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15. JAHRGANG 

Marschall Petain bildet neue Regierung 
Weygand Stellvertreter Petains - Reynaud ausgeschieden - Militärische Lage 1tsehr ernst", sagt Bordeaux 

Heule voraussichtlich 
Rede Refik Saydams in der GNV 

...-.;m:"l Volk tUJt einem Gefühl ®frichti~er Dank.J 
barkeit aufgenommen worden lst. D:e Versiche
runq Rocscvclts. daß die Vereinjgten Staaten ih
re Anstrengungen verdoppeln .„verden. um den 
Alli rtc~ Flugzeuge und ?-.-1.unition zu schicken. 
~o ~{J{' S:e 111. l \V :d~.rstand leisten, hat eine he· 
sondc (Ut(' Aofnahme gefunJcn. Man hat volles 
\'e-stan nis d.Jrür. daß diese Zusicherung keine 
\ferpfldih.ng militJrischM" Art mit sich bring•. 
Jnd 1,;.;'°lß nur der Kongreß solche Verpfl:chtwigcn 
uberoe':unen kann. 

und den Ankauf von Material gegen Barzahlung 
zur Verfügung gestellt werden. 

Die Zahl der Gefangenen ist ständig im Stei· 
gen. 

Ankara. 17. Jrn1ü (Telefon) 

Auf der heutigen Tagesordnung der 
Großen Nationalversammlung stehe:n die 
Gesetzentwürfe über die: Bestätigung des 
Freundschafts- und Gutnachbarscha.fts
abkornmens zwischen der Türkei und Sy
rien, sov;i" der gegenseitigen Erklärungen 
über due Ausdehnung diese.> Abkommens 
m;t den Zusatzprotokollen auf das Gebiet 

von Großlfoanon. 

l s m e t l n ö n ü und dem en9H.schcn Kö
nig folgen-de Telegramme gewechseltr 

!) Bordc:.iux. 16 .Juni (AA.) 
t . ie Agentur R"utu meldet den Rück
ritt Reynauds. 

• In rollendem Angriff der Luftwaffe wurden 
starke Wirkungen auf die Bahnen und Straßen 
gegen den auf die Loire zurück\\-·eichendcn 
Gegner erzielt. Die Südostwärts von Paris und 
an d"-r oberen J\lame vorstoßendenTruppen ha· 
ben das Plateau von L a n g r e s überschritten. 
Die Rückmarschlinien der von Saar und Rhein 
zurückweichenden feindlichen Kräfte sind durch
stoßen. Auch die Befestigungswerke von L o n • 
g u y o n sind genommen. Der bereits gestern 
gemeldete Durchbruch der Maginot-Linie ist 
zwischen St. Avold und Saaralben er
folgt. Der Oberrhein wurde bei Co 1 m a r in 
breiter Front überschritten. Deutsche Kampf., 
Sturzkamp!· und Zerstörerverbände unterstüt
zen das Vorgehen des deutschen Heeres, grif· 
fen Marsehkolonnen und Eisenbahnen durch 
Bomben an, 30 Eisenbahnzüge wurden getrof· 
fen, zwei AtunitJonszüge flogen in die Luft. Die 
Gesamtverluste des Gegners in der Luft betru
gen 40 Flugzeuge, davon 12 im Luftkampf und 
9 durch Flak, der Rest wurde am Boden ver
nlchlet, 7 eigene werden vermißt. 

An Seine Maiestat, Köaig Georg VI. von England 
London 

r Marschall Pctam hat das neue Kdb•
~~~ gebildet, m dem General \Veygand 
D 'Vertretender l\l,n.sterpräsident >st. 
o·"' Wichtigsten M itgheder der '11cucn Re 
alt,... . ·ong sind: 

1\ • 
LrtJg: OoJ.son 
u.ttwa.ffe · P u K c o t 
~rine: Darlan 
i""'res: Marquot 
Ustiz: Loval 
~B.......,, Baudou n 

lnanzt.'Tl: B out 1J1 er. 

• 
lleri frankrcich, 16. Juni (A.A.) 

. cht vom 16. Juni morgens: .. 

11 
Seit 24 Stunden hat die Schlacht dc>O ho<h· 

Gen Grad der Helligkeit angenommen. Der 
egner hat unter dauerndem EiJ15atz neuer Re· 
~en und eines beträchtlichen Material• seine 
f ngriffe im Gebiet von Lani,.TTes mit Hcftig1'eit 
bo:~~tzt. Es gt:lang ihm mit Panzereinheiten 
„ llber C hau m o n t hinaus in den Raum 
• o k-1 ray vorzustoßen Unsere Truppen amp· 
en inuner noch mit derselben Tapf<rkeit und 
~lten dem Eindringling trotz dessen Ueb~r· 
1 genheit an Material und Truppen einen erb,t· 
"1en Widerstand entgegen. 

• 
Bordeaux, 16. Juni (A.A.) 

llericht vom 16. Juni abends: 

• 
IWashinglon, 16. Juni (A . .A.n.Reut") 

o.~ \VO!'tlaut des Kabeltelegramms, das Roo-
st "eJt .:in Rl'ymud geschickt hat. u·urde den Bot
_·1af•ern Fr."lnkreic..1i~ und Großbritanniens im 

V~rlaufe :hrer Unterredung mit Roosevelt mitge
~111 

Washington, 15. Juni. 
Wie DNB aus Washington meldet. 

lorder'.e das Staatsdepartement am Don
nerstag in de'm .halbjährlichen Mahn
schreiben zwölf europäische Länder auf, 
die Mitte Juni fällig werdenden Abzah
lungen und Zinsen auf ihre Weltkriegs
sohulden zu 1begleiohem. Die am 15. Juni 
fäW.g werdende Summe beträgt 
223.000.000 Millionen Dollar. 

• 
Washington, 16. Juni (A.A.n.Reuter) 

Die Regierung der Vereinigten Staaten hat den 
kriegführenden Mächten mitgeteilt, sie rec.hne da
mit, daß der amerikanisOe Dampfer „Washing
ton", der amerika~ische Flüchtlinge an Bord hat, 
;.1uf ~iner Fahrt nach dro Vereinigtm Staaten 
v.ed~r angf'halten, noch durch Flugzeuge. l\1far1„ 
nt·cinheiten ode-r son!ltige militärische Kräfte bclä-

I~ polittitchen fkobachterkreisen meint man. 
~B die Krlegse-.kläru~ der Vereinlgten Staatt"n 
~ K'-.:>greß giegm.\\•:irtig nicht unt....rbreitet ""·er

am könnte, man hä.lt es jedoch für möglich, daß 
Maßnahmen •getroffen wcrae-n, um die amerika
nt~hcn lndustritn <lUf clnen Stand zu bringen. 
der libcr d;,.."'ßl letz.igen Friedensstand liegt, um 1 

den Alliier:en zu helfen Wld für die Verteidigung 
de" V<rcirugtien Sraatn :u arbtiten. 

~tiqt wird. 

Den Oberrhein überschritten 
Führerhauptquartier, 17. Juni. 

Das Oberkommando der Welmnaoht gibt be· 
kannt: • 

Washin: ton. 16. Juni (A.A.) 
Roosevc1t hat ~ 5. Tu~: abends einen Gesetz-' 

enrwu. f untcn:elchne-t, durch den di-! Bun::l.:!sar.se
nak ~"ld -Werften der Verl'."inigten Staaten dL"ll 

at~1n-amerilranis1 ~en Republiken für de:1 Bau W1d 
A.nk ur von !:ichiJ fen sov.·i'-'" für die Herstellung 

An der gesamten Front vom Aermelkanal bis 
1ur Schweizer Grenze ist unser Heer in s t e g -
reichern Vo r wärtsstürmen. Bei der 
Verfolgung des Gegners auf die Loire zu weit· 
eifern motorisierte Divisionen und Infanterie in 
gewaltigen Marschleistungen miteinander. 

Unsere U-Boot-Waffe konnte zwei OC'-4C Er· 
folge melden. Ein von Fernfahrt heimgekehrtes 
U-Ruot meldet die Versenkung eines vollbesetz· 
len Truppentransportes von 12.000 t, ein wel· 
teres U-Boot die Versenkung eines britischen 
Handelsdampfers von 14.000 t. 

Beim Durchbruch der J\laginot-Linie zeichnete 
sich der schon einmal genannte Oberleutnant 
Otto Schultz durch besondere Tapferkeit aus. 

Man nimmt an, daß die seit einigen Ta

gen erwartete R e g i er u n g s er k l ä -
rung zur außenpolitischen 

L a g e wahrscheinlich während der heu

tigen Sitzung der Großen Nationalver· 

sa.mmlwng vom Ministerpräsidenten Dr. 

Refik S a y d a m abgegeben wird. 

• 
Ankara, 16. Jooi (A.A.) 

Anläßl:ch des Gcl>urtsttag"5 von Kön·g 
G eo r g V 1. von England wurden zwi
schen dem Präs;denten der Republik 

kh b:n besonders glücklic.'l, <lnläßlich d<S Ge
burtsta'J(':S Eurer Majestät. Eurer Males.tlit meine 
lt'rzlichsten Glückv;unsche und merne ·~:ärmsten 

\Vün..<i.ehe rur Euer Majestät persönliches Wohl
ergehen 'llOd das Wohlergehen .s+..'"ines Volkes zwn 

Ausdruck zu bringen. 
gez. lsmet lnönü. 

Präsident der Türk~en ReP'.ililik 

J\n $cjne Exzellenz den Präsidenten der 

Tilrkischt-n R~plibllk Ismct lnönü 
Ankara 

Mit großer Freude erh:elt lch die ber.:lic:hen 
Glm.kwunschc EW't'r Exzellenz anLlßlich meines 

Geburtst -es, Ich •nthiete Ihnen. me-.ne:i wärm
sten Dank für dioe guten \Vünsche Eurer Ex~ 
:elleD2 

ge:. George 
König voo England 

London zu Hitlers Interview 
mit Karl von Wiega11d 

Ueber die Unterredu,ng. dieH •kr kurz
''ch, wie wir berichtet haben. dem ~meri
kan sehen Journal:sten K~l von Wie· 
gand gewälhrt hat. hegen jetzt noch lol 
gende Meldun9en vor 

Newyork, lo. Jurn ( A A l 
D:>s D. "B te t mit. f ller Feind hat heute seinen Angriff in allen 

~~hschnitten fortgesetzt. Westlich von P~· 
<la 1n der Richtung auf Laigle und Laiertt! V1· 
G lllt Bind seine Anslr.>0gungen durch örtlic~ 
v 'ienangr;fle aufgehalten worden. Südwestlich 

2
°" Patis hat der Feind seinen Vormarsch tort· 
ta~ltt und die Seine bei Melun und bei Fon· 
ge 0ebleau überschritten. Motorisierte Ablei1un· 
v 0 stießen im Süden d<S Plateaus von Langres 
GOr und gelangten bis an das Quellgebiet der 
"'ray bei Beaune. Leichte Einheiten haben den 
'1Uß · ~--

Erfolge der italienischen lotte 
• Der fuhrer 'tat dem he<vor gen n amer

.k:.'lischen Pub'ttisten Karl von Wöegand eme 
Untcr"Odung gewaltr".. \V, e g o n d na• aaiüber 
„o.t~ ßef" cnt .gc !et 

s:-mmeni.assen lasse: „Amerika den Amerika· 
nern und Europa den Europäcrnt'• Er b e -
s t r c i t e t es ganz ent'>chiedcn, daß er jemals 
anch nur im Traum daran gedacht habe, sich 
in die westliche Hemisphäre einzu
m i s c h e n, und er hat die amerikanischen ße. 
fürchtungen als kindisch und grotesk bezeichnet. 
Hitler hat ferner erklärt, daß das, was man über 
die „fünfte Kolonne" sage, dumm und 
phanlastisch set Er sagte, daß es keine Organ!· 

Uon d;eser Art geb-:. 01nd daß die ,fünlle Ko-
1uane'' ein Produkt Jer Einbildung dt-1' Propa· 
gandisten St--i. Zahlreiche Luftangriffe auf Südfrankreicht Malta und Korsika 

! u..,.,,chritten. 
'f 0 Elsaß.Lothringen wurden von unseren 
o:::...Pl>en entsprechend den Weisungen des 

""'KOnunandos Bewegungen durchgeführt. 
10 den letzten 48 Stunden kam es zu zahlrei· 

'ben lu!tkämpfen. So hat am 15. Juni der Leu!· 
llant l.esh:urant allein bei einem Flug 5 italieni· 
~-Flugzeuge, und zwar drei Jäger und zwei 
-vmoet, abgeschossen. 

• 
Bordeaux. 16. Juni (A.A.) 

Rom, 16. Juni (A.A.) 

Bericht Nr. 5 d~ italienischen Oberkomman
dos: 

Entlang der A 1 p e n grenze haben sich un· 
sere Aufklärungsoperationen überall jenseits der 
Grenze entwickelt. Der feind hat erfolglosen 
Widen;twid geleistet. Wir haben einige Gefan· 
i;ene gemacht und Material erbeutet. 

Im 1\1 i t t e 1 m e er haben unsere Marine- und 
Luftstreitkräfte eine recht intensive und ermuti· 
gende Tätigkeit entfaltet. Außer dem Verlust 
des englischen Kreuzers „C a l y p so"• der im 
Bericht Nr. 2 genannt und vom engUschen Sen
der bestätigt wurde, haben unsere Zerstörer bei 
diesem siegreichen Angriff noch ein .feindliches 
U · B o o t versenkt. r· Der Sprtt:~er des fran~tschen Kriegsmirtiste-

1Utns erklärte h('ute ahend. daß die Lage s eh r • f Unsere Luft w a f f e hat überall die lnitiati· 
c:.' ns t bleibe. De:- deutschf.' Vormarsch a~ vc errungen. Gegen die Häfe11 von K orsi k a 

hat r es habe sich verlangsamt. weil die De. .__ ft und die Arsenale von B ur n a (Malta) wurden 
. lsc.hen einen Teil threr leichten Streihuä e . 

flir die n ~ . p . gebrauc.ht hatten. eriolgrc1che Bombardierungen durchgeführt. 
"· oe.setzung von ans E' A ·n · 
vie größten Bemühungen des Feind~ wür1e-n. ·in ngri in großem Utnfang unter Teilnahme 
\tarn Feind in der c ha m Pa g n e gemacht, '°"d \On 70. Flugzeugen wurde gegen den in Süd-
,.,,_ · R c L T h 1 e r r y frankre;ch gelegenen Flughafen C a n n e d e s 
~„<ll' un awn von ;1ateau- · 
"-'lf F~ ...... - ~· ·n Schv.1e1'igkeiten und des- J\.\aurcs durchgeführt. Daran schlossen sich 
'"· ···~" ""'"n ' h II' K" f b "'<llb genötigt. dil.' Taktik des Riic.kzuges an:.u~ c Jge amp e, ei dt:nen wir 40 feindliche 
"'tnden. Flugzeuge abschossen und ein großes J\\uniti-

• onslager zerstörten. Die Luftabwehr entfaltete 
Ne\\.-york, t6. Juni eine intensive Tätigkeit. 5 unserer eigenen A\a-

1> De, franiöSi.sch<- Botschaft•' in Rom. Fr"'1~oiS schincn sind nicht zurückgekehrt. 
p o n c et hat uf scine-r Rüc.krrise von Rom nach In N o r d frank r e i c h kam es zu heftigen 
'anlu-.ich Genf mit 200 fran:ösischen Beamten Kämp!en gegen die britischen Streitkräfte, die 

\terla.uen. eint.>n von zahlreichen Tanks unterstützten An· 
• griff in Richtung auf S i d i r e i z unternahmen. 

s ... 1. 16. Jwu Ueber Massaua wurden zwei englische Flug· 
'Nach Meldung sc~weizerischer Zeitungen ha~ 

btn d~tsche Truppen Neu bre&.sach (auf 
fitr linken RheiOMitC' gegenüber der badischen 
Stadt Breiaach) besetzt. <!'ben.~ V es o u 1. z\W,

&then Dijon und Belfort. 

