zu empfehlein. 

sie ihn einfach stehen ließ. 
Der Anwalt wußte nicht, was er beginnen soll

t\:!. Er \vollte das erste Zusammentreffen ru·ischm 
MutteT und Sohn nicht stören. 

So ging er zunächst ~ den Park hinaus. An 
der Stelle, wo am Tage zuvor noch die Leiche 
Werner Vischers qelegen hatte, blieb er eine 
Weile nac.,denklich stehen. Er sah im Ge-iste 
noch einmal das entsetzliche ßjJd vor sich, uc1d 
gle-icJizeitlg durcl1z.uckte jhn der unwillkürUche 
Gf'.ianke, daß Vat'C'r und Sohn eine gerade-zu Wlr

ht!imlkhe Aehnlichkl'lit mjteinander hatten. 

Er ko:inte sich .sehr gut vorstellen, daß -;;;;"' 
sie auf der Straße glatt verwec~seln konnte, 
wenn man sie nur voo ~·eltem sah. S.:e hatten. 
cleselbe hohe, stattliche F.i.gur, denselben Gang, 
dieselben kennzieich~den Bewegungen. 

Langsam gjng er weiter und dachte über dje 
Selt.samkeitoo nach, die um Hilmar Vi.o;che.
herum sein mochten. Er fand einStweilen keine
Erklärunq. Die 1\i\öglic~keit eines Vatermordes, 
die der Kriminalrat angedeutet hatte, erschien ihm 
unfaßb..'lr und abwegig. Er OOkam es nicht fer
ti9. daran zu glauben. 

Da aber \\-Lirde seine Aufmerksamkeit von ei
ner neuen Merkwürdigkeit gef\>ssdt. 

Er s..-ih, wie iHilmar Vi.scher aus dem ll.lu..' i1 
den Park hin.."l.ustrat und sich dort vor.9khtig um
s..1h. Da Dr. Hel~-ig durch etn Holundergebüsch 
ver.-:leckt war, konnte er nicht gesehen werden. 

tHilmar VI.scher war genau drei Minuten bei 
seiner Mutter gewesen! Höc.ist seltsam, fand der 
R<Chts<"'""11t. 

Hilmar Vt.C\Ch.er ging mit raschen Schrittf'n <.mf 
die niedrige Hecke U1. die den Park vom N<Jch~ 
bargrund.stück trennte. 

Und da - bewegte .sich plötzHch etv.•as tn der 
Hecke. Eine Gest.lJt kam hervor, hef eini~ 
Schnitte auf J-Llmar Vischer zu. 

Ingeborg Degcnerl 
Nun standen sie sich ~-g~über, lUld Dr. Hell

v.:ig konnte von seinem Standpunkt aus deutlich 
sehen, v:M? Ingeborg dem jlut~n M&lllll um df"n 
Hals.fiel. 

Lange ließ er sie nicht los . 
D.lnn 6t.mden sie sich wortros gegenüber. bi!i 

Hihnar Vischer winen Ann um das junge Mäd
chen 5ehlang und einige Schritte weiter .mit thr 
ging. 

SIEGMAR-SCHÖNAU 

7iehungcn wurden zuletzt im Herbst des vori
gen Jahres in einer beide Partner befriedi~enden 
\Veise neugeregelt. Gegenwärtigo wird der Wert 
des Warentausches auf eine Jahreshöhe von 
rund 200 r,\ill. Lire geschätzt, wobei be1nerkens
wert ist, daß sich der Umfang bulgarischer Käu
fe in Jtalien gegenüber der Zeit vor dem neuen 
Handelsvertrag, also zugleich vor dem Beginn 
des Krieges, um etwa 60o/o, dagegen jener der 
bulgarischen Lieferungen an ltaJien um 1nehr als 
250 Prozei1t erhöhte. Gegenstand der Lie· 
ferungen sind aul bulgarischer Seite namentlich 
Oefsaaten und Tabak sowie Mais und Eier, auf 
italienischer Seite Industriewaren, zuin Teil 
T~xtilien und Rüstungsmaterial. 

Auch Rum ä 11 i e n hat seine Handelsbe1ie· 
hungen mit Italien gegen Ende des vergangenen 
Jahres neu organisiert und ktirzlich durch wt.-i· 
tere VlTcinban1ngen ergänzt. 

Zwischen de.r Türkei und Griechen· 
l a 11 d einerseits und Italien andrerseits wurde 
gleichfaUs an der Schaffung erfolgversprechen· 
der Vorausseb:ungen für eine Verbessen1ng des 
gegenseitigen Warentausches gearbeitet. Die 
Verhandlungen sind insofern noch nicht zum 
''oilkomintnen Abschluß gebracht, als laufeod 
Ergänzungen verwirklicht werden. Immerhin 
wurde da..o;; Gesamtvolumen des italienisch· 
griechischen Handels um knapp 20o/o erhöht, und 
1war mit der Absicht, gegebenenfalls eine "'·eite
re Ausdehnung des Handelsverkehrs durchzu· 
fiihreri. lni Verkehr der Türkei mit Italien wirkle 
sich lange Zeit das mangelhafte funktionieren 
des Verrechnungsabkommens hemmend aus. Vor 
kurzem neuer lich vereinbarte Kontingente sollen 
einen reibungslosen Handel zwischen be:den 
Partnern gewährleisten. 

• 
Im allgemei.nen läßt sich feststel!en. 

daß der Warenve~kelhr Südosteuropas 
mit lt.llien in den letzten Monaten wert· 
mäßig etwa eine Veodoppelung gegenüber 
dem Ja•hr 1939 """d noch mehr im Ver
gleich zu 1938 erfahren hat. 

Nllrl korttte Dr. HC'llwig sie nicht mehr se
hen. 

Völlig Wrv.·irrt blle-b er noch geraume Zeit auf 
~~-eine'lll stillen Beobac'ttungs~tcn .stehen. Das, 
was er &>eben gesehen hatte, v.-ar zv.·eifeUos der 
Höhrpunkt aller Merkwürdigk.eiten. die er bisher 
.an Hilm~r Vischer festge:Ste:llt hatre. . 

f.Jj}mar Vischt•r und Ingeborg IA"""Qener hebten 
~ich1 Und zwischen Ingeborgs Mutter un.f Hll. 
mars Vatter Jiat·en ruch den bi.<iherigen Pest· 
sre-Uungen ebenfalls Beziehu~en best.inden. über 
deren Art eigentüch kein Zweifel mehr beste'.1en 
konnte. nach.d~ seihst Frau Hennine Yischrr 
<llc-st zugegeben hatte. · 

Dr. Hellwig ging langsam ins Haus ::urück. 
Auf diese Uebcrrasclnwg v.-ar er nicht vorberei
tet Qi."\\"eSt>fl. 

