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Istanbul, Montag, 10. ,Juni 1910 

Ausdehnung der Offensive bis zu den Argonnen 
Weygands Tagesbefehl: „Wir befinden uns in der letzten Viertelstunde. ·aaltet durch!" 

c; Paris. 9. )tmi (A.A.) 
i.g •neraJ Weyg-amd hat 1heute vormit
<i~ r 1 O Uhr folgenden Taigesbefdll ·'" 

rtneen erlassen: 
,Die <leutsc . . de -..,, F he Offensive hat 1etzt an r gan 

s;. '.0 nt vom Meere bis Montmedy begonnen. 
I·;;, "'.f rd sich morgen bis zur Schweiz ausdclut~n. 
°"'1e J«lermann gilt weiterhin der Befehl, sich 
'"" Nachgil!bigkeit rn schlagen und gerade· 
L-..1 tu .schauen, dort, wo er von seinen Vorge ... 
~1tten h" llas mgestellt worden ist. 
'ir Oberkommando kennt sehr wohl die An· 
~ etigu,,gen und die Tapferkeit, von denen die 
Lu:i Kampf verwickelten Armeen und die 
l~ 0.tte, ohne zu weichen, ein gtänzendes „ gn;,. ablegen. Das Oberkommando dankt ih-
1t~ .dafür. Frankrl.l.ich fordtrl aber noch mehr 

thne,, 
Off„ • 

lung l>iere, UntcrnI\iziere und Soldaten, die Ret· ""' i!es Vaterlandes erfordert von Euch ni~ht 
~igl<ti en Alut, SOfldem die iiuBerste Hartnak· 
ttfat t Und Initiative, den äußersten Kampf
f~nd dessen ihr, wie ich w~ß, fähig seiet Der 
"'lrd hat beträchtliche Verluste erlitten. Er 
nnlltn baiu am Ende seiner Kräfte sein. Wir be
d·~ ltll' in der letzten Viertelstunde. Ha!tel „•ChJu 

• Llni P:ins. 9. Juni (A.A.) 
Lage l5 Uhr teilte lf:ivas fib..>r die f!Lhtar1"che 

ti,,, !t.lgeajes mit : . .. 
"'1""1 ~OUligc Tag wird, " ''" m:in .'" militan-
1·""1 Kre~ •nemt, redit hart :""n. Da d~r 
'iibr "'" J«lcn P""8 eine Ent;chcjdung hcrt>c1· 
~ \VoJJte,, \\'fa.rf et .:llle seine Kräfte. ·n die 
lt'io C!it. Aber die fl'3m chen Truppen, u;e 
~n n &tstern dem Angrfü st:.ndgehalten hat· 

i..i: ~ den KJmpf auch ll<il1e '"" dersel-
·\ich lossenheit auf. 

<ltr hotr<i<.n g<stngen heltlg•n Kä".'pfen !'ing 
~iohtliri ~te Angriff der Deutschen rn su<lilcher 
liidlich g. Der Feind ruckte aus der Gegerul 
fluß Von Amiens bis bei Brcteuil am Noye
\\1~1' <olwa 30 km von Beami!le eJltfernt, vor. 

'"
1 tr ·· . 

kttici „OstiK:h hmen zwei Angrillfe aus cter Ge-
<n <lei-Siidliah •·on Peronne in Richl!ung '1Uf Noyon 
Yon 015c u!1d auf Montdidier. 1:wisc1"'n No
"<s l!Jld .Breteuil. Der \JOländegewinn des Fein
~ gering •md geht ßlcht il'ber einige Kilo
"'~·hmaus. Zw"scfltln der Bresle und Noyon 
+i:illlpf n VOit den Deutschen 40 Divisionen m den 

Zu g~~orfen. „ 

'<b;clt Beg".'" der Offen:fü·e an der Somme 
~„„ len <1„ Deutscflen eine erste Stall<l, und ;..:.n,27 Divisionen, in clie Front, aber die in
~;., n.:naJtrne die&:r Staffd war so stark, daß 
til'lt . f:schen sehon gestern gezwungen 'varen, 
ltiiiot"'eibe 20 D:visionen starke Staffel vorw-

°"8t ..... 
lltn . lioh der Oise haben !O d~'Utsche Divisio
llt. .~ Beglt!:itung von P.anzertlivisionen die A~
'h l'Sohritten und sm<I über die Hochebene 
~o, „ ~ llll"9eS, <ia.. sogenannte Tardeno1s, 
~:uci<.t Der Vormarsch der d<tubchen 1.n. 
'""· "' ~ng jedoch nicht über 10-15 Jan l11n-

«....1e fruh h.1.ben die Deutschen ihre Offensi-

0 E R f( A 

ve üt rall n• t derselben Heftigkeit wieder auf
ge Jrn.men. i\ Jße:ridem ntachten Se einen t'K.'Ut.'fl 

~\rr~ff :tuf e :ner -to k.n1 brcf!-t!n Front an der 
oberen Aisnt'- Z'\\ischen Chateau-Porden und 
Chet!C-'Populcux. l:te.-er neue Angriff stobt nioht 
ir• \'crbind.ung i.mit der Offen...;-,·ve bei Soissons 
11nd ' rdt! <luroh lheftig<..-"'i ArtiHer.iefeuer vorbe
rtitct. 

-lt' lJ \ ;isione.n \\.'1 r l'l1 schon seit einiger Zeit 
"L '3:mmer11gezoß1.:n, und he11te vormlttag um fl 
l'hr g111g die deutsche [nfant.er'e von der Küste 
bis \1.L;.rlln1C<ly "n .~\lssen vor, un1 den franzüsi
f;.(,.hen l'ruppen, t.I: sich überrall z;u1n Kampfe 
gestellt hab<:n, eine entscheidende Schlacht zu 
!iclern. 

Oie Pam<-trup?ß11, J'c gestern tollkühn bis 
·.1 die < irigcOO \:011 l··or.g-cs-Jes-Eaux vor,gtstoßcn 
s nd, h:rben J u.cft · fr3nzösisc~n Fl:eger.an· 
r:r fft' betradh ' 1 Verh!ste erlit'en. f.in"g-.p 
Oruppen halten 9ioh Jedoch. 