• 
Ncwyodc. 16. Juni 

Man nimmt an daß die fran=()sischen Kr,1fte 
l.lJ.t'lii„L ' ---.;we:icht':l, wn sich hinter der L o 1 r e ::u 
~ Widerstand gegen diA> D<utscben :u stel· 

• 
Newyork. 16. Juni. 

Das britische Kabinett trat heute zu
:lll!llen. An der Sitzung nahm der fran-

S\sche Botsaharfter Co"bin tJell. 

zeuge abgeschossen. 

F 1l „ 
... „. 

1 • 

I_ 

" 1. 

Englis.:h< und i- Stützpunkte 
im Mitt~llämischu und Roten Mur 

In der Nacht zum 15. hat der Feind seine üb
lichen Angriffe wieder aufgenommen und über 
G e n u a Bomben abgeworfen. Hierbei wurden 
einig~ Zivil isten getötet. Die Flak in Genua 
schoß 4 feindlfche Flugzeuge ab. 

• 
Kairo, 16. Juni (A.A.) 

Das Hauptquartier der Royal Air Force gibt 
bekannt: 

Britische Flugzeuge haben mit Er!olg Si · 
d i r z e i z und mil itärische Ziele bei O i a r u · 
b u b angegriffen. 

Im Laufe dieser Operationen wurde ein drei· 
motoriges italienisches Flugzeug zerstört und 
1\vei weitere wurden schwer besebädigt. Ein 
britisches Flugzeug ist nicht zurilckgekehrt. 

Zur Vergeltung hat der Feind sofort So 11 u m 
angegriffen. Unsere Jäger zwangen Ihn jedoch 
wr f lucht. 

Die Royal Air Force grill denflugplalz von 
K i s m a y u an, wo sie dem Feind Verluste zu. 
fügte. 

Kairo, 16. Juni (A.A.) 

Das britische Hauptquartier teilt mit: 

Wasserflugzeuge der italienischen flotte ha· 
ben geslcm einen Angriff auf So 11 um ge· 
macht. Hierbei sind zwei Offiziere und 20 Mann 
einer ägyptischen Grenzabteilung als Opfer zu 
beklagen. Das Depot bei K iss ab a wurde 
beschädigt. 

Beim italienischen Angriff auf Sidl-Berranier 
gab es 8 Tote. Oie Zahl der italieniS<lhen Ge· 

· \\limston Chu.rchlll wird am Dienstag 
~lll Un-tietlhaus :>US<!inandet'Setzem, was 
~ seit dem W och„nende ereignet hat. 

8 
8 clurch sovie e ßeMtungen und Miru• 

lerllU'Sammenkünfbe g"ek.ennzeichnet war. 

\' London 
0n Roosevelt Antwort befriedigt 

London, 16. Juni (A.A. l 
ln. amtlichen Londoner Kreisen nimmt man zu 
~ 1',legrarom Roosevelts an Reynaud folgcn

"1taßen Stcllungr 

L. n fl l a 11 d 1. Gibraltar, 2. !vfalta. 3. Alex.an
drta. i Po" Said. 5. Cypem. 6. Haifa, 7. Jaffa, 
8. Suc:. 9. Akaba (Hauptflugslü!Zpunkt). 10. 
Port Sudan. 11. Adel. 12. Die Sperrinsel Perun. 
13. Z<ila, H. lkrbcra. 

<l;,, 1'.., b,aucht wohl kaum guagl :u werden, daß 
!lt '<lclmütigc Antwort ROO>eVelts auf den Ap

U, den Reynaud an ib:i gerichtet hat. vom eng-

1ta1 i e n A. La Spezia (Hauptkriegshafen), 
ß. \" Jlg. C. Pola, D. Orretello und Neapel, 
E. ond F. G,oßflottenstüt:punkte Sardini=. G. 
Tarent. H. Straße von Me.ssina und 1. Pantelleria 
(l!nterscebootsstützpunkte). J. Tripolis. K. ßen
gasi. L. Rhodos. M J\lassaua. N. Assab, P. Mo
gadi.scio. 

Iangenen bei der Einnahme des Forts bei Ka
bruza beträgt 8 Olliziere und 200 l\\ann. 

Sollum ist eine kleine Stadt an der ägyp· 
tisch·libyschen Grenze. 

Tangers Besatzung - von 1.200 
auf 3.000 Maun erhöht 

Rom, 17. Juni. 
Die Stefani·Agentur meldet aus Tanger• 
Die spanischen Truppen haben alle strategi· 

sehen Punkte der Stadt und einige Grenzstellen 
fest in ihren Händen. Es handelt sich um eine 
regelrechte militärische Besetzung. Zwischen· 
fälle haben sich nicht ereignet. 

Wie hierzu ergänzend geme1det wird, hat sich 
die Stärke der in Tanger eingerückten spani· 
sehen Garnison von 1.200 auf 3.000 Mann er· 
höht. 

Nordwestafrika 
gehört zu Spaniens 'Vestraum 

J\ladrid, 17. Juni. 
Nach e:mer ,\\ekiung aus Barcek>n.a stellt das 

<lortige Blatt Soliclaridad Nacionol" fest, daß 
Nord\Vt....,.tafrik~· zum spani::.chen \Vestraum ge
hör~. Das genannte Blatt betont die geschicht
liche Zusammengehörigkeit Span;ens mit Nord
afrika. Zwischen beiden Gebieten sei der Dolch 
von G:braltar von Leuten gt.""l"t'rieben worden, 
die weder zu Spanien noch zu Afrika gehörron. 
jeut sei eine Lagi> entstanden, die Spanien als 
n;cntkriogiührender Staat wachsam be<>bachte, 
urn im gegeobenen .Augenblick seine Rechte gel

tend zu machen. 

Neuer Geschoßauftrag 
der Westmächte 

Newyo,k. 15. Juni 
Die Pullman Standard Car Manu„ 

facturing Co. erhielt von den Westmächten 
e.iflcn Auftrag auf Lieferung von 200.CX'.X) sechs.. 
zölligen Geschos..~ ohce Ladung und Zündkappe 
im Werte von 3 Millionen Dollar. Es wird Vtt· 

mutet, daß die Herstellung in einer f\Verkanlage 
in U t 1 e r lPennsylvanien) erfolgt. Da diese je
doch noch nic.'-it eingerichtet iSt, scheint der Lie
fer~ginn vor Oktober un\vahrscheinlich, 

• 
Moskau, 16. Juni (A.A.) 

Der neue britische Botschafter Stalford 
Cr i P p s hatte im Beisei.n von vi<!r Beamten 
der Botschaft eine Untcrrrouno von 35 Minuten 
mit dem Kommissar für Al.:ßcn'.landcl, M i k o -
y an. Man vermutet, daß diese Unterredung ei
nen vorbereiteadcn Charakter trug. 

Am Nachmittag stattete Cripps dem stcllver.
rrcteoden Kommissar für Auswärtige Angelegen
heiten. L o z o u· s k y. einen Besuch ab. 

• 
Stockholm, 16. Juni (A.A.) 

Der schwedische Ministerrat hat beschlossen, 
mit Wirkung vom 1. Juli sämtliche Ei~nta
rife der Staatsba.'Jnen um 10% zu erhöhen. 

„Ameril<a den Amerikanern und 
E ur o p a den Euro p fi c r n !" Wenn di~se 

auf Gegenseitigkeit beruhende grundsätzliche 
Monroe-Doktrin, so hat mir Adolf Hitler erklärt, 
aui beiden Seiten beobachtet würde, dann wür· 
d" sie nicht nur einen dauerhaften Frieden zwi
schCn der Alten und der Neuen \Veit sichern, 
sondcn1 sie würde auch die idealste Grundlage 
für den Frieden in der ganzen Welt darstellen. 
Mit scharfen Worten und mit Entrüstung hat 
Hitler die 1,Lügcn11 angeprangert, mit dE.'11C11 man 
glauben machen "'·HI. daß er im Traum oder mit 
seinen Gedanken mit dem Plan gespielt habe, 
sich irgendwie in die Angelegenheiten der west
lichCtl Erdhälfte einzumischen. 

„Es ist außerordentlich schmeichelhaft, abt:r 
kindisch und grotesk. phantastlsch und dumm, 
"1CIU1 man in den beiden Teilt.>fl Amerikas 1nei· 

nr Person oder o~utschland fürc.htel und an den 
Gedanken eines Einfalls in die Vereinigten Staa
ten zur See, aus der Lutt oder schließlich mit 
Hilfe der sagenhaften „f ü n f t e n K o 1 o n n e" 
glaubt." 

Was Pa r i s betrifft, so hat mir Hitler ver· 
sichert, daß er nicht die Absicht habe, die schö
ne Hauptstadt anzugreifen, vorausgesetzt, daß 
sie wie Brüssel eine nicht verteidigte Stadt 
bleibt. 

'Vas London 
über Hitlers Interview berichtet 

London, 16. Jun" (A .. \.) 
Das brjt sehe lnformationsm n.

s t e r 1 u m veröffentlicht folgcnde-n Uoberbtiek 
ill;er d~ Unterredung, die tt•tlt:r tun 13. Juni dem 
bekannben amerikanischen Journal' ten von \Ve
gan<I .gowäh't hat. 

Hitler bat im laufe dieses Jntervit!ws erklärt, 
daß sich seine Politik in folgende Worte zu. 

Tatsächlich ist es so, sagte er, daß die Regie
rungen der Länder, die mir feindlich gesinnt 
sind, es in ihrer Unfähigkeit, mich wirksam zu 
bekämpfen, für zweckmäßig gehalten haben, ih· 
re inneren Schwierigkeiten, die slch daraus er
geben, dem l\\ythos der 11fünften Kolonne0 zu
zuschrelben. 

Hitler hat fermor b e s t r lt t e n , daß er das 
Britische Reich zerbrechen wolle. 
Er hat vielmehr gesagt, daß er diejenigen ver· 
nichten werde, die dieses Reich zerstören. 

Zu dem amerikanischen Aulrüstungsbeschluß 
sagte er, daß die Politik Amerikas ihn 
n ich t s an gehe und ihn in keiner Weise in· 
tercssiere. Er spottete über die materielle Hilfe 
A1nerikas an die Alliierten und erklärte, daß dies 
kf'incn Einfluß auf den Krieg haben werde. Es 
ist s~ine Absicht, die alten deutschen K o 1 o n i· 
c. n zurückzuholoo, um die englische kapitalisti
sche Clique zu vernichten und der britischen 
Hegemonie auf dem l\\ecre ein Ende zu bereiten. 

Uebcr die Kriegsziele gab Hitler eine auswei· 
chcndc Antwort, inden1 er sagte, daß der Fr i e
d e das ein z i g e Z i e 1 Deutschlands sei. Er 
sprach in unbestimmten Ausdrücken über die 
Lebensbedürfnisse der großen Völker sowie 
über den üblen Vertrag von Versailles und 
schloß mit folgenden Worten: 

„Ich bin mir klar darüber, daß dieSes Frie· 
denszicl nicht nur durch Verträge erreicht wer· 
den kann, sondern es müßte unter dCf'I Völkern 
auch wieder Vernunft Platz greifen." 

• 
Wir v~rwe'..sen unsere Leser auf den von U..-i! 

am 15. ds. veröHentlcicbt.en Tttt dieser Untern~
dung Hitl~rs mit Carl von Wiiegand. 

Die Schriftleitung 

Deutsches S..flug:OUQ auf einem Ueberw.achu."l!lsflug im Skagerrak 



„Türkisene Post" 

Italiens strategische Lage 
Italien hat nicht wie Deutschland nu1· an einer Front zu kämpfen 

Ehe im vorigen Jahre der Krieg ausbrach, 
galt es u:iter den militärischen Sac~verstäncligen 
der Westmächte als sicher, daß Italien In Erfül
lung seiner Bündnispflichten sofort an der Seite 
Deutschlands zu den IW'affen greifen würde; Auf 
diese voreilige Berechnung hatte man einen 
Kriegsplan gegründet, der gegenüber dem Reich 
eine hinhalte:ide Derensive wahlte, während das 
leichter geographisch angreifbare Italien in einem 
mäc!itigen konzentrischen Offensivstoß niederge• 
worfen werden sollte. Durch seine Politik des 
Nichtkriegführens hat Italien diesen Aufmarsch
plan der Westmächte von der ersten Stunde an 
umgeworfen. Heute sind England und Frankreich 
ohne den ursprünglich vorgesehenen starken 
Schutz eines Festungsgurlels der ungebrochenen 
deutschen Offensive ausgesetzt Sie können also 
gegen Italien nur noch verhältnismäßig sc.'w:ache 
Kräfte offensiv verwenden. falls sie sich nicht 
sogar vollständig auf die Verteidigu."lg ~hran
ken müssen. 

Italien befand sich stets in einer ungimstigeren 
Lage als Deutschland, das nach der Niederwer
fung Polens und noch mehr seit der Ausschaltung 
der Kriegsgefahr in Skandinavien seine geballte 
Energie a.uf eine einzige Front richten konnte. 
Italien hat trotz der Befriedung des Balkans. die 
nicht zuletzt ein Werk der italienisc.'ien Dcplo-
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sehen Häfen durch d:e verbündete Schlachtflotte, über - Gibraltar führt . Wird Frankreich die 
dürfte heute keine praktische Bedeutung mehr N„utralität der Billearen achten? Kann Kor'ika 
haben. Erste'1S ist die italienisch<> Kriegsmarine sich halten. Nur Fragen sind in d'eser Stunde 
an sich schon ihren Gegn<·m ungefähr gewach möglich. 
sen. Sie besitzt in ausreithendem Maße U-Boote 
und Scllnellboote zur Küstenverteidigung, vor 
allem aber Jhre überlegene, allgegenwärtige 
LuFtwaffe, die nach den deutschen Erfahrungen 
von Norwegen und Flandern fähig sein wird, 
jeden feindlich..-n Flottenverband in respektvolle 
Entfernung zu verbannen. Die Sicherung der ge
samten Küstro Italiens und seiner Kolonien in 
einer Breit.c von 12 &eme:len (22 km) durch 
Minelfelder beugt jeder Ueberraschung vor. 

Italien hat rnemal• ein Hehl daraus gemacht, 
daß es jm Ernstfalle in der Lage wäre, südlich 
von Si::.ilien das Mittelmeer ln zwei Teile zu zer
schne'.1en und jeden Verkehr zwisc.'ien dem 
westlichen und ö.•tlichen Beckco zu unterbinde"l. 
Die befestigten Inseln von PantelleriJ, Linosa 
und Lampedusor kommen ihm dabei vorzüglich 
zustatten. Der französische Kriegshafen Bizerta 
und der britische Sti..tzpunkt auf Malta flankieren 
zwar diese Sperre. A bE"r nach den jüngsten Er
fahrung~ der deut.chen Kriegführung ist die 
Ueberlegenh.cit der Luftwaffe über Kriegsschiffe 
~iesen. Bizerta und Malta 1iaben ihre Bcdeu· 
tung als Flottenbasis eingebußt. Die en~lische 

Die Alpengrenze 

Der Duce sagt in seiner Re.~e zum Kriegsein· 
tritt ItaUens, daß dieser Krieg gegen Frankreich 
und EnJland geführt werden und die Schweiz, 
Jugoslawiei, GrieGhenland, die Türkei und auch 
Aegypten nach seinem Willen vom Kriege ver
schont werden sollen. Dam:t rücken die Fronten 
gegen Frankrcic.'i in den Mittelpunkt des militä· 
rischen Geschens. an den A 1 p e n und in Tu."lis. 