Ihm fiel ein, daß Frau Vi.schtr von engen ße. 
ziehungt>n liilniars z.u einem Mädchen gesprochen 
hatte. -:lie- ihr M:mn nicht ge\l.iinscht hatte. Ob 
Wermr VL<;c,:her dabei an l'"l9eborg Degener ge
dac'it hattl."1 

Er ging durch das H..lus hln.durch. Einen Au~ 
genblick dachte er da.ran, zu Frau Vischer in das 
ober!.' Stockwerk zu gehen und s.ie rundherall.'i zu 
fragen. Aber Frau Vischer hatte vor'l~_n. behaup. 
tet, sie wüßte gar !licht. \\-"llches Mad~hen ihr 
Mann ~meint hJtte, und Hilmar hätte ihr auch 
nienl..1ls etwas davoo berichtet. 

Nun. das war immerhin be\Jreifllch. Sicherlich 
a'inte Hilmar, daß seine Mutter etwaS von den 
Beziehungen zwischen ihrem .Mann lutd Ingeborgs 
Mutter wußte, Daß diese ßeriehun~.u vorhanckn 
w-...iren, hatte er Z"-'eifellos von l11geborg erfahren 
Da "'-'ar <"S also nur Taktgefühl, \\-'e11fi er sei".ler 
Mutter nicht sagte. daß er selbst Ingeborg De
gencr hebte, die Tochter jener Frau, cüe ihr den 
Mann 9cnom.men hatte-! 

Dr. Hetlwi~ setzre sich in seinen fVVa9en ans 
Steuerrad und. v"arttte dort auf Hilmar Vi..sc:.her. 

Es vergin{I mehr als ei.ne Viertelc;ttr.1..JC", bis Hil~ 
fflJr endlic'i erschien. 

„V(!rzeihen Sie, v.·enn ich Sie so Linge WJ.rten 
ließ", sagtt> er und machte rille ßt.""\\'C"gung,' <-1ls 
wollte er noch etv.·as hinzufügen: 

Ot-r Rl'chlo;.anwalt sah ihn prüfend an. Die ner
vöse Ha:{t, die Hilmar Vi.scher bis dahjn gezeigt 
hatte, v.„J.r von ihm gewichen. Er war völlig 
ruhig. fast heiter. 

(Forlset.uni !olgi) 

• 

BULGARIEN 

Sichtvermerkszwang fiir 
Ausweise von Handlungsreisenden 

Sofia, Mitte Juni 
Wie die Zentralstelle für Interessenren 

der Leipzilger Messe in ihren Mitteilungs
!>\itbem berichtet. besteht vi.elfach Un
klarhe>t über die Art der Ausweispapiere. 
dte deutsche Handelsreisende mit sich 
führen rnü.s.se-n, sofern sie in Bulgarien 
het Kau1fieutoen oider Industriellen Beste]. 
lungen entgegennehmen wollen. 

Die Deu:sdle Q,'s.l1>dtschaft;,, Sofia l>at •ich 
dnhcr -an d.:is bulg'3rische .Auß~nministcrium gc
\\':11\dt und un1 Au.skunft gebeten, auch üb-er die 
besondc.rl'.n und aul)e-rigc\vöhnlichen Umstände, 
dil. 7llr EinH•hnm,g <les Sicntvermerfksz\v.an.gs 
für die im Artikel 6 Abs. 2 des deulsch-bulgani
s.chen Handels- und Schiffahrtsvertrags vorge:;e
hl ne Auswl.';s.karte für Handeb.n..-isende geführt 
'1..1ben. Nach Al~k.i.Jnft der Polizeidirektton i.n 
Sofia '\'l'dangt diese von Geschäftsreisendc-n, 
die das Land bereisen v.·ollen, um 8t."Stellungen 
er!tgcgencunehmen, außer dt:r übllchen Gt"\\·er
t"lt:!egitima.tionsk:trtc einen vom zustä.ndi.g...~ 

hu\garischen Konsulat \ega)isK!rten Au~\\'eis ei-
11cr li:i.ndelskamrner, aus dem hervorgehoo 
muß, daß der l><treflende Geschälhreisendc ent
\>-·cdcr selbst ~me fjnna. besitzt oder im AuUrn
ge einer Firma reist. 

Das bulgarische Außenmi1nist>erium hat 
<>u'f die deou•l•che Anfrage folger>de Ant
wort erteiLt: 

„In Art. 6, Abschnitt 2 des zwischen Bulga· 
ricn und Deutschland abgeschlossenen Handels· 
~nd Schiffahrtsvertrages heißt es, daß die Aus· 
\\/Ciskarten der Handelsreisenden von konsulari
schen oder anderen Sichtvermerken befreit wer
den, jeder der beiden vertragsscltlieflendeo 
Staaten sich aber das Recht vorbehält, bei be· 
sonderen och„'1' außergewöhnlichen Umständen 
zu verlangen1 daß diese Aus\\·eiskarlen visiert 
werden; in diesem Falle wird das Visum unent· 
geltliclt ert~ilt. 

Das bulgarische Ministerium für Handel, Ge· 
werbe und Arbeit hat festgestellt, daß in der 
letzten Zeit Personen nach Bulgarien als angeh· 
liehe Handelsreisende einreisten, das Land un
gehindert bereisten und dabei nicht einmal die 
Vorschrift einhielten, daß ihnen die Annahme 
von Bestellungen von Leuten. die sich weder 
mit Handel noch mit der Industrie befassen, 
nicht geslatlct ist. ferner wird das Land von 
7ahlreichen Personen unter dem Vorwand be
reist, daß sie als Kaufleute oder Handelsreisende 
Handelsbeziehungen anknüpfen wollen, ohne 
daß diese Perso1ten den Handelsberuf überhaupt 
ausilben. In dtn meisteit fälfen ist die Angabe 
des Rci5e7\Vt>ek~ nur ein Vor\'l&nd. Es wurde 

lcstgestelft, daß Ausländer, die in das Land als 
tlandt.:lsreisende eingereitj- waren, dies nur als 
Vorwand bcnulzt habc-n, um dje Landesl{escbe 
1u u111gehc-n und ständig~1 AufenthOll in Bul
garien zu nt-hn1en. 