• 
Paris, 9. Juni (A.A.) 

Havas be.-ichtet< um 13 Uhr folgendermaßen 
fber die militürische Lage: 

Die ge.amten an der Westfront verfügbaren 
Streitkräfte der Deutschen sind heute früh er
neut zwn Angriff iibergegangen. Man schätzt 
diese Kräfte auf 90 bis 100 Divisionen zuzüg· 
lieh der Panzerdivisionen. Diese WJgeheure 
l-I eere~mas.r.;e greift von der Küste bis zu den 
Argonnen an. Die Schlachtordnung läßt sich 
folgcndcrm•ßen darsteUen: 

-10 l>ivi„ionen stt:hL'fl von der Küste bis zur 
Oise int Kampf, 10 Division~ an der Aisne bei 
Soissons und 40 Divisionen an der oberen Aisne 
und in der Champagne. 

Der Geländegewinn, den die Deutschen ge
stern erzielt haben, ist verhältnismäßig gering 
im Vergleich zu den in den Kampf geworfenen 
Verbänden und besonders im Vergleich zu den 
ungeheuren Verlusten. U. a. wird gemeldet, 
daß die Deutschen an der Somme schon nach 
dreitägigen Kämpfen eine zweite Stoffel ein· 
setzen mußten. 

Fl'anzösischer Bericht 
Paris, 9. Juni (A.A.) 

A1ntucher französischer Bericht morgens: 
Die Schlacht dauert mit derselben Heftigkeit 

auf allen Abschnitten an, die seit melueren Ta· 
gen angegriffen wurdctL Die Kämpfe haben sich 
im Osten bis zu d~ Argon n e n weiter aus
getlehnt. 

Der feind hat beim J\1.orgengrauen einen neu
en starken Angriff von der Gegend von C h a . 
t e au Po r c i e n bis Chesne Populeux ~1:on
nen. 

• 
Paris, 9. Juni ( A.A.) 

Fr.aruösischcr amtlicher Bericht vom 9. ]1mi 
abends: 

Wie heute morgen schon mitgeteilt, hat der 
Feind die Angri[fs!ront b i s zu den Argon • 
n e n ausgedehnt, wobei er gleichzeitig seine 
bisherigen Angriffe fortsetzte. 

Der Feind verminderte seinen Druck an dt!r 
Btesle und warf seine Panzerabteilungen aus 
der OegenJ von l'org.:s-!es-Eaux und Argueil 
auf R o u e n und Gis o r s vor. Einige feindliche 
Aufklärungsabteilungen sind in den Vororten 
von Rouen und bei Pont de I' Arche, wo sie ver· 
geblich ver<;uchten, die Seine zu überschreiten. 

Wener östlich bei Montdidier und Noyon war 
der ~eind weniger heftig als •m Vortage. Es 
schelrit t3tsächlich so, wie zahlreiche Gefangene 
crklä1 en, daß die Deutschen in diesem Abschnitt 
g<stern nachmittag beträchtliche Verluste erlit. 
ten ti:d>en. 

Das..ctclbe war heute vonnittag zwischen der 
Oise und Aisne von Noyon bis Soissons der 
Fall. Auch dort wurde eine der feindlichen Ar· 
meen hart mitgenommen. Erst zu Beginn des 
Nachmittags nahm der feind die Offensive wie
der auf, indem er südlich der Aisnc bei Soissons 
ueue Divisionen mit neuen Panzereinheiten in 
c!en Kantpf '"·arf. 

Am Ende des Nachmittags wurde auch ein 
Angri.If im Abschnitt von Pontavert begonnen. 

In d,'f Champagne haben wir den großen An
griff, den der feind am .Morgen auf d.,- ganun 
front zwischen Chateau·Porclen und den Ar
gonncn begonnen hat, klar blockiert. Der Feind 
konnfe die Aisnt: an zwei Stellen überschreiten, 
wurde aber von uns angegriffen, Nördlich von 
Vouzkr.i ltat er hinter unserer Front Fallschirm· 
truppcn in den Kampf geworfen, die aber um· 
zingc!l sind. 

Trotz ihrer Ermüdung und trotz ihrer zahlen
"'iißigen Unterlegenheit schlagen sich tmsere 
Truppen auch weiterh[n mit Heldenmut und 
Ent'l.chlo~senheit. 

Die Jagd· und Bombenflieger setzten ihre 
Akti~n gegen <lie feindlichen Panzereinheiten 
tro!7 starker feindlicher Flak· und Jagdabwehr 
fort. 

Au, Auf1därungsakti0f1en voa heule vormlttag 
r.eht 1..,rvor, daß mehrere feindliche Kolonnen 
hier[ 'i hart mitgenommen wurden und bedeu
tCT1<1,: Material am Platz zurückließen. 

Marine-Operationen vor Narvik 
Der britische Flugzeugträger „Glorious" und ein 21 000 ... t ... Transporter versenkt 

Führerhauptquartier, 9. Juni (A.A.) 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be

kannt: 

Im laut einer viertägi!{en Schlacht an der 
Somme und an der Oise haben die deutschen 
Infanterie· und Panzerdivisionen in enger Zu· 
sammenarbeit mit d~-r Luftwaffe bedeutende 
feindliche Strt:itkräfle vernichtet und die ande· 
ren feindlichen Truppen, die zum Teil f~it ein· 
gtsetzt waren, zurückg.eworten. 

Der Versuch des Feindes, um jeden Preis den 
deutschen Angriff aufzuhalten, ist geschL>itert. 
In der Richtung der unteren Seine sind die 
rii c k wärt i gen ft.-indlichcn V e rt ei d i -
gungslinien durchstoßen. Große 
Vorräto und Anlagt.>tt des Feindes für seine Ver· 
pflegung wurden erobert. 

Die Luftwa!k liat clcn Vormarsch der Am1ee 
südlich dCJ" Somnte unterstützt. ArtiUerie... und 
Flakslel!ungen, ebenso Kolonnen aller Art wur
den bombardiert und Truppenansammlungen 
und Panzerwagenabteilungen zersprengt. 

Weiter östlich verfolgen unsere Truppen den 

Feind. Beiderseits Soissons wurde die A i s n e 
irr. Kan1pf überschritten. 