An der kaum 300 km ausgedehnten Nordwest
grenze Italiens türmt sich das drei-, bis viertau
send Meter hohe J\fassiv der Seealpen bis zum 
Montblanc. Nur an d<?m äußerst schmalen Kü-
stensaum von der Breite einer Gebirgsautostraße 
- der Gra~de Comiche - und einer durch 
Tunnels führenden zweigleisigen Uferbahn wäre 
tin Vorstoß möglich. ferner über folgende Hoch
pässe: den Colle di Tenda (1184 m) an der 
Straße Turin-Nizz..,, ::ien Colle di Maddaleoa 
( 1995 m) an der Straße Turin-Grenoble, den 
Mont Genevre ( 1860 m) an der Straße Turin
Lyon, o:!em Moot Ceni>(2000 m)an der Bahn U."ld 
Straße Turin-Susa-Genf sowie längs der Dora 

(UNT BRIT EINFLUSS) 

A•ITAI.. A•BRIT. _V„FRANZ. ••SOW].·RUSS. •WICHTIGE FLOTTEN s UND FLUGSTt.::ITZPUNKTE 

matie uod .Ni.c:htkriegführung" ist, dro Feind Flotte, die im östlichen Mittelmttr operiert, un.1 
zum Teil Immer noch im Rücken. Die englische die fran::Osische Flotte, die im westlichen Mit
Flotte steht z"'ischen Alexandria und Haifa, die telmeer die Verbindungen zwischen dem Mut
verbündete Orientarmee könnte eine Krieg.saus- terland und den norda!r:ikanischen Besitzungen 
Weitung in Griechenland versuchen. sichern muß, könne!! nicht mehr zusammen wtr-

In Libyen muß Itali<.>n einen regelrech· ken. Italien d.:t.gegen 1.st in der La~e. seine ge· 
ten Zw.:ifrontenkrieg fUhre'1. Die Hauptfront des samte Flotte auf einen der beid"'1 Gegner zu 
Mutterlandes gegen Frankreich ist zwar leicht zu konzentrieren. Die bc.den neuen 35 CXJO...t
verteidigen. Korsika, Frankreichs vorgeschoben• Schlachtkreuur „V1ttorio Veneto"' und „Litto
ste Luftbasis, ;st hingegen nur 150 km von dem rio"' mit je neun 38·cm-Geschützen können dabel 
italienisc.'ien Kriegshafen Spe:ia und 250 km von hervorragende Dienste leisten, d= weder 
Rom entfernt. Das Hauptindustriegebtet ltallens Frankreich noch England verfügen im Augen• 
lttgt zwischen Turin u:td Mailand. also in un- bhck über diesen modernsten Typ von Groß
mittelharer Reichweite der französisd~n Luft- k:ampfsc..'iiffen. 
waffe. Allerdings befin.1et sich das mlttelfraczö· Im A e g • s c h e n M e e r hält Italien eine 
sehe Industriegebiet von Lyon und der unent- starke Defensivstellung. die jeden Versuch der 
behrlic:he Ueberseehafen !'vlarseille In genau der- \Vestmächt~, dtn Balkan in ihre Kriegsauswei
seiben gefahrdel'en Lage. tungspläne hineln:uzlehen, verhindern kann. Oie 

Die Verteidigung 
der langen Küsten 

Die vordringliche Aufgabe jeder italienischen 
Kriegführung ist der Schutz der Halbi'1sel und 
Ihrer ausgedehnten Küste. S1e .,.;rd durc.'i den 
Nichtangriffspakt mit JU{Jo~la.wien. wesentlich er
leichtert. Oie Meerenge von 0 t ran t o, zw1-
schm Brindisi und Albanien. ist im Elnwrneh-
men mit Belgrad vor einiger Zeit durch eine 
Minensperre abgeschlos~ worden, so daß die 
Ad r l a für feindliche Seestreitkräfte .unzugäng· 
!ich sein dürfte. Aber eine Gcfahrdung auch der 
offenen Küsten im Süden und Westen durch 
eine feindliche Flott-e, irubesondere der abge
drosc.'iene Plan einer Beschießung der italieni-

italle'1ischcn Inseln R h o d o s und L e r o s sper
ren nicht nur den Z~ang zur Aegäis von Sü
den her. sondern die hier konzentrierte Luftwaf
fe beherrscht Im Verein mit den bei Beng'.lasi 
und Tobruk Ul Libyen stationierten Ge-'Chwadern 
den ganzen Meeresc..um bis nach Alexandrien, 
Suez und Haifa. Eine itallt:lische Armee m Al
banien ist schließlich ein machtvoller Garant für 
die Erhaltung des Friedens auf dem Balkan. 

Im westlichen M,•telmeer nimmt Sa r d, nie n 
eine ähnliche beherrschende Stellung ein wie im 
Osten die Inseln des Dooekanes. Es ist keine 
Frage, daß hier der Hauptkampf um die franzö
sisc.'ien Verbindungswege nach Nordafrika ent· 
bretil~ muß, und nicht zuletzt um den freien 
Zugang Marseilles zum Atlantischen Ozean, der 

Raffael und Lauretta 
Anekdote von J o s e .f R ob e ii t H a r r e r 

\Es geschah an einem Früihl:ingsaben:d 
des Jaihres 1518. daß sich R<l!ffae:l in der 
Umgebung Roms erging. Miüde vom 
Wandern trat e.r in eine Osteria, in der 
Uebermuc und Ausgelassenheit lherrsc;h
ten. Raffael nahm in einem Winkel 
P1a.";z, wo er neugierigen .Blidken ve11bor
gen blieb, wahrend e.r seihst seine Beob
achtungen anstellen konnte. 

Unter den hübsc1hem Begleiterinnen 
der jungen Leute fiel iihm ein schönes 
Mädchen auf, das 1un Kreise junger Ma
ler saß und von vielen verLiebt betrach~ 
tet wuroe. RafEael zog sein Skizzenbuch 
und !hielt mit wenigen S!ric1hen das Bi:1d 
der Vieliumworbenen ,fest. Aber als einer 
der Schwänmer seinen Arm um die Hüf
te id.es Mäd.c!hens legen wollte, sc!h'üttelte 
es den Kopf. , 

„Nein, .mein Lieber! Ihr he!hauptet, 
mich malen zu wo11en! Und dahei. seid 
ihr a!Le: wahrsche:inlidh lkei:ne wirklichen 
Maler! Die Kunst ist euch nur eine Mas
ke, um uns Mädchen leidhter zu erobern. 
Nidh!s da! Ein ecliter Künsder muß es 

sein, ,der -
0 

.1--f.I" „Der Lauretta küssen u=• unter-
brach ei-n anderes MädC'hen. 

das Mädohen zur Tür und eilte fort. 
Auch Ria:ffael erhob sich und ging. Er 
griibelte: Warum 1konnte er, warnm durf
te er dieses ungebundene Leben der 
Künstler nicht mic·madhen? Er war noch 
jung, er zählte erst 35 Jahre. Aber er 
wiar ,der berühmte Maler, de.n die Für
sten ehrten. den bereits die Welt e~nen 
der Größten nan-nte! Wie sclten nur ·ge
lang es füm. sich einige 'heimliche Stun
dem abzusreMen. da er nidht Raffael, 
sondern ein junger Mann se~n durfte, ei
ner von za.hlk>sen Unbekannten! 

lieber Rom brannte das Abendrot, aas 
Ra<ffael aus der Osteria trat. Er wand~e 
sioh der Staidt zu .. Er !hatte keine ·hundert 
Sdhrüte zurückgelegt, als er Lauretta am 
Wegrande sitzen sah. Er läcihelte i'hr z.u: 
„Bist du immer so schlagfertig, wie du 
eben eine Probe gezeigt hast, 1mei11e Lau~ 
rettia?" 

„leih 'hin nicht Eure Lauretta! Und 
was meüne Sdhlagfertiogkeit be'cri.fft, 
könnt Ihr sofort auoh eine Probe ha
ben!" 

„Oh, so 1hübsch un.d so böse! Was tat 
i~ dir, La.uretta?" 

R1balt:a über Aosta und den Kiemen St. Ikm
hard (2188 m) a~ die obere R'ione Zweifrllos 
eine d~r sch"'1erigsten Fronten, die man sich für 
elnc Offons:ve wünschen könnte. 

In Nordafrika -ist von 'atur her diic 
Grenz.e zwischen IJibyen und Tunis offener. 
Durch d:e Ebene von ('.iabes drangen einst die 
Araber aus dlor Küste •g<lgen •Algier und Marok
ko vor. fr:inkrcich hat hier ,in den le.tzten Jah
ren e 'ne Art .,.J\faginot-Linie" errichtet, die sich 
südlich von G.1b~ von der Küste etwa 35 km 
bis an den Wüstenrond hinzJeht, ein Bunkcrsy
. lern, das . eh mit <kn gewaltigen fe.~tungswer
ken an der belgischen u11d französischen W!!O't
grcnze nicht m~en kann. füeil:ch besitzt 
Frankre!ch n NorJahika em großes Hinkrlanid 
mit guten Vo.:rbmdungslinlcn Ul1d eint:r eigenen 
l( riegsindus!r e. D: Erschütrerung des Mutter
landes muß aber auch die Kolon"e zu füll orin
grn . In Tun'-s leben über 100.000 ll<!liener neben 
etw1a ebensoviel weißen fran.wsen, ein ,un
schätz.lxtrer Akti.vpo~ten für die italicni.<;alte 
Kriegfühnmg. 

Ohwohl Italien A e g y p t e n nicht den Krieg 
erklärt hart unid die iitaHenische Diplomatie in der 
letzten 7,e;t f'.'.l'und,;chaftliche Bez'ehul\gen zur 
agyptisch611 Rt'lgienung und der Nationalbcwe
igL•!"ig .gepflegt h.~t. wird ll!alien dennoch mit ei
nem Z\\e"frontenkr'eg rechnen müssien. Denn in 
Aegypten besteht e"ne englische A111!1ee unter 
dem B fehl de~ General Wavell, d~ Oberkom
maniclienen.den der verbündieten Streitkräfte der 
Westmächte fm Nahen Osten. Sie bedroht nicht 
nur Libyen, sondern auch ltalienisch·O~tafrika 

Jünger der Kunst! . . . Ihr se1bst zum 
Beispiel! Auch Euc!h scheint di·e Kunst 
nur ein Vorwand zum Nichtstun zu sein. 
sonst würdet Ihr n"cht in ei·ner Osteria 
hooken und 1dann den Mädohen nac!h~ 
schleichen! . • . loh Ih.aibe Euch zw~l' 
noc!h nioht in der Gesellsdh.a.ft 1dieser 
fauLen Farbenschmierer geseihen, aibe.r 
Ihr beweist nur, 1dJa,ß die GHde dieser 
Tagediebe nicht ausstirbt. Schämt Euch! 
Laßt mich, sonst - " 

Ra~fael lachte aus vollem Halse. „Das 
hasr du schön gesagt. Lauretta. Dafür 
muß ich .dich küssen!" 

Bhe sich Lauretta wr Wehr se'.zten 
konnte, küßte sie R01Uae1. 

„Darf kh dich jetzt lbitten. Lauretta, 
mein Modell ZiU sein? Ich ,bin ein Maler. 
glaube mir! Da, ich .habe dich schon 
hei1mlic!h '~ezeichnet!" 

Er zog sein Skiiz,zenibudh aus ,der Ta· 
sehe. Lauretta blickte in das Bücihlein. 
Leise sagte sie: 

„Naoh Ja,nger, fanger Zeit einmal ei~ 
ner. der iwirklidh .zeichnet! Vielleiciht ha
be icih Euch Unrec'.ht getan. Ihr sei-d 
wirklich anders als die jungen Leute in 
der Osteriiai ... Wenn ich Euch einen 
guten Rat geben darf, laßt die Gesdl~ 
schaf: .dieser Nidhtstuer!" 

Oberst Lindbe1·gh 
sprach über den K1ieg 

Washi,ngton, 15. Juni. 
Nach DNB in WiaShington spraclh 

Oberst L i n d lb e r g h am 13.6. auf einer 
Korufere.nz vorwiegend vor isolationisti
schen Kongreßmitgliede·rn als Flu,gsaidh
verstä.ndiger über die Bedeutung des 
euro p ä i s c h e ·n K ri e .g es für die 
Vereinigten Stia•aten. 

Zu unseren Lebzeicen, erklärte Oberst 
Lindberg·h nach Meldung •der „Associa
ted Preß", können die USA niCht er~ 
folgreic'h angegriHen werden. Undbergh, 
der seinerzeit in G r ö n La n 1d sedhs 
Wochen lang nach ·geei·gneten Lan
dungsplätzen Eür eine Ve11keihrsflugver
bindmi.g nao'h Europa sudhte, ~tel~te dann 
fest, ·daß ,die ·künfbi·gen Ve~haltmsse für 
die Fliegerei deiia·rtig ungeeignet seien, 
daß es a1bern sei, anzunehmen, daß ir
gendeine Nation, die in die Vereinigten 
Sta:a,ten einfallen wolle, 1dort Stü~punkte 
für einen solcihen Versuch errichten 
könnte. Was eine Invasion Südamerikas 
angeihe. fuhr Lindbergh fort, so benötiige 
ein etwaiger Gegner 1dort se1bst nicihc 
nur Flu·gstü!zpunkte, sondern auch 
Werkstätten und F~briken. 

Planvoller Arbeitseinsatz 
Deutschland hat nicht das Problem der 
Arbeitslosigkeit sondern das des Ar

beitermangels zu lösen. 

Berlin, 10. Jun:i. 
Seit Uebe.-wi..-idUllg der Arbeitsl<>si9keit ge

winnt das Problem des zweckmaß:Ql'ten Arbe:its-
einsatzes in Deutscihlartd wachsende Bedeutung. 
Jetzt im Kl"M!ge gilt es vor allem, den Ikdarf an 
Arbeitskräften >n den lebemwichbigen Gruppen 
der Wirtsc'.,aft sicherzustellen. In der Landwirt
sch.ift gelang di'lS dvrch wcitgeher.1e Hera!!Zie· 
hung der ParteigliecknlllgC'll, des Reichs:i:rbeit.s... 
d;;enstes, des Landdienstes und nich.t zu:letzt durch 
Ei!l.S<ltz der rund 800000 pol ni sc h e n 
Kriegs g e f a o gen en und Landarbciteo-. In 
der Eisen- und Metallwirtscliaft sind .o;o viele 
&-sat:zkr'.ifte a:igdemt und ousgehildet worden, 
daß im Bedarfsfalle gt>nug geschulte Arbeiter 
und Arbeiterinmn :>ur Verfügung stehen. Neuer
dings sind ferner Maßnahmen getroffen worden, 
d:e Zahl der ncu..1ß9"lerntc-n oder umgeschultlen 
Kräfte bis Ende dPS Jahres nOCt'i wn 15-20% zu 
c.teigem. Im Bcirgbau ist dafür gesorgt worden, 
daß Arbeitskräfte nur dann zu nicht bergbauli
~het Betriebe.n abwancloom dürfen, wenn der Be
trieb oder die Bergbehörde damit einverstanden 

~incl. 
Neben diesen Sondemt.aßnahmen für die J.e. 

1. en,swichtligen Wiortschaft.sgruppen Sind zahlreiche 
weit"re al19"meinerer Art durchgeführt worden. 
Erwähnt se:ien d.ie BerufseniehWlQ der Deut
schen Arbeitsfront, d11~ schon 1939 rund 2,8 Mil
j;oncn Arbeiter und Ang<?stelltc erfaßte und seit 
Kr1it-gsausbrucl1 in Schnellkursen immer wei.tere 
'Tausc:ide schult, und die Ecfassung von Arbeits
kralten, die in ihren bisheri.gcn Betrieben nicht 
voll ausgenutzt s:.nd. 

vorn Suc.lan und von der Kolonie Kenia aus. fta
li~n ist i;weifelsoh11e auf dit!!>en fall gerüstet. 
1'\fof'.Schall de Bono, der Sieger des Abess;nilen
krroges, ist Kommandeur der illa.lie-nisch~t Süd
arn1e.e. 