Das t\1inisteriurn für Handt!l, Gewerbe. und Ar
beit ist der Ansicht. daß in dtn jetzigen Zeiten 
diese Urnständl.! die Einführung des Sichtver
n1erk7wanges der Gewerbe·Lcgitin1ationskarten 
ausländischer llanddsrei.sender erforderlich n1a
chen. 

Im Zusammenhang damit hat das bt~garische 
1'\ini5terium des Aeußeren und des Kultus die 
Bulgarische Gesandlschaft io Berlin beauftragt, 
die zuständigen deutschen Behörden 1..u benach
richtigen, daß die Bulgarische Regierung dm 
\Vunsch geäußert habe, cüe Bestimnn1ngen de..o;; 

Art. 6, Abschnitt 2 des Handelsvertrages mit 
Deutschland anzuwenden und den Sichtver-
111crkszwang der Legitimationskarten der Han· 
delsreisenden zu verfangen und etwaige Ein· 
wanderungeo von dwtscher Seite der Bulgari· 
sehen Regierung mitzuteilen." 

Großer deutscher Erfolg 
auf der Mustermesse in Plovdiv 

Sofia, Mitte Juni 
Wie die Messelei·rung der 8. bulgari

schen Mustermesse jn PJo,,div mitteilt, 
konnte Deutschland während der Aussrel
lungszeit d·e meisten ·Abschlüsse ver
zeichnen. 

-o-
A usba u der Handelsbeziehungen 

Rumäniens zur Sowjetunion? 

Bukarest, Mrt'be Juni 
Im A tlS!ande sitnd in letzter Zeit Mel

dungen verbreitet worden, wonadh die 
rumänische Regi'erllillg die Absicht haben 
soll, eine Wirtsohaiftsabordrnt!Ilig nach 
Moskau zu entseruden. Diie Führung die
ser Ahondnorng soll in der Hand des vor 
kurzem ausgeschioedenen Außenhandels
ministers Chrjs1'u liegen. 

Wie hierzu mitgeteHt wfrd, eilt diese 
Meldung den Tacsaclten VC>NllUS. Es trifft 
wohl ""· diaß die rumämsche Regi~rung 
"'ch mit der Absicht trägt, den Handel mit 
Rußland zu verstärken, nachdem bereits 
Bulgarien und Jugo.<r.-.wi'en Schricte zur 
ln:rensivierung d·e:s Handels mtt Rußlamd 
unternommen halben. Diese Plänt': sind 
aber 'rucht so weit gediehen, .daß bere.i.ts 
an <Loe Entsendung <!iner Abordruung ge
dacht worden wäre. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Die Erbauung eines 11 e u e n 11.:i f e n s n Chi
simaio in ltalieniscn1-Som:ili~and ist 
gt:pbnt. f>e.r Kr)SfenvorJnschlag betragt 254-
,\ \ iHiollt'11 l..ire. 

Der Präsident der Sto nd a rd Oll Co. o( 
New jer:;ey gab hckannt, daß die Gesellschaft 
einen ~ut.!n synthetischen Gummi unter der Be

Ltichnung „ B 11tyJ-G11 mm i" entwicklet. 
Eine Konkurrenz mit Buna ~im Butyl nic-ht zu 
erb•ickt..•n, <la Butyl nicht \\'lKkrstandsiäh:g ge
g-cn Ode ,.,. Andrerse;ts sei Btityl aber d<m 
fl\:i.turg.unlmi vielfach überlegt!n. 

In Üt'Jr b o 1 i via n <i s c h e n Presse \\'llrdc- ein 
,um!aSt>t:nder Vierjahresplan cle1c neuen 
Regierung »eroffentlicht, d<r olle Gebiele der 
W,irtschaft wie <k>s öffentlichen Ld>ens umfaßt. 
Zur l'in.1ni:·~n1ng der VorhaOOn \\.'urde ein Geld
f>t•gchafft1 rrg:;ipn~gr.1n1m 'fftl fgt'Stellt. 

In J t.:i 1ien1:;.c h-0 sta f r1ka. bcsitzoo 
1.225 F i,.. rn e n eigene ,Niederlassungen, und 
1w:ir 470 f-ifmeJ1 des Königreiches, 372 ital~ni
~<.:hc Firmen Ostafrikas, J 10 eing-cbol"efle und 
;it1s!ändf<$Che, 1n lblienisch-Osi:i.frika ansässige 
so\\'"fe drd au~v.·är~e Finmen. 

~Jch d 3 n i s c h e n „\'\cldungea !Trist Z\.lr 
1.!urchfüllnmg d<r geplante. llandelsverhand
lung-en Dänema.rks mit Estbnd, Lctt.tand und 
Litau.m eine dänische Delegation Zll't15.chgt n.lch 
Es t 1 an d. o\lan envartet in Dänemark, daß die 
ntue10 Abmachungtfil 1tn dt!r Fonn voo Clcaring
uben:-nkom'ßl('\Jl erfolgen v."erden. 

Ausweis der Zentralbank der Türkischen Republik 
vom 8. Juni 1940 

AKTIVA: 
KASSE 

Gold: kg fein 
Banknoten 
Hartg<td 

71.721,316 .... . , .. 
KORRESPONlmNTBN IM INLAND: 

Türkpfuad . . . , . , • . 

KORRESPONDENTEN IM AUSLAND: 
Gold: kg frio 6,917,102 
Golddevisen • • • . . . • . • 
Andere Devisen.- und CloariDgschulcfn.,. 

SC..r!ATZANWEISUNGBN: 
::ur Deckung der Banknoten 
Zehlg. d Staab!kiwe gem. Art. 6-a 

EPPEKTEN: 
Haod<J.wechul • • • • 1 • • • • 

WERTPAPIERE: 
Gegenwert d. NoteoumlaW. (Neonwtrt)' 
Prele , , , , • , • • • , ' • 

VORSCHUSSE: 
an den Fi\kU! kurzfrisHg 
auf Gold und 0.v!S<n 
auf Obligation~ 

AKTJONARE: 
VERSCHIEDENES: 

Zusammen . . . . . . . . . 