Heute früh sutd weitere Teile der deutschen 
Front in Frankreich zur 0 ff e n s i v e ange
treten. 

Die deutsche Luftwaffe hat von neuent den 
Hafen von Cherbourg angegriffen. Mehrere 
t·lugplätze im Norden und Südosten von Paris 
ebenso die Straßen und Eisenbalutlinien nord
westlich VOfl Paris wurden bombardiert. 

Insgesamt hat der Gegner gestem 58 Flug
zeuge und einen Fesselballon verloren, davon 
"urden 39 im Luftkampf und 13 durch Flak ab
geschossen, der Rest am Boden vernichtet. 
9 deutsche Flugzeuge werden vermißt. 

Deutsche Seestreitkräfte, darunter die 
Sch1achtschiffe „Gneisenau0 und „Schamhorst1

' 

haben unter dem Kommando des Admirals Mar
schall im Nordatlantik operiert, um die bei Nar
vik kämpfenden deutschen Truppen zu ent
lasten. Im laufe dieser Operationen wurde der 
englische Flugzeugträger „G 1 o r i u s" ma 
22.500 t und ein feindlicher Zerstörer am 8. 

Juni durch eiue Kampfgruppe. versenkt. Eine 
weitere Karnpfgruppe vernichtete den Trans. 
portdampfer „Orama" mit 21.000 t, den engli
schen J\-1arinetanker „Oilpioneer" mit 9.100 
t und einen modernen U · Bootjäger. Hier
bei wurden ntehrere hundert Gefaniene ge
macht. 

Die deutschen Seestreitkräfte setzen ihre 
Opcrali0nen fort. im laufe der Nacht vom Sonn
abend auf Sonntag machte die feindliche Luft
waffe erneut Einflüge in Westdeutschland, ohne 
hierbei militärische Schäden anzurichten. 

Uer FlugtJ:ugträger ,.G 1 o r i o u s'' ist das 
Si:hwt.-sterschiff de~ „Courageous", der von Ka
r1tänle11tnant Schuhart am 17. September l939 
v\;rsenkt \V'Llrd\I.)'. W:~ der „Coorageous" M hatte 
Juch u1G!uriousH eine Tonniage von 22.500 t, eine 
Be\\J.ffnLrnrg von 16 - 12 cnl-Geschützcn, 
4 FL'ks zu 4,7 urtd 24 w 4 cm '"""ie 18 MG's 
für die Luft~llwehr "" Bord. D.ir l'lllg'.Z""gtrj
gcr h~e Z:\\"ci Katapulte zum Start von See
flugzeugen uoo konnte 48 Fktgzetige an Bord 
aufnehmen. 
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15. JAHRGANG 

Abschluss in Belgrad 
Tagung des 'Virtschaftsausschu sses des Balkanbundes beendet 

Belgrad, 9. Juni (A.A.) 
Der Wirtsc'haftsrat des 'BaLkanbundes 

hat ·gestern seine Arbeiten beendet. Der 
Rat hatte seine .Arbeiten auf melhrere 
Ausschiisse vertei}t. 

In dem Bericht, der gestern abend 
veröffentliche wurde, wird tbervorgelho
hen, daß 1der Aussohuß Für den Güter
austausc'h beschlossen lhabe, einen tnge
rnn A'Ussohuß einzusetzen, der &m 15. 
Juli in l s t an b u ·] zusammentreten so]J. 
um die .PDüfiung •der Rohscoff-Fr<>ge [ort
:usetz-en. 

Der Ausschuß für Eisenbalbnverkelhrs· 
fragen hesdhloß. in llllflll Staaten des 
Balkanbundes miteinander i1berein.stim· 
1neni=:'e &~hnt..1rife ein=uiühren. 

D>e anderen Ausschüsse Jiaßten eben
falls Beschlüsse. mit denen bezweckt 
w.rd, s11mtüdhe Verbindungen unter den 
Staaten icll!'S Balk.anbundes auf wirc
schaft~clhem Gebiet zu verbessern und 
.:iuszubauen. 

Die näc'hste Sihzung des Wirtscliafts
rates wird im Laufe des Jaihres 1941 in 
der T ü r k e i stattfinden. 

Bukarest, 9. Juni (A.A.) 
Anläßlich des JO. Jahrestages d<S Beginnes d<r 

Restauration empfing König Carol den P.atriar· 
chm und die M.tglleder d<r R<IJicrung. 

\\.inisterprfis3dent Tatarescu 01t'lr eine R.tde, 
ln der er u. a. sagte: 

„\Vir könot"n furchtlo5 in die Zukunft sthen. 
D.1s r.unäni.sc.he Volk. gee.nt um sclnen Keaig 
und im Bewußtsein der Verbundenheit seintt 
Geschicke mit denoo des Herrschers, hat den 
Wunsch, den Frieden zu bewahren. & Ist jedoch 
bereit, die Pflicht gegenüber d('n Toten %U erfül
len. die unsere Grenzen gezogen haben.„ 

König Carol brachte seine Vaterlandsliebe und 
scine Zunei~ng ::um Volke zum Ausdruck und 
n"'~tC' set.~ Vertrauen in die kommenden Jahrt, 
die durch ze.'1nfache Fortschritte ge-kC'nnuichnet 
\\.'Ürdtn. v.-l'fill )'t"dcr auf die E.in.igkeit 11n dtl" Ar· 
beit und in dn- Vaterlandsliebe hinarbe-itt". 

• 
Ath<n. 9. Juni tA.A.) 

Der K' vcn Grie~nland <mp~.ng In Au-
dim: dt>n Pr:tsldenten der hulGJl"l:.$d1en HanckJ..s... 
kamzner. Sa\Ji.·otf, der vorher eine Uc.ttrreduoy 
mit dem r-.-tnlsterprä.sldenten ~taxas gehabt 
hattt. 

Frieden in Norwegen 
Nol'wegens Heel'esleitung stellt die Feindseligkeiten ein 

Stockholm, 9. Juni Stockholm, 10. Juni (A.A.) 
Wie das Schwedische Telegrammbüro 

i!Us Stockholm meldet, hat das n o r w e -
g i s c h e 0 b er komm an d o den Be
fehl gegeben, daß die Feindselig· 
k e i t e n a m 9. J u n i u m 24 Uhr 
e i n g e s t e 11 t w e r d e n. Unterhänd· 
ler i;eien bercits unterwegs. 