Die 1italtenische Presse hat seit Jahren mit un
bftrrd;giem Stolz prdldamiert, 1daß sie an dien 
BlitLkrieg der Luftwaffe glaubt -und daß dieser 
Krieg ich in erster l.f.nie gegen die hnt'.schen 
StützptJnkte -in Gibraltar, Malta, Alexandrien 
u !'ld Haifa sowie •gegen den S uez.klan.al richten 
würde. Von ~glisoher Seite wurde geltend ge
rr-:i~h_t •. daß em Erfolg d.era.rtigcr Angriffe an der 
m'.htams~lieu Gesamtlage Italiens wenig ändern 
konn:e. En:glrund 1wende sich !dann eben aus dem 
.\fätelmeeor zurückziehen ·Und d'e Blockade vOfl 
außen durch Schließung der Tore bei Gibraltar 
uoo Suez fontS1C1tzen. Für eine krioegerische Ausein
an~rsetzung zwischen Italien allein und den 
Westmächten wäre dieser Einwand z,weifellos 
sthla.gend. Aber die Entsclle!d.ung über Englan:d 
wird ja nicht im Mittelmeer, soi\dem am Kanal 
c1 i0Jgen. Ein gemeinsames Vongehen Deutsch
J<inds und Italiens 1gegen Frankreich eraw1ngt 
automatisch die Odfnurig des Mitrt:elmeeres 1m 
Westen. Dr. H. M. 

Das Mä.dchen hatte eine Rwlte auf der 
Stirn. als sie sagte: „Je mehr ioh Buch 
betrachte, desto fester wird meine 
Ueiberzeugung, idaß icli Buc:h schon ein~ 
mal ge~eihen 1habe! Wer sei-d Ihr? Sagt 
es mir! 

„Wer ich bin? ELn Gloüdklidher idem 
das gütige Schicksal er'laubc iluat, dich zu 
fi.nden, 1Laure:ta. dich zu kiüssen!" 

. B~en als er diese Worte sagte, .kamen 
die iungen Leute vorüber. idie in ,der 
Osteriia geweilt hatten. Einer rief J.a. 
chend: „Selht, die sto1ze 11.al\Jrefca hat am 
W·ege einen Kavalier gefunden!" 

„Das ist doch Meis'.er 'R!a1ftfael Santi!" 
sa.gte ein anderer. 

Da zogen sich die jungen Leute scheu 
zuriiok. Lauretta starrte den Maler an. 
„Ihr seid der göttliche Ria16fae1? l!hr seid 
der große Maler?" 

„Ja, idh bin Raffael! Alber das ist 
nichts! Ich hin 1der Glücklidhe, der didh 
gefunden hat, dich, Lauret~!" 

So wurde, Lauretta für Ria.Efael ·das er
se·hnte Glück ides 1Lebens, das Gliick der 
zwei Jmrzen Jahre, die ihm nooh das 
Sohic·ksal gönnte. 

In dem Freske:nzyk1ius • .Amor und 
Psydhe" hat sie 1rdisdhe Unstelibüo'h.keit 
erliam'g'c. 

Die jungen Leute lachten: eine.r rief 
laut: „ldh möchte dich ja ·malen. La.uret
ta, alber du willst nic.'ht 0das Modell .ZlliDl 

Bilde meiner Venus sem • . • " 

„So seid "hr alle! Immer spielt ihr die 
Unsohuk!iigen, die Harm1osen! 1hr seid 
mi~ dem Maule groß! Ihr redet euch auf 
Mu:fueliangelo aus und 1aiuf <len göttlidhen 
Raffael! Ihr gebt vor, oo diesen und den 
a.tlideren Meistern die Kunst erlemen zu 
wotlen, aber ihr sei1d Nic'hts~uer, Mäd
chenjäger! Alles andere seid rhr cller als 

K l Ataf• k Leben und Werk In Bßdem von 0 t t o Lachs / Text und 
ema ur Gestaltung: Dr. E. S c h a e fe t / Mit Bild Atatürks In Vier

farbendruck / In Oanzlelne11 febundeu, 112 Seiten mit 115 Bildern / Preis 2,75 Türkpfund 

Eine Oh.tfcige, die i:hm Lauretta ver· 
a:bt1eioh!e, ibeendete den Satz vorz;e,itiig. 
Unter allgemeinem Gelächter sprang 
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Berlin baut weiter 
Neues Berlin e1·steht an historischer Stätte 

Malers Prof. Adolf v o n M e n z e 1 in den fJu· 
seen von dem, was einst war, berichten. .1. 

. hsba"'" 

Im Herzen von Altberlin vollzieht sich, unge
achtet der große:i Entscheidungen. die deutsche 
Truppen auf den Schlachtfeldern Frankreichs er
zwingen, eine Wandlung. Ein Stück Neu-Berlin 
entsteht an historischer Statte: fast möcllte man 
sagen, unbemerkt, denn heute bewegt nur ein 
Gedanke die Millionenstadt an der Spree: wie 
steht es drauß=7 Daß inzwischen die Aiheit und 
<lie Planung in Berlin weitergehen, ist für den 
Berliner keine Ueherraschung. Das gehört sich 
eben so! Und deshalb findet in diesem Augen
blick der jetzt freigelegte Neubau der Reichsbank 
im Berliner Zentn1m mcht die Beachtung, die i'1m 
eigentlich gebührte. 

Alte und neue Zeit berühren sich hier! Der 
Platz, auf der dieser stolze Bau erwuchs, ist hi
storischer Boden, auf dem die Fischer- und Han· 
delsstao:!t Berlin Sich ausbreitete und ihrer von 
den beiden Spreeal'lm!'1 umflossenen Schwester• 
stadt Kölln er'ieblich Konkurrenz machte. In die
sem Viertel der geschichtlichen Erinnerungen, 
von denen freilich mit dem Werden der Welt
stadt Berlin viele der Spitzhacke zum Opfer fie
len. sind die alten Traditionen lebendig geblieben. 
Es hängt noch 1mmu so etwas wie Romantik ei

ner versunkenen Zeit über den schmalen Straßen 
zu beiden Seiten des Spreeka:Jals, über der 
Junglernbrücke, die von den fleißigen Spitzen
klöpplerinnen der unter dem Großen Kurfürsten 
zugewanderten Refugi~s erzählt. Das Schloß mit 
seinem ältesten Teil, dem „Grünen Hut", einem 
alten Turm mit kupferner Kappe, um den sich 
SaQe'1. und Schauermärchen ranken, liegt spree
zugewandt, letzter Rest jener Zwingburg, die 
Kurfürst Fri~drich II auf Köllner Gebiet erric.'l
ten ließ, um die unbotmäßigen Schwesternstädte 
lkrlin und Kölln unter Kontrolle :z.u haben. 

Unweit davon ist die Sperlingsgasse, die mit 
dem Namen Wilhelm Raab e auf immer ver
knüpft ist, und das Lessingmuseum mit Erinne
rllllgen an Gotthold Ephraim L e s s i n g , der im 
Königsgraben 10 seine „Minna von Barnhelm" 
schrieb, a'1 Theodor K ö r n e r , dessen Eltern in 

diesem Hause lebten. Der Schauplatz des Les
singschen Lustspiels „Minna von Bamhelm" ist 
der am jenseitigen Kanalufer gelegene „König 
von Portugal", ein „Frey-Haus", das von der 
Last der Einquartienung, voo Abgaben un•! 
Steuern befreit war, dafür aber die Verpflichtung 
übernommen hatte, das Sc.'iloß gegen feindliche 
Angriffe zu schützen. Auch Fritz Reuter, der 
plattdeutsche Heimatdichter, ließ den „König von 
Portugal" i'1 seiner „Reise nach Beiligen" un
sterblich werden. 

Dieses Stück Altberlin, nur wenigen Fremden 
bekannt, weil es etwas abseits liegt, gehörte einst 
zu den bevorzugten Wohnvierteln. Etwas von 
jener „guten alten Zeit" lebt noch in der Frie
drichsgr.1cht mit ihren deftig gebauten ißürger
häusern, die in i:irer Anlage die holländische Sit
te des Wohn= nachahmt. Vieles wird noch 
verschwinden, um den Forderungen der Neuzeit 
Platz zu machen, und schließlich werden nur die 
Bilder und Zeichnungen des berühmten Berliner 

Ueberlegen blickt die imposante Reic llllf 
dieses großartige Bauwerk des neuen .Berli~itelc' 
die Zeugen des überlebten Gesrern. Die ar lllalt· 

tonisch schöne Wasserfront beherrscht das fi)hrtll 
rische Viertel. Vier breitgelagerte Stufen drei 
empor zu einer wuchtigen Portalfront inlt cJitl!ll 
Mitteltoren. Oie zu beidal Seiten angebr~ß 
je 9 mannshohen Plastiken, Sinnbilder deU ): • 
Schaffens, stammen von Professor Th 0

'
11 
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München. Beginnend mit dem Symbol der Urt~ 
jedes Staates, der Familie: Mann, Frau F'-"b· 
Säugling am Lebensbaum, über Jagd und ~tll 
f.ang, den Haupterwerbsqt1ellen des roä P' 
Landes, zum Bauern. der das Feld bestellt. ~C. 
!ende Manner, di<? Heimat und Ehre ve~ei~~c)(t 
Arbeitsmänner am Amboß und Esse, nut lt' 
und Hacke. Steinmetze, zu den Symbolen ,& 
Kunst. Ein Zug der Gestalten aus Vorvä~· , 
bis zum heutigen Tage. Diese Plastiken ~ 
gend der mäc.'itige Adler des Großdeutschell 
ches über dem Hauptportal. vtr' 

Noch liegt das Kolossalgebäude still und ui-1 
lassen noch träumen die alten Straßell ß" 
engen Gassen rings ihren Dornröschenschlaf. iJI 

nes Tages werden sie %lllll Leben e..wache!l• 
einem größeren, schöneren, neuen Berlin! 

Soldaten als Bauern, 
Winzer und Holzarbeiter 

Saarbrücken, 12. ~ 
Der Krieg :iat Hunderte von deutschen ;111' 

an der Westgrenze des Reiches gezwungen.~ 
Höfe :u verlassen. Man sollte meinen. daß ;nb"'. 
die Bestellung der Felder, Wiesen und We' ·,:!;' 
ge ein Ende gefunden habe. Das ist aber 

11~ 
der Fall. IWo bis dahin harte Bauer~a Ot° 
schafften, schaffen jetzt die Soldaten, <l1~ ill uiP 
VCT.l der Ziv11bevölkerung geräumten Horen ·eß 
Dörfern einquartiert sind. Ganze KornP"~

1

gt 
rücken mit Spaten und Hacke, Pflug 'm.d -~ 
tagtäglich aus, um die Aecker, die Gemuse~ o;e 
und die W„inberge zu betreuen und die fjjf tt~ 
Ernährung des Volkes wichtige FrühjahrsDC 
Jung zu sichern. ~ 

Vielfach ~andelt es sich bei -:len Soldatefl ~ 
Bauem od~r Landarbeiter, vielfach a~ch J.it' 
Männer, die sich im Privatleben gärtnerisch re' 
tätigt haben, so daß auch für alle schwierill

1 ftt 
landwirtschaftlichen Arbeiten jederzeit Fachla'

3 ~ 
vorhanden sind. Selbst in der Forstwlrtseh ,~ 
hilft die Wehrmacht. So konnte kürzlich !13~. 
einem Sturm, der weite Strecken wertvollen. Woii' 
des verwüstet hatte, eine Pionierkompa91lle ..,,. 
Axt und Motorsäge eingesetzt werden ,.... 4'eo 
gleich eine Gelegenheit, die Truppe filr IP 
Ernstfall, so z. B. für die Beseitigung v I> 
Baumsperren, zu trainieren. Ebenso wirktll ~ 
den berühmten Weinbergen an Mosel, Saar , 
Ruwer heute Hunderte von Soldaten unter ~
leitung von Winzern, um in dt:t. wertvoltsten 
gen die Ernte vorrubereiten und zu sichern· 

Reichsbankneubau in Berlin 

Aus dem Kulturleben 
Das Deutsche Theater in Pils-en, 

das bereits eine 70-jährige ereignisreiche Vec
gangenl>eit ltinter sich hat, wurdle mit emem 
Gastspiel~ Prager Deutschen Theaters wieder 
eröffnet. 

• 
Ministerprä~ident Graf Teleki 

lx:suchte die in Booapest ·veranstaltete cleut:sdhe 
Buonaus.stellung, die lbei ihrem Abschluß er.nen 
Gesa1m tbesuch ivon 15 000 Personen aufzu wei
sen hallte. Besonderes Interesse wunde den Ab
tcilLingen „Deutsch-Ungar'ische Kulturdolm
mente" und „Gutenberg-Schau" entgegenge
bracht. 

• 
Ms Veranstalt1111g der Deutsch -1ta1 ie

n1i s c h e n Gesellschaft fami lim Mün
chener Reside.nzth.eat.er 1n festlicher Form die 
Ers1!auffüh111.mig des tragischen Schauspiels 
„Oberst Vli.ttortio Ros;;i" von Edgar Kahn in der 
lnsz,eniemmg von Arnulf Schröder und mit 
Alexanicter Golibing liJn der T eiro!le statt. 

• 
Die Aus 1 an dswfssenscha f t liehe 

A b t e ü 1 u n g der Unwersitlit 1 nm1bruClk wume 
unte-r l.Jeitnmg ivon Prof. Dr. Becker kürwlich er
öffnet. 

„ 
He'Tbert VO!ll K rajan hatte mit einem 

1nfoniekonzert Im der Mailänder Scala eioon 
außergewöhnlidh starken Erfolg. 

* 8 Kunst- 1u.nld 'Wiisse111schafts-
P reis e zu je 5000 Kronen haben die Prima
toren. der Ha'Up1sf!aldt Pr.i,g beschlossen, auszu
schreiben. Der ßeiwerlberlkireis ist l!llcht nur auf 
das Protektorat beschränkt, Sl()l!ldem s.teht jedem 

deutschen und tscheohfschen Volksal\geh~ 
offen, der 'in seinen Werken seine Verbunde11~ 
ll'it Prag ?Jum Au.sdruok brmgt. 

• 
Das Buch im Verkehr der Völlce' 

untereinander iist das Thema erner VorkSU~ 
von Prof. Dr. Gerh;3JI1d Menz an der Wirtschaft..:r 
hochsohule zu Berlin im ?Jweiten Triml'Sler t 94''· 

-o-
Die Höhle der Sibylle 

Hoohointeresso n t ist das AU$gr.abu ngsge1'it
1 

von Cuma ,in der Umgebung Neapels mit ot' 
sagenhaften Grotte von Avema, !die Virg.il ~ 
V. Buch 1Qe-r „Aeneis" besingt. Es handelt sicl1 
um C'ine Grotte im Cuma&rg, die Prof. ,\V' 
juri, Neapel erforschte und als Iden tatsächliCJteJl 
Stalldort des Orakels bestimmte. Es ist ein 
den Abhang des Ber:ges hineingetriebener, gro_6' 
artiger, 120 m langer unterindischer Gang got" 
ch.ischer Bauart, der zwölf kleinere Seitengällt' 
hat, d'e sich alle in Durchbrüchen zum "'~ 
hin öffnen. Der Gang ist vollkommen erhaltt41 
und führte riu einem einziigen Raum an einettl 
seiner Enden, so wie der ,,domos" eines rie!ligdl 
Grabes zur Grabkammer hinführt. 

Aber diese geheim1lisv-0lle und großartige uft' 
terir1disohe Anlagie hat nichts IVQJr1 einem ~· 
denn die zahlreichen Seitenausgänge, der ugC" 
plan und die Art des Raumes, der mit drei ~
sehen abschließt, das Vor.ha.n.denselin grof>t

1 

Becken und die Spuren von H-0lztürett, die 11~ 
a·1 den Wänden gefunden wurden, Jassen a.U

1 

einen einz.igarit:igen Gotresdienst- und Wol!J1' 
raum ischließen, sodaß al1es auf die Höllle d<?I° 
Sibylle von Cuma hindeut.et, jene junge P~ 
rin, die sich ldem Apallo..Oienst weihte. 

Es rist dies eins der außerotdentliohsten te' 
schidh tllichen Zeu grnsse nicht oor in ttaJieJI• 
sondem im ganzen Bereich der mittelländisdJefl 
KuJ~. 