100,881.769,15 
9.603.917.50 
1,757.742,26 -----

362.971,50 

9.729.156.95 
60.122.11 

2H6"'7Jl31 -----
158.718.563,-
19.310.196.------

211.698.979.65 -----
18.067.318.93 

8.259.629,75 -----
2.603.000.-

8.137, l 8 
7.808.722,------

PASSIV Ai 
KAPITAL: 
ROCKLAGEN, 

Gtwöhnliche und 
Sooderrücklag< 

BANKNOTEN: 

e.ußerord. 

im Verkehr , , , , , , , , 
Zahlg. d. Staatska_... gtm. Art 6--8 

Rest • • • • • • • • • • • • • 
ZU!ätzliche goldged<ekte Baolcooteo • • 
Durch Handelswechsel gedrckte iusätd. Awg 

EINLAGEN: 
Türkpfund . . . . . . . ' . 
Gold' kg f<\n 55.541,930 

DEVISENVWl.PFLICHTIJNGBN: 
Gol&reviseo ' • • . . • 
Andere Devisen- un,J Cleariogglllublger 

v.ERSCHIEDBNES: 

Zusammen ..•....••• 

Tpf. 

6.188.666.15 
6.000.000.------

J58.718.563.
J9.310.196.-

119. 438.367.....:-
17.0CQ.OOO. -

181.000.000,-

13, 121.376.71 
78,114167,90 

l593.91 
28.201.831.11 

112.243.128,91 
362.974.50 

33.25-1.612.70 

139,438.367,-

211.698.979.65 

56.326,948.68 

I0,420.159,18 

i.500.000.-
21.681.525.72 -------

619.926.996,31 

Tpf. 
15.000.000.-

12.188.666.1 s 

337.'138.367,-

11 L245.514.63 

28.205.'125.32 
115.848,993.24 

619.926.996,31 
Vorschüsse duf Gold in ß3rren u. Münzen 3 % Diskontsat: seit l. Juli 1938 1% 
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AUS ISTANBUL Paris von drei Seiten umschlossen 
Rom. 14. Ju:nL 

W a 5 5 er f ü r id: ie Wi-e der itta'lieni&he Ru.nd~un!k dn ei~ 
p r i n z e n i n s e 1 n neim Benclht über tlie mihtäriscihe Lage 
Zwisdhen •der Stadl!verwaltung und der bei Paris erUdärt, ist die fi.iaD1ZOOisohe 

Haifen.oGesellsdhaft wu11de e:m ,Abkoan~ Hauptstaidt von 1drei Seiten, nämlidh von 
mJelil über ·die Versorgung •der Pr.iinzen- Westen, Norden und Osten durdh id~e 
Inseln mit Wasser ·geschlossen. Danach deutschen Truppen ~1ngesclh1ossen, 1d1e 
werden in Zukunft nicht nur Büyü.kadia, 10 km vor •den Vorovten stelhen. Durc'h 
sondern audh die ,drei anderen InseLn 1dias rasche Vorgehen deutsdher Ab•~~ 
Heyibeli, Burgaz uod Kmah 1m1it Wasser lungen •auf dem Sü•dutfer der.'.'mteren Sei~ 
versorgt werden. In ßüyükada wurden ne jst 1die Sca1dt iauc'h von Suden iher 1be~ 
bisher das Kuhik.~eter WMser bei frei~ idro

0
h_t. lieh J .. . sdh E kta··"ung 

. 1·e amt e ranzos1 e r •. . 
daß Paris als offene St1a1dt zu tbetriadhten 

Filmabend der deutschen Kolonie sei. 1bedeutet, -daß nur im. 1dem äußenetn 

Am heutigen Freitag, dem 14. 
Juni, findet ein Filmabend der deutschen 
Kolonie in der Teutonia st.att. Beginn um 
20,30 Uhr. 

BefesUgungsgürtel Wii.ders!Janid geleistet 
werden wi1'd, unid 1d<1ß di'e' Stadt von den 
deutsdhen Truppen besetzt werden wioo, 
soba1d dieser 0ußere ßefestigtmg-sgürtel 
dmohstoßen wird. 

„TürlCisclie Post" tstanbul, Freitag, 14. Juni 19,$2 

Aus der lstanhuler Presse von heute Von Flandern zur Schlacht um Frankreich 
·n "1· (Fortsetzung van Seite 1) den Argonnen 2lll, das Denkmal, das J',1angi ·e 

' ·eers' chi.eh "ff d mitten seiner Kolonialtruppen :zie,gt, w1 Istanbul, 14. Juni se. weil das wichtigste und hauptsä 1 ste Bei dem mruen deutschen Angn , er am 
S K 1 '\ d S h ~•ni,+ zum Stunm führt. Im „A k ~am schreibt N. Sa da k, daß Italien Ziel der Italiener die Besetzung des uez. ana 5 "or~ des 5. Juni begann, lag er c wer„~~· 

nicht fre 'willig in den Kri~ zog. wie dies die sei, um dann ga~z Aegypten zu erobern. auf dem rechten Flügel von Amiens bis Laon • el-
diplom.1t1schen Krei'e 8"rlins behauptet hätten. & z S 1 · . T ·· ~-ß der Kriegs- und schon nach zwei Tagen wurde dte franzö- Ueber die weiten, sanftg>e.schwungen_en f t· .„ . e r t e meu1t 1m " a n • ~.1.c:1 • • d del1 
sei auf Drängen Deutschlands, -:lemgegenüher . I 1. . •-oJe Großmächte die s1sahe Front von der Somme an die Bresle z.u- der der Chaimpaigne stünmen iheute 1e J1 

eintntt ta ien zwei ncuu.... • .. " . . .. . . hba n E~ · 
i\\ussohni das gegebene Wort einlösen müßte, in USA und die UdSSR. vor die Notwendigkeit r.uckgedra11~. Die Panzerem~ruche zielten, Wie sch-en Truppen mr,t ei.nem ul1'ZlCrbrec r~. uog· 
den Krieg e """treten, was auch aus den Erklä- 11 _,1. h F '-- '- -k~en Roosevelt ~lätte sich bald zeigte, auf strategische Hauptpunkte der auf dem Bewußtsein überlegener Fuhr E'· ,,_ sie e, eir, 1c aru.: zu "" <' W' • • So · ..-..er ' 
rungen Graf Cianos an den französ isc~en Bot- d R h d Hilf 1 · tun""n ·m die Alliierten der Franzosen an der unteren Se 1 n e. hon überlegener W.affen Ulld !bereits ermtlli;~„~dl""" cn a men er s c1s )j"' <- • • • • e11 1~' 
schafter hervorgehe. Was die Türkei betreffe. so . d U t l e „ e n h e i t geg~über nach 5 Tagen standen deut ehe Abteilungen m folge beruht Zu ·esen llTl Krieg so un _....ot 