Ferner sind in Norwegen urul Schwe· 
den Meldungen darüb~r verbreitet, daß 
die e n g l i s c h e n u n d f ran z ö s i „ 

s c h e n Truppen in Nordnorwegen 
sich zur R ä u m u n g anschicken. Auch 
König Haakon und die norwegische Re
gierung seien nicht mehr im Land. Diese 
Meldungen veröffentlicht auch die „As
sociated-Press" aus Newyork. 
Das sdhwedis<ihe Telegrapbenbiiro saigt 

weiter 'die Gerüchte über einen bevor
stehooden Rückzug der Afäittten aus 
Nordnorwegen seien wahrscltem:!ich 
richtig. 

In schwedisclhen poli'ischen Kreisen 
hat die Nachricht vom Kriegsende in 
Norwe'gen ungeheures Aufsehen hervor
·gerufen. Ma,n filhrt den Entsc'hh1ß des 
norwegisch"n Obenkom'.l'landos auf die 
Erfdtge der deutsohen Truppen in 
Fr.-mkreiclh und die letzten Opcnacionen 
der deut•chen Flotte vor Narvik zurück, 
woJurnh sich beim norwegisdhen Ober
kommando iclie Erkenntnis verstärkt ha
be. daß ei,n weiterer Ka.mpf •bei Narvi,k 
im besten Fall nm nooh fokale Bedoo
tung iiaiben ·könne. 

Die schwedische Telegraphenagentur 
be•tätigt jetzt amtlich, daß das norwegi
sche Oberkommando beschlossen hat. 
das Feuer einzustellen. Es sind bereits 
Unterhändler unterwegs, um sich mit 
den deutschen Militärbehörden in Ver
bindung zi; tttzen. 

Ein Aufruf Haakons 
Stoclc.holm, 10. Juni (.A.A.) 

Wie gl!'l11e1det wird, haben Köni·g 
Ha a ·k o n und der Kronprinz von 
Tromsö ·aus einen Au f r u f er.Lassen, in 
dem es u. a. heiß!: 

Die Erlorderrusoe des Kri<qes haben d>e Alli
lr.ten gezwungen. ihre Streitkräfte an andettn 
Fronten ~ kon:entriercn.. Den norv.·egischm. 
Truppen fehlt eS jet:t an de:i uncrlaßlichen tech
nt.chcn Hilfsmitteln. insb<tond<re an !Waffen, 
M;:nJtlon uni Flug:eugeo. Si.e sind daher nicht 
mehr In der Lage, den Kampf forttus<tun. O.e 
norv.'egisc.~en Truppen v.-erdcn jedoch den Kampf 
außer.halb des Landes fortset-...en. Um neue Ver~ 
WÜ.Stu':'lgen ::.u vermeiden. haben der König und 
die Regierung beschlossen, dem R.at des Ober~ 
komm3.ndos zu folgen und .Jas Fe u c r ein zu -
s t e 11 e n. Das Parlam~t. die Armtt und die 
Flotbe unt'cr!>tützen den Herrscher. Die Re-gier-ucg 
ist umgebildet v.·orden, so daß jet:;::t alle politi
.~hm. Parteien rin ihr vertreten Sind. 

Femf'r v.'.ird gemeldet, daß sich der König und 
ier Krroprim nach Großbritannien be\leben ha
ben. 

Wann wird Italien eintreten ? 
Eine Rundfunkansprache Ansaldos an die italienische \Vehrmacht 

Rom, 9. Juni (A.A. n. Havas) 
Hinsichtlich des Tages des militärischen Ein

schreitens 1ta1 i e n s herrscht nach wie vor 
Unsicherheit. Das beherrschende Gefühl ist, daß 
der Eintritt !laUens in den Krieg in einem wei
ten Umfang von der Entwicklung der deuts.:hen 
OperatlOflen in Frankreich abhängt. 

in dieser Hinsicht mißt man in politischen 
Kreisen Roms den Worten Giovanni Ans a ! . 
d o s, des Direktors des „Telegrafo" besondere 
Bedeutung bei, der in seiner Rundfltnkredc 
an die italienische Wehrmacht am Sonntag er
klärte, daß d<r Kampl gegen England 
nach der Erledigung FranJ.roichs beginnen wer
de und daß die Aktion Italiens dann eine her
vorragende Bedeutung haben werde. Diese Ak
tion werde :iiso vor allem gegen England ge
richtet ~in. 

H:..Sichtlich d<r Forderungen lla!iens zählt der 
„Pop o l o d' 1ta1 ia0 heute auch Korfu und 
Kreta zu den Besitzungen im Mittelmeer, die 
Italien bedrohen. Die Zeitung betont nach Nen
nung von Suez und Gibraltar, ltaUen werde von 
den Kanonen l\\altas, Korius und Kretas nicht 
~us den Augen gelassen. 

Schließlich veröJlentlicht die Presse einen 
zweiten Bericht, den der italienische Außen
minister an den Duce gerichtet hat, als Beweis 
für die Mißbräuche der Alliicrt011 in der Aus· 
übung der S e e k o n t r o 1 ! e gegenüber Italien. 

• 
Rom, 9. Juni (A.A.) 

Für dle Fahrt de5 italitnischen Ueber.seedamp· 
Iers ,.Rex „, der am Montag oder' Dii-nstag nach 
Newyork auslaufen soll, <incl :ahlreiche Pl~tz< 

belegt \\'Orden. E.s v.·erden noc.h we\t~tt Fahr· 
scheine verkauft. 

Naoli nicht bestäti{tteo Meldungen ist der 
Dampfer ,.A u g u s t a s"', <kr eigentlich am Moo
tag von Triest auslaufe:i .sollte, in t.."i.n Militär„ 
transportschiff verwandelt worden. 