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Preisüberwachung und Wucherbekämpfung 
Mitteilung des Htndelsministeriums vom H. Juni 1940: 

v~Ött~ der in1 Staatsanzeiger vom 8. Juni den bctrehcn<len Geschäftszweigen sonst üblich 
N enthchten Nationalen Schutzverordnung ist. In diesem falle machen sich die hmden 
j:· 2~ Wurde in sämtlichen Vllayetshauptorten Vermittler des im Art. 32 des Nationalen 
rn. etne Preis überwach u n gs. Ko m • Schutzgesetzes erwälmten Kettenhandels 

1 8 s i o n eingesetzl schuldig. Oie Strafe hierfür ist im Artikel 59 an· 
"'Nach der Veröffentlichung der Verordnung gegeben. 
Chllrden die bereits bestehenden Preisüberwn- Zum \:orlißgcn des Vegehen:; eines Ketten
!. ungskonunissionen in Ankara, Istanbul und handc!s .st es n'chl unbedingt notwendig, daß 
~~ erg~zt, während in den ü~rigen Vilaye~s der Zwi..;;.ch1..>flhaiuk..., von solchßn Personen bc
au der Bildung solcher Kommls:-.1onen durch die triebl~ v.ird, die in dem betreffenden Gesohäfts.. 
p s den Reihen der im Art. 2 Ab. 4 erwähnten zweig neu &n<l. Auch \\"Cfln e·nc Wart: unter 

8~80nen gewählten Mitglieder begonnen wurde. dt•n im gleiC'hen Geschäftszweig tätigen HäOid
Otlts.~ ist in rund 30 Vilayets die OrganisaU- •lern üb-er d:ts iib1iche A\aß hin..l!us umläuft, so 
in d~eser Komn1issionen abgeschlossen, und iSt di~s .1fs Kettenh.andc.l aruusehen. \Vas d\!:n 
lJ ~~en Tagen wird auch die Einsetzung der Hl 1;1(fU betr"tft, der t:iine Ware J1ach mehrfachem 
v~uq"Wßchungskommissionen ln den übrigen Zwi.~cie'1handd gekauft hat, so könnte dieser 

1 :Yelshauptorten beendet sein. H.inidlcr sich als einen gutVv;Ujgen Kaufmann 
.• • In Ankara, Istanbul und lzmir wurde auch hinstellen. der auf den Einkaufspreis jener Ware 
~ein Preis überwach u 11 g s b ü ro ins semen normak:.n Ge-,"·irin aufschfägt und die Wa.
renben lterulen, das sich au,; den Preiskontrolleu- e ,-crkauft In Wirkl ichkeit .aber liegt die Sache 

~llSanunensetzt, die parallel zu diesen Korn· nndet . Jooer Händler kenm den wirkiichen 
~en die Prei kontrolle praktisch durchzu· I'• der WJ.ren , mit denen er sich a.uf dem 
t ""1 haben. In d~ anderen Vilayetshauptor· ,\larlct befaßt. Demnach w:ird ein Händler gleich
~ Wird die Ausführung des Ueberwachunw:- f. l!s von don Strafbes ·mmungen für Ketten-

tes den Beamten überantwortet, clie damit h„!ldel erfaßt, l\~nn er eine \Vare, von der er 
~nlich vom Vali beauftragt werden. Auf die- "eill· iliß sie nttr 50 Kum* wert ;,,1, zum Sch.1-
„~ Weise werden die Prct„überv..·achungs-Orga· den des Volkes für 100 Kuruc;:. 1~u kaufen und mlt 
'"••!' y 1onen ins Leben gerufen. er: tsprechendem Ge,virm ""·eiter :t.;U verkaufen 

-y.}: Die Ueberwachungs-Organisationen haben trnlhtot. 
Q OiSUng erhalten, ihre Aufmerksamkeit auf die In ollen "<liehen Fällen gelangen gemäß Art. 
•chstehenden Punkte 7u richtL'll: 32 des NaUonaJen Schutzgesetzes die Strafen zur 

E:s kann unter keinc'n umständen geduldet An\\·endung, die unter Art. 59 angeführt sind. 

"'"'''-c~'-41t daß der Preis der Waren durch Ursa· Unter den Weisungen, die den Ucberwa· 
l'ltn Wie Erhö.hung der Nacltfrage, Vermind„- chungsorganen erteilt wurden, befindet sich 
r lt der Bestande, B chränkung oder Aulho- auch die folgende, für die Geschäftsleute beach
k: ckr EinfuhrmöJ{lichkeiten, die im Grunde in h.~~"·erte \Ve.isung: 
Q nern Zusammenhang mit den Faktoren dec Es. "'ird nicht gebilligt, daß der Preis einer 
"'~rs t eh u n g ~kosten stehen, heraufg~setzt \Varc au t o nt a t i s c b auch in unserem Lan· 
e; d, Obwohl sich das Preisniveau bis dahin auf de heraufgesetzt wird, wetl ihr Wert in E u -
V nernR ~timmten Stand hielt. Wer unter ~olchen r o Pa oder in anderen Ursprungs 1 ä n
... :i;:wanden die Preise herau!setzt, wird gemäß der n gestiegen ist. Eine solche Heraufsetzung 
S()f 32 und 59 des Nationalen Schutzgesetzes des Prei•es einer Ware unter dem Vorwand der 
;1 der Staatsanwalh.chaft iiberantwortel Prei<steigerung in den Ursprungsländern wird 

d ute Herauf..,tzung der PreL'IC kann n u r gemäß Art. 32 und 59 des Nationalen Schutzge
,: rc h das Steigen der Sclbslko- sctzes strafrechtlich geahndet, so
rec • n begründet werden. Doch ist es nicht ge- weit die Ware nicht zu den erhöhten Preisen ins 
• htfertigt, bei jede>- Erhöhung der Selbstkosten Land eingeführt wird. 
• UCh d' p !>reis..:~ Verkaufspreise heraufzusetzen.(' er o ·e Geschäfti.<kreise werden ersucht, 
'%i, ~••r Ware kann auch dadurch ges iegcn bei ihren Geschäften diesen Ue!l>erlegun-

daß sie durch mehr Hände ging, als es in 9en Rechnu01g zu tir.agen. 

Ausfuhr„ Lizenzen 
!-.! Das Hande!smiln'i'st„oom hat folgende 

ibt.e1lung veröffentlicht: 

... ~eh Verordnung Nr. 2 '13477 wurde die 
i,.,1 hr zahlreicher Erzeugn· se von der Ein· 
r. IUlg einer Lizenz abhängig gemacbl Die 
"-'llrchführun'· ~i..· r11.

1 
„..._'Stlmn1ungen 1u dieser Verord-

J~g •lnd im Staat'"'n'"iger Nr. 4531 vom IO. 
l("'ft 1940 veröffentlicht worden und damit in 

E getreten. w.: Wird femer mitgeteilt, daß für diejenigen 
4es en, die in Li s t e .1 in den;elben Nummer 
luhr~laatsanzeigers autgeführt sind, keine Aus
i•bet enz ertellt wird, sodaß die Interessenten 
•b en werden, von entsprech~den Anträgen 

tltsetien. 
11 Die Ausfuhrlizenzen für die Waren der Liste 
ani Werden vom Präsidium des Außenhandels· 
~'' Ticaret Dairesi Rei.-Jigi) beim Han
Chen terium erteilt. Deshalb sind entspre· 
ten. de Anträge an die genannte Stelle zu rich-

d~n der L iste 111 sind die Waren aufgeführt, 
Nr en Ausfuhrlizenzen von den gemäß Gesetz 
\\! • 3018 gebildeten Ausfuhrverbänden erteilt 
~1"'den. Für Eier und Haselnüsse, die in 
1;;"' Liste unter den Tarifpositionen 34 und 
bi. llngefilhrt sind, werden die Ausfuhrlizenzen 
fllJi,v >ur Grundung der in frage kommenden Aus
<lo ~ände vom Außenhandelsamt des Han-

lsrn;rusteriums erteilt, weil die Verbände der 

Horn-V• la\J. Berlin SW II 

~~~~~®-~ 
~~~~~~-i!. 

R oman von Hanns Reinholz 

( 12. Fortsttzung) 
i.. „Sie aJ lltr? Waren so ~r-elt, ,iuf die Dame lirP~ 

„o ~s zu ver:ichtcn?" 
JIO!f~urch::i.us nkht. lie!"l' Kr wnalrat. Natürlich 
~ mein Vater, ich v.-ürde sie d~ch einen 
Gt...:n~n Aufenthalt in Nicdcrlän<li.Sch·lnd i~ ver-· 
llieni.al.c Ahtr ich versicht>rt.' Ihnen. d:iß ich dies 
~r Qtt.in hätte. Jdl boffte. du.eh. meinen Va
d..1ß ~~llstfmmen. Wt>nn er spJter e nsehen '\\1lrde, 
\.~t '- an meinem Vorsatz trot= der e_....gen llnd 

D°" Trennung v.·eiter festhielte."' 
s~· l:lnn nahmen s.~ doch wohl ao ... h. nachd!!m 
'-areai.if dt>n IWun.<ch Ihres \latcrs eingeg::mgen 
lb....-n, die Drohung mlt der APnderuog des Te· 
~ts nicht ems1:1·· 
tt-~"ln, :eh glaubte, d.Jß meb \'ater da.von <ih
~tt ._.ürdc, :umaJ <T doch hoffte och würde 
~.„ r frei.wilhq euf meine \\'ünsche verzieh· 

D 
"v~lt:er Kriminalrat dachte eine Weile nach. Sehr 
~n k ~erkv.•ürd!Qt" Gedanken gingen ihm clurch 

1-i""'f. 
•c:i;ließb~ Sie tirie Erkl.'lrung <bfür", fragte er 
ltot.z~ch, „v,:arum Ihr Vat('r lt'ine- Drohung 

• ~· ausführte?" 
lofor~cht die geringste , .inrn:ortete der andet"e 

-'~r Krimi~alrat !llpieltc mit der Monokelschnur~ 
~h:""l ab fu;rcn sein< Finger. ließen das Gfas 
\\i.., durch -lie Luft kr<iseln und dann in der 

D entas.che verscbWinden. 
~en Namen der Dame wollen S~ also nicht 
~r ,Y~· sagte er in fragendem Tone, und da Hil~ 
·~ tscher nur bestatigend nickte. fuhr tt fort: 
"a~ Sie v.·erden uns wmkJstens .sagen köanen, z lhr Vater gegh diese Beziehung war. 
"'utd.utn. ersten Malt im L:luf~ dieses Gespraches 

1
.a: d~r junge Mann verlegen. 

I:;.,_. tut mir leid, Herr Kriminalrat - .JarauI 
lth lhnm keine Antwort geben," 

Ausfuhrhän<Uer für diese Ausfuhrgüter gemäß 
Gelletz ~r. 3018 noch nicht gegründet sind. 

Es wird ferner mitgeteilt, daß auch die Aus
fuhrlizenzen lür Weizen, Roggen, Misch
getrt!ide, Gerste, Sesam und Lei n · 
s am e n, die aus Istanbul ausgeführt werden, 
bis zur Gründung des Verbandes der Aushilr
händler für Getreide, Hülsenfrüchte und Oelsa
men für den Bezirk Istanbul gleichfalls vom Au
ßenhandelsamt des Handelsministeriums erteilt 
werden mÜSsen. 

Etwaiite Aenderungen in den obigen Listen 
werden jewe.1s bekanntgegeben werden. 

Ausschreibungen 
1 
Straßenbau (Beton). Kostenvoranschlag 

I_ l.740,6° Tpf. Stadtverwaltung ,.on lzmir. 8. Ju-
11. 16 Uhr. 
~au von Hausern für Ein"'aßderer in ver-

b
sc;hieden9 Jen Ortschaften. Vilayet Diyarbakir. 3. 
~ . u. 
fj 1. u h 1-a m p e n , 1. 500 Stück zum Preise 

von. Je 0,30 Tp!. Stadtve11w.al1ung ''On Söke. 27. 
Jun~ 15 Uhr. 
, Druckmaschine (wcmg gebraucht). 
Ki;istenvoransahl~g 2.500 Tpf. Vilayet Kütahya. 
28. Juni, 15 Uhr. 
Vv~B e n z in, 9.000 Liter im veranschlagten 

ka
ert '

8
·on

1 
2.250 Tpf. Verkehrsministerium in An

ra. . ul~ 10 Uhr 
s.ta h.1. 2881.ose ·im veranschlagten Wert von 

~0.000 1 pi. La•t"1lhe!t 4 Tpf. Einkaufskamm& 
sron der Luftwaffe beim Verteidigungsm•niste
num. 30. Juli, II Uhr. 

Haganann verzog keine Mie:ne. 
„\VoUen Sie rnlr wenigstens eine Erkl<:1M1ng für 

Ihr~ 1We
1~g gebrn?„ fragte er. 

Humar V1SChtr k!lmpfte ei.nen kurzen Kampf 
mit ~ic!l. 

•. Um md:les Vaters willen „, sagtt" er dann lei

••· 
Mit dk'ser Antwort v."Ußte Hagemann nichts an· 

: .ufangen . . i-o &ehr er sich auch bemühte, ihren 
tieFrren Sinn :u erfas.c;;en. Hqmar Vischer sah es 
dO aelnern fragenden Blick. Er antwortete darouf 
mit C:.nf'r h11flo.„rn Be\\•egWlg. 

Der Kriminalrat erhob ~ich schließlich. 
„l'atls ich ooch tr~dwek~e AlL<ikünfte brau · 

ehe - • v.:o kann kh Sie ('rreichenT" 
,,Bei meinf'r Mutter n::ltürlich. Ich bleibe vor· 

läufig in Be·lin." 
Hage1Mnn rtichte ihm die Hand. 
,.l':S Ist .gut, Herr Vischt.r ... 
Aber der junge M."\Jln h;:itt" noch etv;.·as auf dem 

1 ler:en Er druckste eine Weile daran herwu, 
Während der Kriminalrat ihn erwarllm.gsvoll ~· 

·-~. 
„f{err Krlminalrat". brachte er da an hastig und 

i;toßwcl!e hervor, .. S:e haben vorhin die Mög
licb~t eines furchtbaren Verdachtes geäußert 

.... · • und n'.Ul wollen Sie v~ mir hören, wie 
eh Jet:t darüber denke, nicht wahr? Ich würde 

Sie 4' h.o;1:erlio:1 gt'"bcn lassen, ~·enn ich überzeugt 
w:i.r.e. cLß mein theoretischer Verdacht beredt· 
tigt ist. Auf die Theorien kommt es jedoch nicht 
so sehr an, vde auf die Beweise. Oder meintll 
St•' 

• 
Nein, . .SO viel Dr. Hellwi9 auch nachdachte. e1 

fand ket.nen w~ünfttgen Grund für die erhebliJ 
chcri ßargelda~ebungen. die Werner Vischer In 
den let:ten Monaten vor seiner Ermordung vor_, 
genommen hatte. Der Kriminalrat hatte es ihm 
nahegelegt. ilber diese Fr39e nachzudenkec, u:ui 
wmn Dr. Hellwig ac.ch nicht seine Meinung teil· 
te, r.taß dirs von cnts~Midcnder Bedeutung sein 
könntl". M> h..1tte ~r sich dennoch sehr intensiv 
damit btfaßt. 

Er hatte .!K>gar 1i~te, zv.·ei Tage nach der Bei
setzung Werner Visclters, das einsam gev."Ordene 
Haus in Kladow aufgesucht. um mit Frau Her„ 
111"1• Viscller übu die'"' Dingt zu 1prechen. 

„T ü rkische Post" ,, 
ei _der ,, rkis 

Der Stand der Privatkompensationen 
Die •laiatliche G~selUschafr für die Ab- d em Prö,mielliSy• llem erfolgrnden Privat

wi<ikl\i.ng von pr>vatem Warent.llllschge- kompens<i tionen folgende An,gaben Un 
schäftm mit dem Ä UL•lande · („Ta ka s 1.000 Tpf.), die die Lage am 30. Mar 
Ltd.") madht über d."n Stand dieser nach 1010 w iderspilegeln: 

Länd~r 

•Auswechsclbar 
Oroßbritanmcn 
Fr.ankreich 
Scllweden 
Schweiz 
rlollal\d 
Belgien 

Sofortig~ Ausfuhr 
9. 5. 30. 5. 