urnns..en, ·zren n c r " · · . be ,1 , •t p . . . El t \;.vu~· 
verfolge sie ei:ie Polit.k. die unter lre:nen Um- D utschland in Bezug auf Fluuzeuge. Tanks und ~cn Voror.te1_1 von ·R o u e n, sie ·ha n ~1m1 a- w1c~t•gen psycholo_gJSChen ... emen en offen· 
ständen und Vorwänden Angriffshandlungen ir- d" „b . Kregsmatcrialien heute eine festste- n~ von serner Hauptversorgungsbasis ahge- die Tiat.Sl.1che, daß die franzos&he Armee ,,J 
nendwelcher Art zulasse. & sei e:ne · für den hie du Tngent h 

1 

e· und r.lie des~alb von Amerika schntttoo uod gleichz.eitig L e Ha v r e isolielf't. sichlllich !Clllrch 1grcße Verluste an Menschen ~-h· 
u en e a sac e s 1 .. . • • • t . .. . .. · t wa 
türkischen Char-.kter und für die türkische Moral k . u h terial sondern lediglich moderne Der Uebergang 1uber die Seine selbst, der ietz Materir.a.1 schon 1gefährlidh geschwaaht JS • """ 

e1J1 mensc enma • • . . f . .eh a1,..,· unverständliche • Han~Jung, einem verwundeten K . - t gen haben wollten in b~eitesrer Front erfolgt ist, bedroht die ran- reoo selbst die frar11ZÖSllSchen Ben te an gen· 
Nachbarn, der im Kampfe gegen einen anderen riegsausrus un . E 

1 
zöslsche Hauptstadt mit der völligen Abschnei- Frontabsdhnitt,en 'Von einer großen Ueberle .. - ..:.1 

· Di K · rkl'"ru~g Italiens an ng and be- .. d · ..• .1 MateJJ"" 
Feind stehe, einen Dolchs'toß v~ hinten zu ver- . he r~gs;. da ·n der Ta s v i r i E f k ä r .. dtmg nach Westen und .Sudwesten und as •'In heit der Deutschen an Truppen ·leiw"'„.~ sch0'1 
setzen. Mussolini habe in seiner Rede betont, zeic n. et e 

1 1 
" M . . Jlauptnaum zwisdlen Seme und Marne versam- sprechen. Daß die deutsche Heeres ,..,,g _.., 

i. F hler den man vorr ussolm1 am we- . Ab d schl.3"'• daß er keinerlei Absichten gegen Länder wie di~ ac~ e1J1en e • . . . melte Gros der Armeen Weygands mit der - am Ta-g nach dem Ende der F<Jan em 

er Zustellung iins Haus zum Preise von 
0,84 Tpf. gelrefert. Naclh dem neuen 
Tarif . . der iillerdings noch vom Ver~ 
kehrsmiruisterium bestätigt wenden 1rnuß, 
wird der Preis Für 1da:s Kubikimeter 'um 
0.20 Tpf. .auf 0,64 Tpf. herabgesetzt. 

Türkei, Jugosla"ien und Griecheriland hätte. nigstens erwartet hätte, wei~ man :b als e!!ll?n drängung nach Osten 1:n1w. mit der EitnkreiSIUng' in der Lage w1ar, diesen „turahtbiars1Jen St.oß de! 
Kundgebung im Sportpalast Welcher Wert solchen Versicherungen bei:zw:ies- realdenkenden Staatsma.'."1 Ag annut a e~ in: ·~aum der oberen Seine und Marne, naahdClm Kriegsgeschiahte", wie die l'nanzosen sagen, ~~ 

1 d V" k i t" prüft s1m s die neuen "ffsfro be\\°l!"r' Rom 14 J · sen sei , zeige die jüngste Geschicht-e verschiede- n er " . S h . . . in der Mitte der deutsdhen .Angn nt das igen ctie Armeen Weyga11Jds zu führen, ...,r 
• · uru · t s c b a f t l 1 c ~ e n c w 1er•gke1- . . . A" d M . . · M ld en .,.. W ie aus Berlin gemeldet wird, veranstaltete ner neutruler Kleinstaaten in Europa. die solchen w ir . . . . sthw1enge Gebiet zwischen isne un ame auch am besten Wl1e wemg die e ung _..-e 

d 'e die letzten EreigJmse lJTl IM1ttelmeer . · S 1 ' ....,,11<"" gestern die d<.>utsche Frauenschaft unter der Füh- 'Vort"" Glauben schenkten und sich bei Zeiten t e 0 
• 

1 
d h d" T . übe11wunden und die Marne selbst an vielen te - crrglisdh-ftanz.ösischen Presse uber uni;~ AJ' 

rung von Fr.iu Scholtz-Klink im Sportpalast eine nicht vorbereitet hätten. Die Türkei aber Zähle m,t sich bringen und untei:e · enen auc ie ur· len .be~eits überschritten ist. Gleichzei<tig zeich- Verluste der Deutschen in den Kämpfen in ..... 
l F nicht zu diesen Ländem. k" 1 sehr zu leiden ha nchwer~e. Asun _us net siah eine weitere strateai<:r~ Idee der deut- to: Flandern und Belgien iauf Richtigkeit ber';'~. große d utsch-ita ienisc.ie reur.-:!schaftskundge- f hlt der Regienung. s on 

1
etzt die wirt· . „--

0 
. d • . ,__ fw• 

Flottenü •bu ,ngen 
bung, in der Minister Dr. Go e b b e l .• eine mit Abidin Da ver sagt in der „Cu m 'i ur i Y et", emp ie .. . be .. k . . sehen Heeresleitung ab. In der hampagne sm ten. Zu der UebeJ1legen·he1t der deutscu""n f 
ungeheurem Jubel aufgenommene Ansprache hielt. daß nach den Worten Mussolinis die Kriegsziele schaftlichen VerhlWaltmsse z~ u:;c. s'':ten, unter Reims find Ch al o n s genommen. Die deut- nmg -und der deutschen Anmeen im Erdka~ 

Die ·m Marmarameer hetfindliclhen 
Unterseeboote werden .mi Golf von Iz~ 
mit zwisdhen idem über Zeytinburnu !.au~ 
fenden Breitengrad und ·deun .durdh He
reke verliaufenden Längengrad Tauoh
übunqen vornehmen. Die Seefa.hrzeuge 
W?el1den gev.11arnt, diese Gewässer bis 1a.1.1f 
weiteres '2lu befaihren. 