Der Unterr.ichtsminister hat die Sc h 1 i e 6 u n g 
der f\i: u s e e n angeordnet. Diese Maßnahme bt 
'""' Schutu der K.unstschätze eTgrillen w~ 

• 
Mexiko. 9. Juni (AA) 

E."!.tsprechend den Wei5:n>gnl der ital:enachen 
R<i!i<rung haben mehr<tt Halienlsche Sciulfe in 

molkanischrn Häfen Anker geworfen. 

• 
Rom. 9. )uni (A.A.n..DNB. J 

o-... ltalienUohe Motorachi.ff „V u 1 ca nla", 
d..u Mn Hilfen von TaJl'tfer mit Flüchtlingen an 
Bord verlassm hatt~, '\\"Urde nach it1ntt Meldung 

d<r Stdan.i·Agentur in der M..,.tng< von Gibral
tar durch ein englisches ~'Uff angehaltrn 
und QeZv.runge11, in den Haftn von Gibraltar ein" 
:ulauf~. 

• 
Haifa. 9. J Ulll ( A.A.) 

Un~r d~ Italienern. dit .sieb am 6. Juni an 
Bord der .Calithea" begoben haben. um nacl> 
Italien :.u reisen. be:Einden ißch auch der ita.limi„ 

sehe V izekoosul In Jerusalem =<! mehrere Ange
stellte der Banco di Roma sowie der Agentur dtr 
„A-iriatlca • • 

• 
Schanghai, 9. Juni (AA) 

Der ltalielli.sche Dampfer ,,Conte Verde„ 
(18.765 1), de< nach Europa auslaufen .sollt<, er· 
hielt \V<isung, In Sch'1!1ghai zu bleiben. 
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Soziale Hilfe in Polen 
Gerechte Verteilung der vom Amerikanischen Roten Kreuz den 

Polen zugedachten Spenden 
Krakau, 8. Juni 

ID;e Bevollmaohtrgten das Amerrkan1-
scb:en Roten Kren.rzes, Mr. Ho u s e und 
Mr. Sc h ä f lf er, die sich seit einiger 
Zeit auf emer Reis>e im Generalgou'Verne
ment Polen befinden. konnten idh hier 
i.berall davon über:z;eugen, · daß die vom 
Amerlkan::schen Roten Kreuz zuguDSbe:n 
der durch die Sohu1d hrer ei~genen Regie
inmg n Not geratenen polrnisciien Bevöl
kerung emgeJeitete Hilfsaktion nicht nur 
unter Du dun9 durch die deutsche Ver
waltlmiJ sondern durch deren tatkräftige 
UntersbÜl'zll111g und Förderung vonstatren 
geht. Uebe.rzeu:ge:ndster Beweis hierfür 
ist dk Tatsache, daß auf Anordnung des 
D1str ktcthefs von Warschau, Gouver
near Dr. Fis c h er, der polinischen 
fref.en Wohlfahrtsorganisation des Di
striktes monatlich cin Betrag von einer 
Million Zloty zur V crfügung gest:eHt 
wird. womit oder polni·ohen fr~·iem Woh'l
faihrt eine feste Grundlage: für ihr Wir
ken geliehen ist. 

Auf 1 rcr f .::.hrt durch <.las Gt."neralgouverne
ment u 'aht ~ •n td bei<! n Bevollnräoh · ~ten 
<l A!".le-•• rn" .>Che-n Roten Krnuzes zunächst in 
Warsc au die dortgen Spitäler 
flüchtlingsheime, Volksküchen 
und dergk>'clten E."nriohtungl'fl mehr. In der 
D kt '1lll!p ta'dt Rad um wurden ein pol· 

nisdh&.< Kind rhctm, das tadtische Ambulato
r;um, das }üd' hc Hos>pital 11rnd die Küche der 
Scllweskm vom HI. V.inzenz be.,icht.,gt, in 
K • e 1 c e besuchten die bcidcn A me-r'..k·:wcr d"e 

neueinrichtete Ent :msungsanstalt und da jüdi
sche SeacheRSpitJI. Am Donnerstag sil1<.I d•l" 
verlreter des Ame-rikan·sc.:hcn Roten K~cuzes in 
Kr a ·kau eingetroffen. 

&„ ~hren ßesichl!ignmglCTJ kunnkn uic beiden 
a.merikan"schcn Vertreter immer w1oocr nur 
fEsbiell n, <laß j e d • e i n z e 1 n e S p e n d e, 
iclie durch das Amerikanische Rote Kreuz der 
poln ·chen Be-völkerung z.ir Verfügu111g gestellt 
wird, nach sorgfältigster Prüfung de,r Umstän
de dort ZJllT Verwendung kommt, wo sie a.m 
r.ötigst'Cn ist. So hafü~n sle Geleigenhdt, in War
sc'hau der Verteilung von izwei bisher einge
troffenen Waggons Klcid~r beizuwohnen. Sie 
gabc11 ihrer Vcn\lundL'l"Ung ind ihrem Erstau· 
nen über die vorz"g' ehe deutsche Organisiahon 
der V'<!rteihmgs.aktKin unumv. .mden Ausdruck, 
"ndem e übere:.nstimmend L1"klärtcn, da:; Ame
rikanlsche Rote Kreuz wü~de stolz sein, wenn 
c::: sehen könntl" wie zweckentsprechend die 
.M1ttel in PoJ.cn verwendet wol1den, die e.-; zur 
v~rftigung g teilt hat. Darüber hrnaus bclmn· 
det.:-n die beiden amenikanischen Vertreter, daß 
sie "oll d ;; veiterrn dlvon uberzeugt hätten, 
daß von ·de11tscheir S ite alles ge· 
t.1n 'Werde, um ldi Not der polni· 
s c .h e n Be v ö 1ker11 n g z t. 1 i n 'Cl e r n. 

Von neuen Idealen beseelt 
Ein Kommentar des „Journal de Geneve" zur Kriegslage 

Bern, 6. Juni. 
Der Berliner Korrespondent des 

„Journal de Ge•ncve" sdhreilbt in 
einer Betrac1Hung zur Kriegsia1ge: 

.Ob m:in v.ill oder nJcht. es >Ist so' In 
Deutschland fiadet man die J u gen d, die von 
neuen Heen ood Idealen beseelt ist, während 
auf d~r :mderen Seite Mftnner das Heft in der 
Hand haben. denen es SC:iwcr fällt, sich von der 
Verga:l\J~lt los:ulOi:en. Das sehE>n wir deut
lich n der Führung des Krieges und li.n der Be
urtci:LO'g seines V<-r•Jufs. N"ch neun Monaten 
K ne ,zustand leben Frankreich und England 
noch ...i Verh~ll:!' :;sen wie im Jahre 1914 un'.I sie 
sind sehr e s .:nt. daß d:e Entwicklung des 
Kn <kn da.maligen Rahme-i sprengt. 