37,9 
12,7 

1.638,2 
1.934.9 

14,2 

·rer1nin· .\ LJ1Sfuhr 
q . 5 30. 5. 

2~.7 

243,3 
277,5 

:u 
J44,U 

23:!.6 

34.5 

2,3 
69,8 

37,0 
4,7 

69,8 

9. 5 
2JJ21,9 

8,0 

23,0 

f infuhr 
30. 5. 
1.0~9,3 

19,2 
24,I 

Zusammen: 3.707,4 3.587 ,3 694, 4 657,0 2.052.9 2.001,7 

Die Finanzlage Griechenlands 1939 
At:hen, M.il'te Juni 

Die Intiernatioruale Fina'Ilzkommi-ssion 
h<llt ,ihren Rechenochaftsbericht über ihre 
Tätiglkeitt llin Ja!i"e 1939 v>eröffentlicht. In 
dem Bericht wird - einer Mitteilung in 
den „Nachrichten füir Außemlia.ndel" zu
folge - restgootiellt, daß n dieser Zeit 
in dem von der Kommission verwalteten 
Zinsendienst der AuslandsanleihM keine 
Aende"ungen eingetreten sind, und daß 
die grie<ohilsche Regierung auoh 1939 an 
der Zinsenquote von 40% ~esthielt. Da 
·der Bericht sich auf 1939 beziclit, wird in 
thm die um Janu.ar 1940 i.n Londoin abge
machte Erhöhung cLer Zinsenquote a;uf 
43~(, n,icht erwähnt. Die Regieiiun9 h:aot 
'die Ueberhragung der Summe für den 
Zinsendienst in ausläind.itscher Währung ' 
vemd'iaßt, und di•e Kommission ihrerseits 
die entsprechende Summe in Drachmen, 
berec<hnct auf Goldbasis. einbehalten. Das 
Konto der Kommission bei der Bank von 
Griecheruand erreichte Ende 1939 die 
Höhe von 8.892.1 M;JJ. Dr., davon 7.842 ,I 
Mill. Dr. für den Zinsendienst von 1937 
bis 1938, 1938-39 ·und 1939-40 und der 
Rest für verschiedene strittige Posten Die 
verpfändeten Bruttoeinnahmen 1939 'be
trugen 4.909,4 Mill. Dr„ d. h. waren u-m 
2,6% 9eringer als rue Einnahmen 1938. 
Die Ein1J1J<>hmen 1939 .hielten sich bis zum 
Ausbruoh des K"ieges auf dem g~eichen 
Nivea<u wie die vorjährigen; ln den 4 
Mona11en nach Kriegsauisbruch 9ingen sie 
um 7.7% zurück. ' 

Den größten Posten bilden die T ab a k -
steuer-Einnahmen, die gegen 1938 eine Stei
gerung um 6% verzeichneten. Oie Steigerung ist 

Ankaraer Börse 
15. JunL 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

Berlin ( 100 Reichsmark) -·- -.-
Londan ( 1 Pld. Stlg.) .5.24 -.-
Newyork ( 100 Dollar) 145.- -.-
Pari• ( IOO Francs) . . 2 9687J -.-
Mailand &,fOO Li re) . ' 7 22?0 -.-
Genf (1 Franken l . . 29.::S55 -·-
Amsterdam ( IOO Gulden) - .- -.-
Bril9'1el (tOO Bel~a) . 2.9687!· -.-
Athen ( 100 Drac men) 0.997;, .-
Sofia (100 Lewa) . . l.7Hä -.-
Pra~ (100 Kronen) . - -.-
Ma rid (100 Peseta) . 13.10 -.-
Wa111chau (100 Zloty) - ·- -.-
Budapest ( 100 Pengö) 26.122;, -.-Bukarest (100 Lei) . 0 62:> - •. -„ Belgrad (100 Dinar) . 340i5 
Yokohama (100 Yen) . . -.-

3~ 3.:".!') -.-Stockholm (100 Kronen) 3!.097'> -. -Moskau (100 Rubel) . -. 
Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent

licht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da
her nlcht für das Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
Siva.s--E.nurum II J 9.35 

Aber es zeigte sich, daß sie tat.sächlich von 
nichts v.'ußte. 

Noch eine andere Frage: ~äftigte den 
Rechtsanv.·alt in diesen Tagen fast ständig. Er 
dachte an das Telegramm, das Werner Vischer 
i':!m ge~ch:kkt hatte. fWoher wußte der Mann 
daß ihm Gefahr drohte? Gerade dieses Tele~ 
gr~ schien tatsiichlic-h die Auffassung des. 
.Kri.m.inalrats :.u bestätigen, daß der Mord an 
Werner Vischer nJcht etwa vo:i Gelegenheitswr
brechern verübt worden war. Denn es stand doch 
fest, daß Vischer sich tatsächllc·~ bedroht fühlte, 
daß er also die Gefahr ahnte, in der er war und 
die Ihm dann auch tatsächlich zum V~rhän9nis 
wuc::le. 

Aber wenn Vischer diese Gefahr herannahen 

durch die Erhöhung der Tabakmenge und des 
Steuertarirs für Luxus- und Damc1uigaretten 
(17. 9. 39) erreicht worden. 

In zweiter Linie kommen die Einnahmen aus 
d\.""111 Vt..~kauf von Stempelpapier in Be· 
tracht, die in den ersten 8 Monaten 1939 eine 
Steigerung um 7,4% (32,5 Mill. Dr.) zeigten. 
Diese Steigerung ist durch eine Stempelsteuer
erhöhung erfolgt. 

Oie Erträge des Zünd h o 1 z ., Pe tr o -
leu m. W1d Sa lzmon o pol s wiesen eine 
Zunahme w11 12,3% (15,5 Mill. Dr.), bzw. 
6,82% (7,9 Mill. Dr.) und 4,32"/o (4,9 Mill. Dr.) 
auf„ Oie Steigerung der Einnahmen aus dem 
Zündholzmonopol ist durch die am 17. 9. 39 
erfolgte Preiserhöhung, aus dem Petroleum
und Salzmonopol durch das Anwachsen des Ver
brauchs ver1.1rsacbl 

Eine Steigerung um 19,02"/o (1,8 Mill. Dr.) 
\\'urd~ in den Einnahmen aus dem Atonopol auf 
Na x o s s c h mir g e 1 festgestellt, die durch die 
Preisermäßigung ab 1. 6. 39 und die dadurch 
hervorgerufene Absatzerhöhung bedingt war. 
Die Einnahmen aus dem Spielkarten
Monopol haben sich um 4,22% (0,6 Mill. Dr.) 

erhöht. 
Einen beträchtlichen Rückgang wt:isen die 

Zolleinnahmen auf, \\'3S der Verringe· 
rung der Einfulir während der 4 Monate nach 
Kriegsausbruch zuzuschret1>en ist. Die Einnah· 
rnen aus dem Monopol für Zigaretten
papier gingen um 16,47% (10,2 Mlll. Dr.) 
zurück. Oie A 1koho1 ste u er ergab einen 
leichten Rückgang um 1,8% (5,6 J\lill. Dr.). 

Oie Einnahmen, die als Mehrertrag für den 
Z i n s e n d i e n s t der allen Anleihen in Gold 
dienen sollen, haben die Summe von 366,3 Mill. 
Dr. gegen 341,5 Mm. Dr. im Vorjahre erreicht, 
also eine Steigerung um 7,25% erfahren. Der 
ganze Kapitaldienst der garantierten Anleihe 
von 1898 ist von England und Frankreich be
glichen worden. Nach Abzug von 151,6 Mill. Dr. 
für den Zin'll!ndienst :ius den gesamten verpfän
deten Einnahmen wurde der Ueberschuß von 
1.900 Mill. Dr. der griechischen Regierung zur 
Verfügung gestellt. 

Für die Begleichung von Staatslioforungen 
aus dem Auslande waren am 31. 12. 39 
Staatsbons in Höhe von 12 Mill . RM, 1,6 
Mill. Befga, 152,983 Dollar, 92.257 Lstg. und 
lür die Aw;zahlung der zurückgekauften Obliga
tionen der sdhwedlschen Anleihe ( 1926 8,5%) 
von 80.000 Lstg. im Umlauf. 

Für den Zinsendienst der !W' die Ausführung 
von öffentlichen Arbeiten aufgenommenen 1 n -
Jendsanleihen wurden bis 31. 12. 39 
740,1 l\\ill. Dr. ausbezahlt. Diese Anleihen wur
den durch die Spar· und Pensionskassen und 
die Versicherungsanstalten finanziert. 

Der Wert der Draonme wuroe im Ver
hälttnis ~u-m Pfun·d Sterling stiabil gehalten. 
Die Goldreserven und Devisen der Bank 
von Grieohenland betrogen E!l'de 1939 
1.223 Mill. Dr. gegen 3.824 Mill. Dr. 
1938. so daß trotz der Stei•gerung der 
stootliohen Zahlungsverpffichtungen in 
Gold 'lllm 261 Mill. Dr. (i.m gamen 538 
Mill. Dr.) eine Ne.ttostcigerung von 122 
Mill. Dr. erzielt WW'de. 

s."'l.'i. '\\.'arwn war er ihr dann nicht ausgewichen? 
\Vas hielt ·hn in Kladow fest obwohl er 
wußte, welche sc.hrecl::lichen ~\1t>Qlichkeiten hier 
für ih':l bestanden? 

Einen Augenblick dachte Dr. Hdlwig daran, 
daß der Grund für Vischers VerblriMn vielleicht 
im Nac:hb1rhaus zu suc!len sei. Viell~icht war 
Werner Vischer den Verführungskünsten der 
schönen Prau Dr. Degener tatsächlich so sehr er~ 
legen, daß er sich trotz aller Gefahren nicht ein
mal für Tage von ihr trennen v.·ollte. 

Aber t:liese Ged.:inkzn wies er sofort v.ie~ 
dt'r von sich. \Venn er schon nic~it begreHen 
konnte, daß Vischer ~ich in seinem Alter plötz
lich noch in eine andere Frau verliebt hatte, so 
'"ar es doch wohl völ1ig ausgteschlos."en, daß 

Die Lebensdauer entscheidet 
Fragen Sie diejenigen, die seit 10, 20, 30 Jahren Con
tinental-Maschinen schreiben ! Sie werden immer nur 
ein Urteil hören: Ganz hohe Qualität, ohne Tadel, 
immer zuverlässig. , 
Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Länd ern der W elt 

WANDERER-WERKE SIEG MAR - SCHÖNA U 

1 ·· RUMÄNIEN 

Zeitgemäße 
Wirtschaftspolitik 

Ausführungen 

des Wirtschaftsministers 

BukaNOSt, Mitte Jun . 

Der rumän ische Wirtschaft:sm.mster 
Ca.ncicov hat lciirzlidh vor Vertretern der 
rumänisc:hcn Wirtschaftsbehörden und 
der Presse eilile proklama1i:sahe Erklärung 
über die Arbe>t seines Ministeriums hin
sich~lich de r tkrle:gswirtschaltlichen Auf
gaben abgegeben. 

setzen. Als wichtigste und vordringlichste Auf
gabe, an deren Lösung sofort geschritten wer
den soll, erklärte der Wirtscbattsminlster die 
Rationalisierung der Erzeugung und die Rege
lung der Verteilung der Waren an di: Verbrau· 
eher. Um den breiten Schichten des Volkes Wa· 
rtn liefern zu können, die der Kaufkraft dleoer 
Kreise angemessen sind, sollen für eine Refüe 
lebenswichtiger Artikel einheitliche Typen für 
das ganze Land festgelletzt werden. Wo eöne 
Typi 'enmg nicht möglich ist, wird eine ver
schärfte Preiskontrolle zur Bekämpfung cter 
Spekulation durchgeführt werden. 

Der Anlaß h~rru waren d; e we;tgehen
den Vollmachten, d;e der Wirtschafts
minilster erst kürzlich durch ein Dekret
gcsetz z;ur einheitLchen Leitrung und 
Moblli.sierun9 der Volkswirtschaft in 
F rierkns:.eite.n erließ . 

Der jetz 'ge Krieg hat auch ilil Rumä
nien eine Störung des wirtschaftlichen 
Gleidhgewichtes g.e:e:igt. obwohl d1e""5 
Lind abseits d"-" eigentlichen Kriegsge
sch~ns steht. 

Die \Virtschaft Rumäniens müsse, so erklärte 
der Minister, mit der größtmöglichen Beschleu· 
nigung den veränderten Verhältnissen angepaßt 
werden. Zur Bewältigung die= Aufgaben hat 
d~r \Virtschaftsministe:r zwei Kommi5~ioncn ein· 
gesetzt, und zwar ein Informations· und Stu· 
dienamt und emen obersten beratenden Aus
schuß. Dem Infonnation>- und Studienau•schuß 
werden Fachleute aus allen Staabbchörd~>O, die 
in irgendeiner \Veise mit wirtschaftlichen fra
gen zu tun ha~ so~:ie private \Virtscha!ts
fachlcute angehOren; vcn Fall 1.u fall werden 
auch Vertreter der Berufsorganisationen zuge· 
zogen werden. Die Arbeiten dieser Kommission 
wllen der des Generalstabs des Heeres gleichen. 

\Vährend diot:SC erste Kommission mehr i n · 
formativen Charakter hat, wiirde der ober· 
sie beratende Ausschuß in direktem Zusammen· 
\\'irken 1nit fktn Wirtschaftsminister mehr b e -
raten den Einfluß auf dessen Entscheidungen 
und auf den Erlaß von V'l!r'ordnungcn nehmen. 
Der Ausschuß wird sich aus führenden Persön· 
lichkeiten aus Industrie und Handel und Land
w irtschalt zusammensetzen. Weiter wird dem 
Ausschuß auch der steUvertretencre Chef des Ge
neralstabs angehören, der schon bisher mit der 
Modernisierung der zlvilen Wlrtschaftsbctrlebe 
betraut war. Die Mitgliedschaft zu diesen bei· 
den Ausschüssen ist ehrenamtlich und ver
pflichtend. 

Der bereits bestehencre Wirtschaltsrat der ru· 
mänischen Regierung unter dem Vorsitz deS 
Kronrates Argetoianu wird unberührt von dieser 
Neuordnung bestehen bleiben und seine Arbeit, 
oie Wirtschaftsplanung für nornule U.ten, fort· 

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

„POLYDOR" und 
„BRUNSWICK" 

Generalvertreter für die Türkei: 

V. UTUDJIANt lstanhult 
Sultan Hamam, Camc1ba~1 Han Nr. 10. 

diese Liebe mit solcher Utderuchaft etlffillt ge 
Wesen sein sollte. 

lllgegen sprach schoo der Umstand, daß Prau 
Dr. Degener rwar se.'tr betrübt, aber n!cht eben 
Eibermäßig traurig ::u sein sch:en. 

Er hatte Sie übrigens. inzv."ischen nicht mdlr 
gesehen. 

Wohl aber war er bei seinem heutigrn Besuch 
in Kladow auf der stillen Straße dem jlUlgen 
Hilmar Vischer im eifrigen Gespräch ntit I~1ge
boig Degcner begegnet. Es schien ihm so, als 
wäre :v.·lschcn den ~iden jungen Leuten ein 
Streit im Ganoe gev.:esen. 

Er ~atte es so eingerichtet, daß er nicht be„ 
merkt wurde. 

Al< er an di<-sem AbenJ n>ch H.iuse l<;Jru. 
schüttelte seine Frau ::le:n Kopf. 

„Du solltest wirklich ~ deinen Url.;wb den 
ken," ennah.nte sie ihn. ,.seit ~ec.bs Tagen b!.st du 
nun Dn &rli.n, statt irgendwo zusammen mit dei
ner kleinen Frau einmal fr1'che KrAfte :u schöp~ 
f.n". 