1 - '··'- Bo h.af Alf Italiens Frankreich und England seien. Dies gehe denen sich_ derLa arenbau_ska 
1 

kun men der sehen Truppen bedrohen 1"etzt unmittelbar die kommt d".e 1 '~'-rlegenheit der deutschen LU Der ita ieu;,,,.;.ue tsc ter i er i, der gleich- chaffenen ge a wie e n ann um bei.Zei- . P . ""'"" . ·o de' 
fall• anwesend '<Var, bildete den Gegenstand mi:lu- aus den Worten der Versicherung hervor, die neuges V k h ' VeJfb'ndung lder im Raum östhch von ans ste- waHe tdie auch bei dieser OffensJVe 1 
tenlanger begeisterter Ovationen. Mu.ssolini den benachbarten Ländern gegenüber ten entsprecV.~endeh .. fuor e drungWen. t zchur fV.ker'1inde- hernlen fr.anzösischen Armeen mit der M. aginot- wirksam~ten Form eingriff, o'b es sich um iibo'.~ 

..,, einer ersc ar ng er 1r s a ts rise zu . . . d F . . L ttstreil An d;eser Veranstaltung nahm <lllch eine Grup- ge;iußert hätte. In Wirklichkeit bedeuteten solche ru .• „ Linie und der .ganzen hmter ihr liegelll en e- fallartige Ausschaltung fetndlicher u (!tl 
pe pan ischer Frauenführerinnen teil. \Vorte der Beteuerung weiter nichts als einen treffen . ' sh.ngsfront Metz~Vtindun-Toul. Zu der gewal- kräfte ;n den ersten I<iampftagen haooelbe, ~ 

Aufschub u.„d eine Zurückstellung bis zur Erle- In der ,.Y e n_i S ~ b a h"' stellt H. C. Y a 1- 1igen, •Umfassenden Bewegung um Pa~ herum um fortgesetzte Angriffe ~uf ldie rüakwärl~ 
digung .o:ler wichtigeren und schwerwiegender~n <; 1 n le.•t. d.iß sich die Deutschen an der West- bis Chate.au - Th i er r y kommt d>e zweite Verbirnclu~gen -des Gegners, auf Parrzer· Bericht 

Reporter D o r•e·d 
in Istanbul 

D:e a.merikani!Sdhe Pa r<11•m o u n t ~ 
Film~ G es e llsc1h01f ! hat 1,hren 
Hauptfiim~Reporter für Südosteuropa. 
John D o red, nadh lsMnbul entsandt. 
Dored 'st gestern mi"t dem F·lugzietug aus 
Bukarest !hier eingetroffe.n. 

Erdbeben 

Gestie:m wuvde in lsbanbul um 13 Uhr 
mittags ein verlhältnismäßig iheftiges Erd
beben verspürt. Wie die Wetterwarte 
von Kandrlli mitteilt. liege ·der Herd des 
Bebens etwa 160 km von Istanbul <e1nt
femt. Um dieselbe Zeit wurden auoh i·n 
1 zun i t un-d He n de k :heftige . Erdstöße 
verspürt. 

Nach einer Mddung aus l=ir und 
Dilcili wurde dort iin ·der Nadht auf ge~ 
stenn etln Erdbeben von mittclmäfüger 
Stärke verzeichnet. 

Bei den Erdstößen wurden Sdhäden 
nioht angeridhtet. 

AUS ANKARA 
Am Sonnabend, den 15. 6. um 20,30 

Uhr findet in den Räumen des Konsu
latsgebäudes in Ankara ein 

Fihnabend 
statt. 

über N orwegen--Feldzug 
Beirl1.1n, 14. Juni. 

Im Ra:hmen eiine:s längeren Albschluß
berichtes über de erfo1greichen Krioegs
handlungen in Norwegen werden die i.m 
Lait11fe des norwegfo;.ch·en Feldz.uges erlit~ 
ten-en doob ohen Verluste follgende11!Ilaßen 
bekal1ßltgegehen: 

Ge f a 11 e n: 1.317 Offiziere, Unteroffiziere 
und Mannschaften. 

V e r w u n d e t : 1.604 Offiziere, Unteroifi:zle. 
re und Mannschaften. 

V e r m i ß t auf Seetransporten und sonst 
2.375 Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften. 

Es gingen verloren: 3 Kreuzer, 10 Zerstörer, 
1 Torpedoboot. 

6 U·Boote sowie 15 kleinere Kriegs- und Hilfs
fahrzeuge. 

90 deutsche Flugzeuge wurden im Kampf ab· 
geschossen oder ror NotlandU11g auf See ge
zwungen. Dazu kommen 27 Flugzeuge, die durch 
Notlandung zu Lande oder auf dem Boden be· 
schädigt wurden. 

• 
Berl~n. 14. Juni. 

Anläßlich der V eröffentlichu.ng des 
Absch1ußberichteis über den FeMzug in 
Norwegen hat der Führer als Obers~er 
Befehlshaber der Wehrmacht eilnen Ta~ 
gesbe:fehl erlassen, :in dem er vor al'bem 
den Angehörigem aUer Weihrmachtsteile, 
die 2ltlm Enfo~g der Aikt1on rn Norwegen 

Um pünktliches Erscheinen wird 
beten. 

ge- beiigetraig'en hiaoben, seinen Dank zum Aus~ 
druck br9cht1e. 

Direkter Sammelwaggon ?~;,~· nach Berlin 
am 7. Juni abgegangen. 

N Ä C H STER SA MM E L W A 0 0 0 N für W 1 E N · BERLIN 
gegen den 20.-25. ds. Mts. 

mit promptem Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 
Güterannahme durch 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

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

Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter 1 
Was tut Ihr für Euren Boden? 