D ~ beiden Lander erleben eine völlige Um -
w a 1 z i.l l' g der Kriegstechnik und sind 
gezwungen, e Sohlac.!1tenplane zu ändern und 
fortwdhrend llmgrupp erungen vorztlllehmen. 

1:- Deutschland, wo nichts dem Zufall überlas· 
s n und c :1 cl1 .iuf al!e Gefahren eingestellt 
hat . herr ehe keine Bt?Un.l'\lh;gung. Das beweise 
das Leocn hinter ocr Front. Trotz des gewalti
gen Vomoßcs durc; Holland und Belgien, trotz 
der großen Sch lac.'iten iro Westen gehe da~ Le· 
ben m B LJl weiter wie gewöhnl;ch Obwohl 

jeder weiß, daß d:e harten Kl!lilplc im Westen 
Blutopfer fordern. zeigt d:e Bevölkerung k<>in" 
betrüb~n Gesichter. im GC{Jen ><'. uhcra:I 
herrscht Zuversicht nuf dnen b;ildigen Sieg". 

Der Führer äm Gespräch mit Oberstleutnant Mi
ko~ch und Oberfeldwebel Portsteffen. d:e er für 
Ihr.: kühne T 1t bei dtt Entsetzu.ng der Eroberer 
des Forts Eben-Emael mit dem R'tterkreuz des 

&~rrlen ~u:ö aus:dchnete 

Die Gefühle des ganzen griechischen Volkes 
„Kathimedni" zum Artikel des Abgeordneten Sadak 

Athen, 8. Juni (A.A.) 
D1° B ätter beschaftli'ge:n si'ch mit wei•ter 

m t dem un • .Ak~m" veröffentlichten 
ArtBkol vom Ahgeordneten Sa da k. 

Das Blatt „K a t im er· n i" 'l>etont: 
Dteser A-::t1kel lk:bc eine beson:dere Bedeu

tung 'tn Ver:iasser k nne die Gedanken 
der e nden M ne der l'~~ei. Das BL1tt 
fahrt dann f "1: „D"~ her.zli he Atma,,-phäre der 
Frc· h:ift de d t ,~en Journa:listen 111 

Athen v.:iri 1 n, i::t;gelt d'e G~fühle des g(Ul· 
h n Vo es cy.,e<.ler. W•r sirrd davon 

ti lC• gt, d:lß ~ Oefühle auf Gegenseit1g
ke t beruh , und ic..:iß die Freundscooft der bei· 
den V d=i best :--mit · t, d:c: gegen.wärt ge 

urop· · ehe Kr' e zu erdauern als ein Denk· 
mJ d , Friedens un:d der z· irsation." 

• 
Bi..karest, 8. jum (A.A.) 

Der sow;e•rw · Clhe Gesandte in Sofia, La w· 
ret1t1eff, der an •den Verhandlungen über 
den ru!lS!st.h·J., goskmischen HandelsveMr:llg 
t ·nahm, ka71 gestern auf dem Wegt." n.ac'lt 
:MoSl<au durdh Bukarest. 

J n de-n K•e:seri, d n 't der r~ i chen Ge· 
s:m.dtschaft R. karest Hezie'.lmngen lralx-n, tr· 

klärt 'lm.n, Lov.·.entieff wend• 'n .\\oskau die 
Frage eines pui"tiso , Abkommens zwischen 
llul~ :md ui.d ]· g '·wk-n besprecilen 

• 
Sol J, 8. juqi (A.A.) 

D; brit c".e G andtschaft ·,1 Sofb 1e~lt mit: 
S'r Sl!Jf':ord Cr i p p s, 1<.kr SJch als brit eh.er 

Botschafter ach .\\osk.au begü.bt, traf au, ,\ t' ,,1 
kornmc!Jld aM 6. Juni n So! ;1 n. 

Sir St.:i.ifortl cr·pps ist nut -Ke:ner .\\ission 'n 
Sofia beauftragt. Br 'lx.'llntztc nd :n se'nen 
Aufenthalt 111 der butga.nis<:hen lla.uptstadt di:t· 
:1;u, um -de!-1 ,\\' .ster:präsldentL•n F'1off und dem 
A ußenm 1st.er 1 v.·an Popofi üien Besuch ab.lll· 
statten. Cripps wird heute 11.'.lch Bukarest \\ ··
te~reisen, um dort das \Voch 1 1de be dem 
cniglischon C sandten ' n Huk res• w \'crbr::n· 
gen. 

Sir Stafford Cr..lpp.<> wird am Montag ooch So· 
fia z.urüokkel1r .... ~ uml am D' n wg m l·lugwug 
nach .\\oSkau weiterreisen, um dort semefl Po· 
bten .an'Zlutreten. 

Trapeze zwischen alten Fichten 
Wo die meisten Artisten herkommen ••• - In der Berliner Hasenheide 

ging mancher Stern auf 

Gertrde in K1ioegszeiten ~st a·uch die 
Klemkunst von großer Be<lerutung. Das 
forrbenglit:zernlde, das humorvolle wie 
aitemrauhende Leben des Varietes schafft 
Ausspannun9, gibt Kraft und spendet 
Freurde. Wer ei'n.ma-J 'Dn Arllistenkreisen 
ein warug Um.schau hält, der wird bald 
erfa!hren. daß Berlin sehr viele Künstler 
'n lie Zirkusse und Va!'ietes in Deutsch
land un:d der ganzen Welt entlsenidet. 
Fragt main dlle:Se Berliner Artitsren näher 
1Dacli ilhrem Gehui;tsort, dann Wli:rd es sich 
oft h~Jen, daß si'e Jim Südwesten 
der Re.roh haupt:st:adt das Licht der Welt 
erblic'kt h<aben. Hier liist es di1e weit über 
Berli<n hma'lls bekannte Hasenhe.ilde gewe
sen, auf der so mancher Stern am Arti
stenh~mmel aufging. 