Aber Dr. &Jlwig '-\"inkte ab. 
„Es wäre zi-vecldos, Ulla. Solange dieser 

Mord nicht :iufgeklärt ist, fände ich doch keine 
Ruhe. D;i ist ntir schon lieber, ich bleibe vorläu
fig .• 'i~..-r und lege dafür nachher ein paar Tag!! 
:i.: 

„Herr Vischer möchte Sie spr~che:n " . 
Der Rechtsan\valt ging dem späten B6Uchet 

nuf die Diele entgegen. Er erschrak sogleich üMr 
Hilmar.s Aussehen. 

H.ihnar yischer machte einen völlig ver:weifel 4 

t~ und niedergeschlagenen Eindruck . 
Dr. ~d.lwig .. 1cr ihn nur stumm. angesehtn 

hatte. not1gte: i.~ mit einer Handbev.·egun; in 
sein Arbeitszimmer. 

„Darf ich lhntn etwas anbiet•nl Ein•n Koqn.>k 
vielleicht?" 

HJmar Vischer machte mit der Ha."ld eine 
fahrige Bewegung. cli.e wohl eine Zustimmung 
darstrllen sollte. Er stürz~ de:n Kognak m ei.netn 
Zuge herunter. 

Dr. Hellv.:ig rüclcte: seinen Stuhl zurecht. daß 
er dem jungen Manne genau gcotnübr"3ß. Er 
lie-B es audi geschehen. daß H:hnar V!S21er 
plötzlich seine Hand ausstreckte -tUld sich dann 
bei Dr. Hellwi!J so festklammerte, ala suche <r 
Schutz. 

Der Wirtschaftsministes- wies im weiteren 
Verlauf seiner Ausführung'" auf die Schwie
rigkeit seiner Aufgaben hin. Diese sei um so 
größer, als er auf keine Erfahrungen seine. Mi
nb1eriwns zurückgreifen könne. DCJ" starke J\\i. 
nisterwechsel - in dL'fl 32 Jahren des Bestan
des des rumänischen Wirlc;,chaftsministeriwns 
lösten einander 58 WirtschafU.minister ab - sel 
d\!r Sanunlung von Erfahrung~n nicht sehr för· 
derlich gewesen. Dazu kommt, daß in den letz
ten acht Jahren seit der großen Krise inl Jahre 
1932, die Rumänien in große Zahlungsschwie
rigkeiten gebracht hatte, das Wirtschaftsministe
rium eh hauptsäciilich mit den fragen des 
Zahlungs· und Verrechnungsverkehrs sowie der 
DeviM:nwirtschalt befaßt hat, "" daß die eigent. 
liehen Aufgaben des \.Virt~chaftsministeriums, 

wie L B. die Bearbeitung der mit der Autarkie, 
der Vorratsbildung, der Rohstoflversorgung, der 
industriellen J\\obiJisierung, der Preiskontrolle 
usw. zusarnmenhängenJ.e11 Probleme zurückge· 
stellt wurden. Es sei dal10r jetzt eine Notwen
digkeit der Zeit gewi~, dem Minlster die er
wähnten Vollmachten zu erteilen, um unter den 
gegenwärtigen Urr.sUindcn das Versäumte so 
schnell wie möglich nachzuholen. Das \Virt· 
schaftsmi~tcrjum \\"erde jetzt durch eine dyna· 
mische und entschlossene \Virlschaftspolilik be
müht sein, für alle fragen der nationalen Wirt· 
schait dne Lösung zu finden. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Die .\les s e von Bordeaux, d~ .lm 17. 
7 40 erM!net werden sollte, Ist a b g es a g t 
"orden. 

Boi cin<.'1' Ausfuhr rm Wert von 404 Mill. 
Yen und einer Einfuhr im Werll! van 299 Mill. 
Yen stl?! te sich der Aus f u h r ü b e r s c h u ß 
J'1pans 1111 .\\aj 19-IO auf 105 Mm. Yen. 

eine d ä n i s c b e Deregation wird demnlich.W 
nach Mos k au reiwi, um Verhandlungen über 
d 'e .künftigen Handelsbeziehungen zwischen 
Dänemarl< und r UdSSR mrlzunehmen. 

Die f • n n s c .h c Regierung hat d:!s Projekt 
des Baues eines neuen Hafen a in Munsa.lla 
ausgl"1rbeitet. Der Hafen soll etwa IO km sud
l:ch voo Nykarleby am Bottmschen Meerbusen 
,!stehen D'e Einrichtung des Hafens hat sich 

~us not\\.'"ertdig er.\'lf:S(.."11, da sich nach der Ab
tretung der Hafen von Koiwasto, Wiborg tJ.nd 
Hangö an die So11jetunion Schwierigkeiten in 
der Ausfuhr fmn:. her Waren •>rgaben. 

Ein großer Teil der burgenländischen 
Revö.'kerung 'st früher gezwungen gewesen, 
ncch Amenl<a auszuwandern. da ihoon die Hei
mat nicht gen~g; Brot .gab. Durch den Tabak. 
anbau aber ist es jetzt möglich, allen eöne 
L'nter~altungomöglichke:t zu geben. 1939 hat 
man dort amerikanische Tabaksorten an~baut, 
und es hat sich eiwiesen, daß „Burley„ für da.s 
Khma. und den Boden die gecignet,;te Sorte ist. 

Zur Erle"chtcn.ing <l'e-s n o r weg i s c h e n 
K oh 1 e n .bez u g c s a-.J~ Deut~hl.an<f \VUrde 
<ie Norsk Brensiel~:.mport A-S, deren AkUein in 
Höhe von 99% sich in tlcn Händ('Jl des norwe
gischen Sta.ales beiinden, gogrüOidet. Die GeseU
sc.hafl erh.dt das Monopol für den Handel in 
Kohlen und Brennöl mit IX:utsch1aoo. 

lch - ich bin nur gdc.ommen." sagte er hei
st- ,Sle darum ::u bittt"n, mrint"r Mutter be!1n 
Vnk.luJ drr Villa zu helfen-. 

Dr. Hellwig fuhr fih<rr=ht auf. 
„Ihre Mutter w'll di< Villa verkaufen? lc.i war 

heutr Nachmittag erst bei lh.r - :-!eo tr%äblte mtr 
Yl:h \Vort davon··. 

Der an-iere- schüttelte den Kopf. 
„pa hat &ie •• mi..h n:cht gcwuß~ Hm Dok· 

tor. 
Dr. HeJlwig sah seinen Besucher mit einem 

fragenden Rhck an, jn dem ~ini? Spur von Mit
ltid und steigender Spannung lag. 

„S?rechen Sie doch, Herr Vis ... h.:r - Uö'IS ~at 
Ir.re Mutter vorhin aoc.h nicht gev.-ußt7" 

„Daß ich fortgehe von hier. Ich habe cn meine 
H.amburger Firma telegraphiert u:ld fahre ~eute 
abeod noch nach Hamburg. Uebermorgen geht 
der Dampfer, der mich NJch Nledt"rUindilch-ln· 
dien brin9t"" 

Der Rechtsanv;•alt ""Ußte von G1eser Reise 
überh:iupt ntchts. und auf seine Frage erklärte 
thm Hlmar Vlscher lc:::·: die Zusammenhango. 
Er füqte !:iiozu. -:laß er S!ch plötzlich entschlos
IVl habe. ~ntgcgen seiner ursprünglichen Absicht 
d"' Reist numncllr doch ohne jede V tr;:ögtruog 
:.r.itutret~rt. 

.. Aber Ist u nicht unrecht". fragtt Dr. Hellwig 
mit dem Versuch, Näheres zu erfahren. 1,wenn 
Si• Ih:~ Mutter jetzt völlilj allein hier <urficlt· 
lasstn7 

Hib:n.->r Viscller löste en<!ltc.1 die Hand. die sich 
noch 1mm~r bei Dr. Hell\\o·ig festgehalten hatte. 
Er f~ sich nervös über das Haar hin\~;eg. 

,,S.e Wird nicht alkin sein. Sle will iu Ver
'WaDdten nach Bremen ziehea, uod cbrum will &it: 
hi~r da! Haus verkaufen „. 

(Fometwng totrtl 

Sahibi ve: Ne~yat MüdürQ: A. Muzaffer 

Toydcmi.r. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. - Hauptsehri!tleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und V erlag 
„Universum ", Gesellschaft fiiJ: Druckerei· 

betrieb, Be:y<>Qlu, Ga.lib Dede Cadd. 59-
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AUS ISTANBUL DeutscheSchu!le Paris und Frankreichs Kriegswirtschaft Aus der lstanbuler Presse von heute An den Pnüfu.ngen, rue unter dem Vor-
A iu s d e m G e r i c h t s s a a 1 s1tz des Rekhsibeau1ftragten, Herrn Sena-

Der Herausgeber der Zeitung „A~ 1k tor Dr. von Hoff. abgeilia1ten wurden, Istanbul, 17. jullli. 
Göz", Mehimet fhsan Yazgan, und sein nahmem von der 12. Kb·sse 7 Jungen und l\"~ir Na d i weist in der „C um h ur i y et" 
Mitarbeiter Rizta1 <;avdarh wurden kürz- 3 Mädchen. darunter eine Schulfremde, auf '<Le Ftihrerkrise m Lager der Demokratien 
lieh unte.r der 1Besohu!digung der Spion'il- von der 3. Handelisklaisse 7 Jungen und h:n und· meint, daß 7"ur Erringung des Sieges 
ge zu Guns!en eines fremden Staates 9 Miidchen teil!. füs aU'f eimen Schüler der .allein Flugzeuge und Tanks, die Reynaud aus 
verihafte·c. Nach Abschluß der UnterSIU- 3. Hande.1sldas.se haben a!Qe Pl'üfliinge be- Amen"ka lKtben wolle, nicht genügen und daß 
c'hsungen wurde nunmehr gegen die Be- standen. daru111ter in der Reifeprüfung ein man a's W!l:'hi·gst~ Faktor den W. kn des Vol
schu~digten vor d1m1 II. Strafgericht in Sohil'er mit AuszeiC'hllltlJng ul!lld 6 mit gut, kes in Redllnung stellen müsse, der in Zeiten der 
Istanbul das Verfahren eröffnet. Nach flll de.r Absch~ußprürung der 3. Handels- Not durch Tatmenschen w'e a p o 1 eo n und 
der An:Idageschrift wird diie Bestrafung klasse 6 mit gut. C 1 e m c n c ca u V(."!'kürpert wunde. 
der Schu1digeon nach Art. 133 des Straof- A -d p • In derselben Zcitung betont A. Da ver, daß 
gesetzbuches gefordert. der für die in J US er rov1nz In d'esem Knie<gc alle Demokratien ci.m;chließ

Fibnabend der deutschen Kolonie 
Am morgigen D i e n s t a g, dem 18. 

Erdbeben in Anatolien 

In der Nadht vom 15. au1f den 16. 

lich der USA versäumt hätten, "hre Kräfte recht
ze'ilig mobil zu machen rund sagt, daß d:oe USA 
heute dem Krieog deshalb fernbleiben, weil s•e 
mtlitärisch u11vorbere·tet und zu schwach seien. 
Die Ar:mec de-r Verei.nigten Staaten, die aus ins

Ueber die Haltung der Türkei angesichis de.r 
letzten Ereignisse schreibt A. U s .in der „V a -
k i t", daß keiner diaran zweifeln dürfe, daß die 
Türkei ihren Bindu111gen t~eu blenoon weroe, wie 
d;cs auch durch d:c Kundgebungen bei der letz
ten Frakt:cms. "tzunig der Volkspartei zum Aus
druck gebracht worden sei. An den Bei\veggrün
den, •die die Türk~1 zu einem Bündnis mit den 
Verbündeten zur Erhaltung des Fr'edens im 
Südosten veranlaßt hätten, habe sich IDhaltlich 
n:chts geändert. Nur der Form nac.h sei ein 
Wechsel ie'n.getreten, der wiederum beweise, 
wie richt g die Türkei mit dem Abschluß dieses 
Paktes gehandelt hätte. Bald wer.de man die 
von der türkischen Regierung im Rahmen dieses 
Paktes genommene Stellung zu den Vorgängen 
aus dem Munde dies Minit<terpräsidenten ver-

Juni, findet wie.der ein Filmabend der 
deutschen Kolonie in der Teutonia statt. 
Beginn um 20,30 Uhr. 

Juni. und z.war um 2,45 Uhr, wurde in 
Amasyia ein Erdbeben von mittlerer 
Stärke verspürt. Irgendweldhe Sdhäde.n 
sind erfreulidherweise nidht en!standen. 

gesamt 26 Divisionen bestehe, reiche kaum aus, nehmen. 

FNlge kommenden Straftaten Zuchthau~ 
strafen von mindestens 10 Jahren vor
. "1reil>t. Nach Beginn der Verhand
lung beantragte der Vertreter der 
Staatsanwaltschaft ·den Ausschluß 1de.r 
Oeffentl:iahkeit, weil in .dem Prozeß Fra
gen angesdhnitten werden, 1die die Si
che.rJieit odes Staates betreffen. Der An
ge:k1agte Riza <;avdarh erhob gege.n die
sen Antro•g der Staatsanwaltsohaft Ein
sprudh unod be.antragte die Fortsetzung 
der Verhandlungen in öffentlic'her Sit• 
zung. Nach !kurzer Beratung sdhloß sich 
das Gericht ·de.m Antrag ,der Staatsan
waltschia:ft an und beschloß, im weiteren 
Verlaufe ·der Ve11handlungen ·die Oef
fentlichlkeit auszuschließen. 

Kia!belverlegung 
im Bosporus 

.. „·AUS :ANKARA . -
„. ~- . 

Von der Jur1s~ischen 

F·akultät 

die USA selbst z.u verte.ödigen. 0e'3halb könne H. C1 Y a 1 ~ 1 n meint im „Y e n i Sa b a h", 
Roosevelt die europäischen Demokratien nur daß die Erobero1~g von Panis 111iemals das Er
durch Lieferung von Flugzeugen, Waffen und ·gcbnis der ·gegenwärtigen Streitigkeiten sein 
Muni1ion unten,-tützen und es wäre zu wün- könne, weil dies -mit der größten Reoaktion 
sehen, daß die Vereinigten Staaten we11igstens gleiohbodeutend .:;ei, die die Weltgeschichte je-

d1ese Hilfe rechtzeitig zukommen ließen. mals h.-enne. 
In der „l k da m" schreib'. Abidln Da ver, 

Auf Bescliluß •der Großen National- daß die Verbündctoo auch im Weltkr;cge trotz 
versammrung wird die Rechtsfa:kultät in schwerer militä(>Schcr N'.ederlagen den Krieg 
Ankara von diesem Unterrichtsjatttr ab •gewonnen hätten, weil sie allen Gefahren ge
dem Unterrichtsuninis,--erium angeglie- trotzt und in ··hrem Glauben an den Endsieg 
dert. Der Vorlesungsplan und die Leilir- n:emals gewankt hätten. 
vorsc•hriften ·der Juristischen Fakultät In seinem heutigen Aufsatz im „T an" unte:r
·der Uni·versität lstanbul gelangen in Zu- <:oucht Z. Se r t e 1 die Gründe der Niederlage 
kun.ft auC'h für die iAn:karaer Rec'htsfa- einer so großen MJitärmacllt wie Frankreich 
kultäc zur Anwendung. Unter anderem und zitiert hierbei e'n'goe Stellen aus einer Rede 
werden ein türkischer und 2 ausländi- Rcvn:wds;n 'ckn<'n d"e Grnnde (icr Katastrophe 
sdhe Professoren der lstanbuler Rec!hts- auf die marigdhafte Vorhereih1ng zurückgc
fa.kultä~ auch an der Ankaroer Fakultät tiihrt werden 
Vorlesungen halten, wä·hrend ein Prof es- In der „T a s v i r i E f k .~ r" führt V e 11 aus, 
sor aus An•kara einem Lclirstuhl an der daß d:e Erw:irtungcn t>ht:r die Unterstützung der 
Universität Istanbul erhalren soll. Verbiindeten idurch <lie Verejn.gten St.aalen von 

Eine Tendenzmeldung Reuters 
Belgrad, 17. Juni 

Die Agentur Avala dementiert wie D!\'B aus 
Belgrad meldet. entschieden ehe Meldung der 
englischen Reuter-Agentur, nach der in einem 
Vorort von Belgrad In dem Weinlager von Bru
no Moser, eines einflußreichen Mitgliedes der 
deutschen Minderheit in Jugoslawien, 300 Uni
formen sowie eine Menge Mun't.on vorgefunden 
worden s~i~n. u'1.d daß Moser verhaftet worden 

sei. 