Ihr Bebt Ihn also sorgt auch für ihn. gebet :ihm die M&gHchkeit. 
die Saat, die er erhält. gut zu ernähren! 

Zuckerrüben 

Tabak 

Baumwolle 

Haeelnüsee 

G a r t e n ~ f l a n z e,n , 

Im Weinberg 

Obstbäume 

wollen Nitrophoeka 

will Ammoniak oder Harmstoff (Floranidl 

will Ni~hoaka, 

wollen Ammoniak 

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

verwendet NitrophoSka, ihr erhaltet einen graßerm 
Ro«nenertragl 

aller Art, wie Apfelsinen, Aepfel, Birnen, Pagen 
wollen Ammoniak oder Nitrophoaka 

0 l i v e n b 11 u m e wollen Amm()Diak, 

Für ausgesprochen saure Böden ist die Anwendung von 

K a l k • a 1 p e t e r 1 G. ganz baonders zu empfehlen. 

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

Istanbul: „TORKANIL" Sahn Atrayolu ve S,S1., 
GaJata. Voyvoda raddeai, Minerva II.an, 2. St.ock, 
Poeta tcanasw laWlbal 1157. 

lzmir: MAX UNZ 

Trabzon und Samawu HOCHSTRASSER & Cie. 

Adana, Mersin und Tare1181 

RAStH ZADE BtRADELER, Adana. 

Alier achtet immer auf anaere Scb111tzmarkc 

Auseinandersetzungen mit den Verbündeten. front in einer _sehr bedrängten Lage beli'1.den und mit dem Bi111Schwenken der ~eutschen Divisio- Truppenansa.mm~ungen. Bei_ diesem p~~la:: 
In der „I k d am"' schreibt Ahidin Da v er, daß nun die italienische Jugend geopfer_t werden nen aus <.lem Raum von Re1ms-Cha0lons naoh Vonmarsch hat diie gewalv.ge c'.1.~sch1nene rti' 

daß sicc'1 Aegypten mit allen ;Jtm zur Verfügung müsse, um dem deutschen Vern!chtungsw11len Gel- Osten. . Nachscllmbs Für ein modernes ·Mrllionenhcer ~ 
stehenden Mitteln gegen Italien widersetzen mü•· tunq zu verschaffen. Heute_ sfehen vongeschobene deut~e A~tei- bungslos funktion'ert, ~nd immer wieder · .J 

Die USA--Lieferungen ~n Kriegsmaterial 
lungen 11m Noltlen von Aans schon im Weich- die Hoffmmgen der al111erten Heeresleitung ~ 
bild de.r Stadt, "im Westen ist die Verbinidunig ein Stocken des deutsahen Vormarsches d ,rc 
xum Meer abgeschn"tten und nur nach Süden 11,a~gelnclen N~chschub zunichtegeworden. 
stehen noch die Wege offen. oJn der Mpt:te der • 

London, 13. Juni (A.A.) sind un-:l rasch an die Alliierten geliefert wer- Front hat Wey.gand den Ruckzug zur Marne an- . . .. . v~· 
Mehr als 600.000 Gewehre u=>d 40.000 Maschi- den. geordnet. Compiegne wurde vorg<.'Stern voo General Weyg<rntl, der mn emem fur die . dl 

nengewehre, 800 Geschütze zu 75 mm und eine • deutschen Truppen genommen, die hier an die teidigu.r.g außerordentlich günSltigen Gel3: "t 
Million Granaten werden von den Vereinigten Tokio, 13. Juni (A..A.n.DNB.) geschiahtl:che Stätte gela~gten, wo Weygand den Angiiff erwartete, wenn 'Vielleicht auch !1 1~ 
Staaten den Alliierten zur Verfüqunq gestellt und Nadh einer„Son:dermddung der Tokio an jenem 11. November als Genera1stabsdhef 

50 
schnell nach der Flandernschlacht, hat 

dies ist nur ein Anfang. Nisdhi~Nisoh.i 3•LJS Surabaya sollen die von fooh mit 1den Waffen. tiUstand diktierte. . cl<'ß· 
Be:hö11den in Niederländiscih-lndien trooz Eme kreisförmige Lichhi1'g ·ist in <ll<.lsen Wald jetot llich.t vermocht, das Sohicksal w weo ij,;J 
der Japan gegeibenen Zusicherungen gl'schl~gen, <lort steht der Salon.wagen, in dem Der_ d~utsche _5olldat. h.at alle _entgeogen:s:eheO ~ 
englischen Beista11d iangefovder! 'haben. l'odh den deutschen Untc~händlern seine Bedin- natürhdhen 1H111d.ermsse, Kanale, Flußlaufe. t'ftl 
2.000 englische Solidaten sollen tbereits ·gungen bekanntg<JJb. Diese klene Lichtung im Sümpfe überwtmiden und ist mü sei11 

* 
Washington, 13. Juni (A.A.) 

Durch die Ber.viill.igung von 1.308 Mil-
1ionen Do11ar Kredite Für die M.iarine 
vonseiten des Kongresses smd jetzt Auf
träge auf 22 Kriegsschiffe mit einer Ge
saimttorunage von 180.000 t \elrteih wor
den; davon zwei Schlachcsc:Aüffe mit 
45.000 t, zwei Krewz.er von 10.000 t, 8 
Zerstörer und 6 U-Boote, z.wei F1ug
zeugträ-ger, 1 U ... Boot-Begleitsahm ·un•d 
einen ,Minenleger . 

* 
London, 13. Juni (A.A.) 

Der britisclre Rlllldhmk meldtet, daß die Al
liierten in Iden Vereinigten Staaten 18 Zers t ü
r e r a n g e k a u f t haben. 

* 
Newyork. 13. Juni (A.A.) 

Die Zeitung „N e w y o r k Hera 1 d T r i -

b u n e " erfä'rrt aus Washington, daß 110 
Northrop·· -Bomber der Armee dort ei'1getroffen „ 

Große Auswahl in 

UNZERBRECHLICHEM 

HARTGLAS 

ORIGINAL 

THERMOSFLASCHEN 
bei 

IstlklJI Cadd. 314 

früher: 

.. Deutscher Bazar"' G<'gr. 1867 
Unsere THERMOS halten 24 Stunden 

kalt oder heiß 

Kirchen und Vereine 
·"II r• 

Deutsche 
Evangelische Kirche 
Am kommenden Sonntag. den 16. Juni. 

voDmitragis um 10,30 Uhr GottescLenst in 
de.r Deu:schen Evangelischen lGrdhe. 
Die Gemein-de wi11d lhenzLidh 1da:ziu einge
laden. 