Die Ha!Senheide war früher eiin Haiupt
tummclp1atz für die Berliner. Die 1)roßen 
Ausswllung hallen, in denen exotische 
Gäste jj}ire wUden Tänze stil~redht aus
führten, waren in den sechziger llllld sielb
zigel'Ja'hren .Jes vorigen Jlhrdts. nicht we
niger besucht als dre v~elen Vel'gnüg'Ungs
c.tätten in de:!'. gleichen Straße. Hier zeig
ten SchaiusteUer unfd Akrobaten ilhre Kün
ste, dort sorigten Kopfequiilibriste:n und 
Tierbändiger für Alr.vechs1ung. Mvt wel
chen Ueberra'Schun.gen schon damals aU1f
yewa:rtet wuttde und wile gesCh..ickt man 
sie herausstelle, um viele Berliner nach 
der Hasenhe.ide zu locken, beweulst fo1-
9cnlde A!llkündigung in eim~r Berliner 
Zeit1un:g vom 9. August 1883: 

,,Großeis Land- un:d Wasserfeuet'Wetk, 

die Drei..J~ai:.sersdh.lacht bei Aus~erli·tz. der 
acht Fuß große Riese Simonoff. die dralle 
Anneta Csillag mit irhrem 180 Zentimeter 
l!angen Haartwudhs. •sowie der Luftvirtuose 
am dreifadhen Redk Mr. Avolo ihaben 
&ich <heute in der „Neuen W dt" :z:u einer 
Muster- und Monstrevorstellung verei
mgt. Namentlidh ~st di-e Drei.-Kaise.r
sc'M:acht bei Aust.ieifütz sowohl in szeni
scher wie pyro·redh.nischer Beziehung von 
großartiger Wiriklllllg. Der gewaltige 
Riese in seiner kostibaren Ritterrüstung 
und 1die durch den phänomenaJen Haar
wudhs bekannt gewordene Anneta Csil
Jag s.inicl ebenfa1ls zwei bedeutende Anzie
hungsplllllikte. Der am dreifachen Lwftreck 
sich produ•ziren'de Gymnastiker Avolo 
gelh.ört zu den E.nste.n seines Faches. Seine 
Luftvolti>gen sind von einer Kühnheit, die 
den stürmis.ch·en Bdfall des enthusvas
mlll'ten Publiikums weckt, so namentT.ich 
bei idem zium Schluß ausgeführten Todte:n
sprung." 
K~n Wunder, wenn nrach solchen An

kün:d~gtrntgen an 'den Sonntagen wahre 
Völkel'W'anderungen nradh. der Haisenbei'de 
einsetzen. Aber durch dieses Leben und 
Treiben in ihiler Nähe arugesteckt, kamen 
:auch die Bewohner aus cler Umgegend 
auf den Geschmack. Es hat bi-s zum Welt
krMege hier ganze Ja1hrgänge von Ju·ngen 
gegeben, 'Clie ihl'e freie Zeit, di·e nach der 
Schlll:le noch übrig blieb, draußen in der 
Hei!de verbrachten, um die berühmten 
Artfiisbem. n.acihzuiahmen. Bei viellen wurde 
idabei aus •dem ve1.1gnügten SP,iel ernste 
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Das Programm der japanischen Einheitspartei Rekord der Zellwolle 
Toklo, 8. Juni (A.A.) 

Der Rücktritt von r u s a n 1 o s u k i Ku h a r a 
von seinem Posten als Kabinettsral ha• in To
kJCJ großti.'1 Auf lrnn erregt. Kuhma hatte kürz. 
1,ch eine Be\ve rung für die Bildung einer E in· 
h c; t spart e1i mit totalitärer ·1 endenz begon
nen und h:itte fenner dem Mtn. terptiis>iden1en 
Yon:ti einen Akt onsplan m ;t folgenden drei 
PunktC'11 u·1tl'rhn~te• 

!. Verlassen der nachgiebigen Politik gegen
über den E~gländcrn und Am rikanern. 

2. forderung der Kriegführenden-Rechte, 
<lurch are os JaJl.1n ermüglicM würde, die Zu· 
rüclcziielnmg <der au llindi che.n Garni:onen in 
China und den Seehan<lcl der jap..1nfeindlichen 
MJc.hte über Singapore 't:U kontroHieren. 

3. Sofortioger Bau t<iner bestimmten Anlahl 
\'On Fl11greugen, Tank 1100 U-Bookn, und Vor· 
schl~g einer völligen RL'Qrg:ir„s:1t on <.lt·s Wirt
sthaftssystem~ des l..arrdes. 

Infolge Abkhnung dieses l'rogrJmmes tr:it 
Kuhara zu•ück. 

Ti<> muf3 auch daran er'nnert werdc•n, daß die 
Gi;gner des Kabi·nells an der Re~ieru11g t:idl.l!11, 
daß sie außer einer LU engen Auffassung von 
Nt!utr.11:tät c·nc zu vor iLiht•lige Pol tik verfolge, 
vor alle-n, was N. e d ,. r 1 'i n <.l i s c h - 1 n <l l" n 
b<:t rofl . 

• 
Tokio, 7. Juni. 

E.ine Verständigung in der Fr..ig~ des T > e n t
s J. n - Si 1 b er~ v..urdi!, wie die PreSSt~ ll('richtct; 

an\]<"bl..ich bei der !J<'.<trigen Unterrcdu-ig zwischm 
.1cm britischen Botschafter C r a i 9 i e und Va,e
außeru11:nistcr Taru erzielt. 