Die Hafenpräfektur madhc darauf au:f
merksam. daß am 19. Juni •mit der Aus-
wechshmg von Unterwasserkabe!In ~wi- A d p 
SC'hen der Sarayspitze uond Saliacak durch US em rogramm 

Amerika .unerfüllbare Träume seien. 

Diese Meldung. so erklärt die jugoslawisc'.ie 
Agentur, ist fr<'i erhmden und zu tendenziösen 
Zwecken Lanciert worden. 

Die Einnalhme von Paris odurdh deut• 
~ehe Truppe:n ibedeutec .für 1Frankreri.ch 
einen kriegswirtschaiftlicihen Verlust von 
er:hebliohem Ausmaß. 1Mit dem Verlust 
von L e H a v r e i:st •der größte Teil des 
fl'anzösischen Vevkelhrs vollkomme:n a1b
gesohnitten. Die Einnahme von iR ou e n 
·hatte •die 9leidhe Sedeuturug wie die Le 
Havres. so daß sidh der französisch
'britisohe Verkehr nur 111odh über ,Borde
aux und eini•ge Häfen ·detr Westküste 
abspielen !kann. 

Die Einnahme von Paris hat deshalb ganz be
sondere wirtschaftspolitische Bedeutung, da die 
St.adtgemeinde allein eine B e v ö 1 k e r-u n g von 
2.9 Millionen hat und dazu der gesamre IUlllfa.'1.g
reic:he P a r i s e r 1 n d u s t r i e b e z i r k eine Be
völkenmg von 6 Millionen :iat, also etwa einer 
sehr starken deutschen Provinz mit großer (Wirt
schaftskapazität entspricht. 

Der Verlust einer Hauptstadt hat immer ge
waltige moralische psychologische Bedeutung: in 
diesem Falle kommt noch hinzu, daß entsprechend 
den Tradition"" des französischen Zentralismus 
Paris nicht nur die politische Kapitale und nia.'it 
nur kulturelks Zentrum, sondern auch weitaus 
mit Abstand vor anderen Ländern das große 
wirtschaftliche Zentrum gewesen ,ist. l)j., Um
gebung von Paris ist ein sehr dicht besiedeltes 
Industriegehiet, es ist dies vor allem während der 
Rüstungsaufgaben des Weltkrieges und nach dem 
Weltkrieg geworden. Paris ist weitaus mehr In
dustriegel:net als etwa Berlin mit seinen Vor
städten U.'1.d seinen Industrieorten. Diese Tatsache 
hat weh r pol 1t i s c h e Ge f a 11 r e n, die auch 
von Frankreich erkannt wurden. 

Seit 1931 haben sich die franzäsische Regierung 
und der Generalstab bemüht, Industriebetriebe von 
Par'.s jn die Provinz zu verpflanzen. Die Be
mühungen sind auf der ga"lZen Linie fehlgeschla
gen, die Gründe dafür sind, zu langsames Tempo, 

passiver Widerstand der Industrie. die sich oich~ 
aussiedeln lassen wollte, und Widerst a II 
d e s P a r i s e r s , der sich weigerte in franzö· 
sisc.'ie ProvillznesN>r zu gehen. 

Infolgedessen ist heute noch über die 
H ä 1 f t e der gesamten Erzeugungskapa;:.ität jn 

Flll9motoren, die Hälfte der Erzeugung a; 
Kraftfahrzeugen und Panzerkampfwagen in l)l1 

um Paris konzentriert gewesen. Diese sind fii! 
weitere Kriegsführung verlo;en. bdustrievie~ 
wie R e n a u 1 t und C i t r o e n, bekannte Pari' 
ser Autofabriken. fallro z. B. aus. l-Iinz11 kOJTlllleP 
die französischen Spezialindustrien "ie 
o p t i s c h e Industrie, die für die m~rßl 
Kriegführung sehr wichtig ist und mit so-90~ 
der Gesamterzeugung ;in und um Paris vertrete0 

war. Die Kugellagerindustrie, als sehr wichtiif 
Zubehörindustrie hatte zu 85 % in und um Pat"5 

gearbeitet, das gleiche gilt für die Waffengroll· 
fabr'..kation und für Bestandteil<? der MucitiO!IY 
!:iersteUung sowie für die chemische und die r,acl<:• 
industrie . 

Wehrwirtschaftlich führende Aemter und Be' 
hörden un.:I zwar über 150 wehrwirtschaftlicli 
wichtige Organisationen des WiirtschaftsminiSte
riums und der Armee, sind i.n den letzt"'1 Tage~ 
in die Provfaz verlegt, und zw:ar nicht an eiJJe!ll 

Ort zentralisiert worden, sondern an räumlich ge
trennten Stellen untergebracht Das bedeutet, ~ 
der französische Wirtsc.'iaftsknkungsapparat nicht 
mehr einsatzfähig ist. Ohne den Zentralismus ~ 
Pariser L~kung wird .:lie räumliche TrerUJUll9 
dieser Behörden und Wirtschaftsstellen zu sch"''" 
ren wirtschaftlichen Störungeri führen. FranJcreiCb 
hat mit Paris nicht allein se<n wic..'itigstes l 11' 

d u • t r i e z e n t r u m und sein wichti9'5t"~ 
R ü s tun g s z e n t rum verloren, sondern auch 
der übrig gebliebene Wirtschaftsapparat ist oicli1 

mehr int<ikt. Mit dem Verlust voo. Paris und sl" 
ner Umgebung hat die französische (W;rtschafc;• 
und Rüstungskraft eine entscheidende SchwächuJlg 
erfahren. 

~!e Genel'la•ldirektion f?r odas EJ.eiktriz.i- des Ankaraer Rundfunk~ 
tatswesen. ·begonnen wil'd. Ebenso wer- Die Regelung des litauisch~russischen Streitfalles 
den zwischen Naletburnu bei T<31rabya Senders 
und Sdvihu11nu bei Beykoz Kabel ver-
le.gt. Diese Arbeiten wenden voraussieh•- Montag 17. Juni 
Jic:lh 45 Tage ·dauern. Di:e Schiiffahrt:s- 12 35 N~hrichten 
kreise werden <iufgeforderc, den durch 
die intemationalen Zeichen bei Tage wie 
auch in ·der Nacht kenntlicih gemadhten 
St.ellen sic!h nicht allzusehr zu nähern. 

Wassersport 
Die !hiesigen Wiassersport-Vereine ha

ben auch Für diesen Somme eine Reihe 
von Wettkämpfen in Aussieht genOIIIl
men, ·und zwar in folgenden Sportzwei
gen: Segeln. Sdhwimmen. Springen. 
Wasserball und Rudern. 
Die S c •h w i m ·m w e t t k ä m p ,f e wer

den in Büyiik.dere ausgetrageu werden. 
Die Auss<:iheidungskämpfe •finden a.m 
23. Juni statt. Der Kampf um die 
Schwiimm-Meisterschaft von Istanbul soll 
am 7. und 14. Juli ausgetragen werden. 
und die türkischen Schwimmeister sollen 
iam 28. Juti in Ankara bestimme werden. 

oD1e Ruder reg ia t t e n beginnen 

12,50 Schallplatt~nkonzert 
18.30 Jaz:kapdle unter der 

Ö:gür 
19,10 Or:entalische M~s;k 
19 45 Nachrichten 

Leitung von lbr~hlm 

20,00 Volksl;c<ler, vorgetrogen von San R~ccp 
20.10 Oricntahsche Musik 
21.30 Funkorchester unter dt>r Leitung von Ferid 

Aln~r (Mussorgsky, Rimsky-Kors:akoff) 
22 30 Letzte Nachrich•ert 

Dienstag, 18. Juni 

12,35 Nachrichten 
12.50 Orientalische Musik 
13, l 5 Volkslieder vorgetragen voo. Azize Töz"m 

und San Recep 
13.30 Sc.'iallplattenkonzert 
18.05 Sologesan..i und Arien auf Schallplatten 
18,30 Stunde du Kindes 
l 9,45 Nachrichten 

(,l 

Moskauer Forderungen auch an Lettland und Estland 
Kaunus, 16. Juni (A.A.) 

Oie litaLLische Telegraphen-AJentur teilt mit. 
daß Molotoff heute dro litauischen Außenmini
ster, der sich in Moskau befindet, davon unter
richtt-te. d~ß die Sowjelannee heute an mehre
ren Stellen die litauische Gr~n:e überschritten 
hat und Wilna, Kowno und .:lrei andere litauische 
Städte besetzen wird. Die Besetzung a,-iderer 
Orte wird in einem geml'insamen Abkommen 
n.ischen dem Sowjetgeneral Pawloff •md dem 
litauisc'ien Oberbefehlshnber i>rfolgen, die sich 
heute abend treffen. 

Molotoff hofft, daß die litauischen Behörden 
bedauerliche Zwischenfäll<> vermeiden werden . 
indem sie der litauischen Armee die Weisung er
teilen, keinen Widersta'1.d zu leisten und in keiner 
Form den Vormarsch der Sowjettruppen zu be
einträchtigen. 

• 
Moskau, 17. Juni (A.A.) 

bereit sind, die ehrliche Durchführung der .,ut 
der Sowjetunion abgeschlossenen Belstam!spsk· 
te zu sichern. 

Beide Länder haben die sowjetrussischen foC' 
derungen angenommen. 

• 
Moskau, 16. Juni (A.A. n. Ta.ssl 

Am 10. Juni 1940 wurtle in Mos.kll" 
zw11sc.hen c:Ler So w je t ou n i o n unP 
D e u t s c h 1 a n <l evn Abkommen übe:r 
das Vedahren zur Regellung von Koll' 
fäkten llJll<ci Zwi•scJi·et111fällen an der Staats" 
gre.nze getroffen, die zwi1Sche:n den beio' 
• den Ländem wn 28. September 1939 
durch den Freundschaifts- und Grenzve:r' 
trng Iesbge''egt woi.xkn ist. 

am 23. Juli und werden wie alljährlich 
vor Y emkap1 ausgetragen. 

20,00 Voctrag tiber landwirtschaftliche Fragen 
20, l 5 Orientalische Musik unter der Leitung von 

Mesl'd Cemil 
Ein für dle fran::ösJSChe Heeresleitung wichtlg.-r Eisenbahnknotenpunkt nach 

<leutscht>r Sturz.Kampfflieger 
einem Angriff 

Amtlich wird mitgeteilt, daß die Sowjetunion 
E s t 1 an d und Let t 1 a 11 d Forderungen über 
die Verstärkung der sowjetrussischen Garniso
nen in diesen Ländern überreicht hat, ferner über 
die Ernennung von Regierungen, die fähig und 

Dk V1erhandliunge:n, die siich Hl ~j~ 
frewndsoh<ioftlichen Abmosphäre albsp~ 
tcn, wurden i•n.nerhal!b eines Mooats e:r· 
fo}g relc h aibg·esch lossien. Die V e.reifl' 
lbilrung wurde für diie Sowjetregieru:ll9 
von Alexiaondrdff unid im Namen der detlt' 
sehen Regi1erung von Reinhold voll 
Sa ucl<.en unterzerchnoet. 

,..„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ ........... 

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

Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Waa tut Ihr für Buren Boden? 

Ihr liebt Ihn, also sorgt auch für ihn, gebet ihm die Möglichkeit, 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

Z u c k c r r ü b e n wollen Nit:rephosk:a 

Tabak will Ammoniak oder Harnstoff (llloranid) 

B au m wo 11 e will Nitrophoeka 
' H a • e 1 n tl 1111 e wollen Ammoniak 

G a r t e n p f 1 a n z e,n , wie Gemüse aller Art, Salat.e, alle Blumen 
wollen Nitrophoeka oder Floranid 

Im Weinberg 

Obatbiume 

verwendet Nitrophoeka, ihr erhaltet einen größeren 
Rosinen.ertrag! 

aller Art, wie ApfdsJne:n. Aepfd, Birnen, Peigen 
wolle:n Ammoniak oder Nitrophoeka 

0 1 i v e n b ä um e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Böden iat die Anwendung von 
K a 1 k 11 a 1 p e t i r 1 G, ganz besonders zu empfehlen. 

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

Istanbul: „TORKANIL„ Sabci Atayolu ve ~s1„ 

Galai:a, Voyvoda caddesi, Minuva Han, 2. Stock, 
Pasta Kunuw latanbal 1157. 

hminMAXUNZ 

Trabzon und Samawu HOCHSTRASSBR & Ci.e. 

Adana. Memin und Tamuai 

RA.StH ZADE BtRADELBR, Adana. 

AJ;cr 11chtct immer auf unsere Schutzmarke 

·o~ 
~~" 

„:~ &mgard !Jentsc6ura 
\~ geb. Amlong 

armin &ntsc6ura 

l•lanbul, d. 15. Juni 1910 

Fmdikli, Jlolla Baym 24, Oba Apl. l 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ltkin 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 
für 

Damen- und Herrenkleidun9 
nur bei 

J. ltki n 
Dm KLEINE ANZEIGF F „ d K f Beyoglu, Istikla1Caddesi405, Tel.40450 Ur e ll a U man n (gegenüber Photo-Sport) 

in du „Türkischen Post" hilft Ihnen 

auf lrilliciete und bequeme Weise, 

wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 

:VV ohnung wechseln wollen, Sprach, 

unterricbt nduntt oder irgend wel, 

ehe Gdn.ucliagegaistände kaufen 

oda: umtauac:htt wollen. 

sehr wichtiges Material über alle „DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

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

schaftszeitschrift. 
1Der Nahe Osten 

Erscheint alle 14 Tage 
Jahresbezug 10 Tpf. 

Einzelpreis 50 Kuru§· 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 

IMaaba1. Mali.m111 p...., 
AbDd B&:edl Ha 2·J.of.\i, Td.4 12UJ..UtOI 

Direkter Sammelwaggon ~i~~3 nach Berlin J) 
am 7. Juni abgegangen. 

N AC H S TE R SAM M E LW A 0 G 0 N für W 1 E N - 8 E R L 1 N 
gegen den 20.-25. d • Mts. 

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

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

ttDER NAHE OSTENH ~eine Anzeigen 
die einzige über den ,,.. 
g a n % e n V o r d e r e n 0 r i e n t Türkischen UD.d französischen 
a f „ h . Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 

u ~ u rl 1 c h berichtende 1 Anfragen unter 6291 an die Geschäfts· 
Wutschaftszeitschrift stelle dieaes Blattes (6291) 

Deutsche 
Büroschreibmaschinen 

neu, Modell ~pyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme alte Maschinen ln Zahlung. 

ADLER · Reparaturwerkstitte 

JOSEF SCHREIER, 
Galata, Voyvoda, Yeni Cami Harnamt sok. 9 

Keraköy. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt es im 

Früherer „Deutsc.'itt Bazar" g..;p-. 1867 
IstikW Gadcl. 31-t 

'' I{irchen ·und Ver~inc 
'I 

Teutonia - Bücherei 

Nä.chsce Buchiaus.gatbe: 

Mo11geITTJ Diiensbag -rzour iübbidhen zeit· 

Die Büdherei ibLeiJbt während der Ferietl 

zeitweise geönfnet. ,Ausgabezeiten rwel1Ciel' 

drei Tage vonher j111 der T. P. lbekla!!lllt' 

geg~ben. 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CADDESI 42-44 - BÜRO GALATA: MINERVA HAN 