Am SonntJag oodhmittaig Zusammen~ 
kunft 'der herufstätigen Frauen und ju:n~ 
gen IMäiddhen lm PfariiliJaus. 1Sclhiwietster 
Margarethe lädt iherzlidh dazu ein. 

Sprechstunden -der Gemeindesdhwester 
Monoags und Donnersl!a.gs nadhmit"!Ja1gs. 

Kleine Anzeigen 
Deutsche Privatlehrerin 

Jugosliawin, erteilt Unterricht, Konversa
tion. Geiht audh als Erzielherin 'ha1b
oder ganztä·gig in Häuser, mus1;•ka1iscih. 
-gute Referenzen. Anfragen bei Hernn 
Sekretär Ghooh, J1ugoslawisahes Konsu~ 
la1t. ( J 092) 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 8ll die Geschäfts~ 
stelle dieaes Blattes (6291) 

Perserteppich-Haus 
Ka.ssim Zade lsmail u. lbrahün Hovt 

'-akl. Mala8al p..._ 
A.J.d E.!mdl_ HM 1-~ T&. 1'UJ-2.UOI 

l·n Osti·a.va ausi9'esohifft worden ·ser·n. Sie w· d Co :.. 1 • t · d0 r Zeit nach . .t 
sollen in ider Ortschaft Neuawy unterg1r d "' l"k · ·"·- den Sfätten wohin al von mpi„gnc ge mr e m ~ 'vlaterial iiber Aisne, Seine und Manne. gela.Jlb~· 

em vve ' r1eg vor .u"'m zu ' Hellte ist das Seinebeoken, nach dem Ver 
1bracht sein. amecikanische Schlachbfelder-Bummler hinpil- -·~· 

Obwohl die niederiländisdhe Regie11ung gertcn, 11m sich diesen Salomv.agen anzusehen, Notidifrankreichs das kriegswirtsohafüich w•• 
die Anwesenlheit britit.sdher Truppen ver~ der von tinem frankreichfreundliahen Amerif<la- tigste .Gelbiet, wo die Ströme Fnan.1m~ichs fll~: 
:heimJ.ioht, ist idie T1

atsaclhie: 1dodh idurclh ner g.e$tiftet 1Wonden war und 1wo die Sitwrd- den, mim Schauplatz lder Sch.lacht um fr:u: 
einen englischen 0Hi2lier beJkatnn! ge- nung der alliierten und deutschem Vertreter bei D Schl ht IP" 

worden. d'esam Waffenstillstandsdiktat aufgezeichnet reichs Sohicksnl •geworden. ies:e ac ~ 
• -•- F1ankneich, von Rouen bis zu den Angonnen, war. Nicht weniger Erinnerungen •werden """ 3" 

Bern, 13. Juni (A.A. n. DNB) deutschen Soldaten auftauchen, die gestern mit dem 5. jun.i ~gann, s~t am .:zeh~e_n 'f ~ 
Die politische Abteilung dies schweizerischen Re .ims eroberten, das am 15. Juli 1918 das auf einem dnama1ischen HoMpunkt; sie LSt·~ 

ßunde.sdeparkments t "ft mit: z:.ei einer deutschen Offonsive war, die durdh nicht völl:ig enltsdhieden, iaber alle Anrze: 
1 "'·r schweiz.erlsche G~·ndte ;~ Lon~-11 wur- \' t "ß\.ang D•·m·•ls '\"Urde Reims von Ge- ~ 

vv ~ •• uu erra m1 · a ~ ' deuten <JJuf eine endgü.lt!ige Wendung 
de beauftragt, bei der brif.chen l~egierung aus 11 eral Ma n 1g·i n m·t Kolonialtruppen erfolg- für F!'llpl(' 
Anlaß des Bombardements von Rencns und reich· verte-i<llgt, und noch heute sieht man am den folgenschiwersten Au~virktmgen 
Genf ~u protestieren und gleichzeitig Schaden- A·usgang dieser Stadt mit ihrer wurj()ervollen rL'lichs militärische Gcs:imtlage. 
ersatz fiir d~e Vorfälle zu fordern. Kathedrale, in der Ri<:llt1mg nach St. Menehould, 

Selbsttätige Schn•ckenprunn und Walzenstuhl 

Zum Gewinnen von Pflanzenölen 
aus alJen ÖJsaaten und Ölfrüchten 

liefern wir: 

Vollständige Vorbereitungs·, Press·, 
Extraktions-und Raffinations-Anlagen 
eins chi iessli eh der erforderlichen 

Hilfseinrichtungen. 

Verlangen Sie Druckschriften und Angebot 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
~.-.. ..,_, r 

AKTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBURG 

Vertretung: Silha' Fazli ORAK, lstanbul-Galata, Boz Kurt Han 7 ·9 

Ankara-Ya~ifehir, ' Atatürk Urani 40 

1 
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E 1L 'B' 'f -1 SDEUTSCHE BUCHHANDLUNO • „ ~ .f9' ~ Wanbal-BeyoaJu, lstikW Cad. 505, Td. 41Al 

Hemden und Pyjamas 
in grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu gOnstigen Preisen 

b•I 

BATISTA DELCONTE 
6eyoOlu, Tunnel, Sofyal1Sok. 20 

Eck• Curnal Sok. 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ltki n 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 

für 
jl ~ 

Damen, und Herrenkleidll 

nur bei 

J. ltkin ~ 
Beyoglu, Istiklal Caddesi 405, Td. 404 

(gegenüber Photo--Sport) { 

„DAS HAUS, DAS JEDEN AN~ 

DIE KLEINE ANZEIGf 
in der „Türkischen Post" hilft JbJleJI 
auf billiqste und bequeme W e:iS'' 
wenn Sie Hauspersonal suchen, ~ 
Wohnung wechseln wollen, Spl11 

1
, 

unterricht nehmen oder irgend we 
ehe Gebrauchsgegenstände kaufel' 

odei: umtauschen wollen. _../ 