„Tokyo Asah1 Chimbun" berichtet, Arita .cch· 
ne damit, daß der Austausch der formellen Me
moranden in dieser Fr:ige zwischen Engl.1nd und 

Japan einer,,.,its, sowie Fronkrdch und Jap;ri 
:mdt>rerseits M tte Juni erfolgen werde. 

lOOf ache Ausweitung der Produktion seit 1933 . rst 
Ats noe ocr erfolgreichsten Schöpfungen uer gele'·tet hatte. Die 1. G. Farbcn-lndustne ·h 

l~xt chemie kann die Z c 11woJ1 e :i.ng ·hcn auch heu•e nach Qhrcu c"gcncn Angaben noc. 
wudcn, jent."S künstliche WolJerzrngnis aus der der grü1He .Zdlwo!lprodt zent geblieben. ~ 
Zellukise, den Aufü;i,ustof[cn d r Pflanzen. D'e neben wr lärkk1 ~ud1 die Spi11nstaffab 
Auswe"tu11tg d.er Zellwoll1mx!uktion geht n chi Zehlendorf A.-li., ufe ..:1i,nn.tuffv.•erke (jlauchl~ 

·tSCI' 
;:1if d:e starke Nachfmgl" 111ach hc"mischen Spinn- A. - G, d:c ,!)L•ulschc Acet.:tt - Kuns iJ 
stotfen , L-iin zuriick, sondern ist auch eine den A. · < •· „lfü ·awta", frelbung, ui 

G b 11 !Ir· nchefl· Folge der vcrbessertC'll Q ·u ·1 1 i t li t der Er- tcf'e l>r. A exon<lcr Wacker . m. . „ ~1 

11
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ZLllgn:SSC. Das 1bC1<.b1tet ;oiug)eiuh Jie ste"gende ·~re Zdhvo prdd„ktion bzw. n.:thmen die ze(!I 
E1nwickhmg- von Spez1.:tlzellwolltypcn sowie d;c wolh:rz.cuguni n u :iuf. [)er Glanl..<;t~f[konz~ 
tcdmis<:he Qualität teigerun1g, die Kosteonlage ch!ießlich grii11d~te laus eigenen ;\\1tleln 
gegenüber .!faiimwu)le und Wolle un<J 5chlieB- b soooerc Unternehmen für dl: Zc-l!wollef'Zet'" 
!:eh die crfolgre1chen ßemiihunl!;c 1•m ic·ne Ver· gang, die Srlinnf r A ·G„ Kasc;cl,. mit ein~~ 
brcitcrnnJ.( der Roh tofrgru:1d!.:igc ··n cm r Reihe Akfc>11bpital von gegenwärtig 16 M.tll. R.\\, ~I· 
von Länd~rn. An Stdle l<lcs ur:priinglich über- n.'ichst den L G. l'arben a:ls Z\\'cil"größtcr Z< 
w egentl verwandten F;chtenh.Olzes ··t es ge- w.illeprotl.;zent n t L-iner ann.th rnd doppelt 5ll 

• ··1 r"'C'I' 1 "1gcn, :iuch !Juclrnn· und Kistenholz hcranw- großen Erzettg11ng w ·c <lie icd.es ~r u l ..,, 

1.id1en 1P1d darüber -hin:i.us auch Stroh un<l ncugegründete.n \VL"l'ke ianzusprechen · ·t. p:ir
K1rtoffe'kr.iut. iiber hin•us ist ·, t 1035 •unabhängig vc>n °~~ 

Neue Werke entstehen 
b1~herigen Kun tseide:prodtuenten ·nc gro~ 

Roosevelts Politi~ 
Zahl von ZEll wnllfabrikationsunternehmen p< 

iJ Leben ""erufi'~ word'ell. Gründer waren hitf' 
D c stürm ·ehe F.11t\\~ckl11n ' der deutschen "' ' r· 

Ze'l\i oll'ndustr"e ist von st.:ta!lichcr Seite du roh brn 111 jedem falle die: unmillclbar an der ve 
Verstärkte Materiallieferungen an die Alliierten clic Uchern:ihmc von PreJS- und Absatlgaran· 

t;cn in Form cfer whnjällrigen sogenannten 
Wirlsd 1ftlichkt1itsv rträgc und <1'm:h d'e 'Ucbcr
n·:hmc vnn Bii gschcften für lallgfrisfg g währ
te KonS<1ruia1krl-ditc tatkräftig gl:'!i"lrder.t woriJen. 
Im giinsbgen Sinne mußten sich fernl'r auch <.ler 
Erbg von \'ol'ch•'ften ill>cr die Mit· oder spä· 
kr sog:ir :tt19Schlicßliche Vern 11dun" von Zc11· 
wolle für die llL"!l5te-!lur11g bestnmnter Textil· 
erz 11,"11 . e und d.e 1im Zt)Satll!ITlt."nhang mit der 
<1llg(l111ei:tcn kriiftigen Anfwiirt-bewegung der 
deubchl"n \V. rtscliaft eir1gietretunc tarke Aus
v;cit,1ag d r Naohfmge n;ich Erzeug11:s:;cn der 
Texfl· m1d ßckle :mg wirtscli..1ft :iu 'W' ke11. 

sorgung mit Ze: 1·01Je 1intl"rc,· "crten text1~ 
Vuarbcitt nigsbetr.ic'be eines bestimmten sezi!r 
kcs, die das no•\\'ead ge K:ipital im Wege de 
u~ lt nscllalt zeuc<hn.mg aufbrachten. .l\\1t 7;:; 

WashiQgton, 8. Juni (.A.A.) 

Die Entscllmdu"'g des Prfü1identen Roosev ·lb, 
51, nugzeuge der Marine gügcn flugze.uge <.lcs 
neuf'Sten Modells ausL..1wec.:hseln, wird von den 
Kongreßkreisen fa„t einmütig günstig aufgenom
mtn, die d r Auffa.."3\mg sind, daß Präsident 
Roo vc-lt die ötfentlichc Meinung in Amerika 
ihmsic.:htlic<h mer Unterstützung der Alliierten 
f,~t:st.dlen will. In diesen Krnisen bemerkt man 
weitllr, daß die ALJSwirkung ausg<.>zeichnet zu 
scm s he.int, und ldal~ die Senatornn sich aus
sthl' [)lieh m t der Frage abgeben, ob die Ent· 
sc1r<.1t11~g von Kriegsmate~ial genuge, o<ler ob 
L"ine F.nt. ooung von iamcnikanische-n Truppen 
notwendig seLn wird. 

Die Ko11greßkreise sprechen andererseits auch 
von dem Vorschlag der „N e w y o r k Time s" 
hinsiohthoh e·rl r Militärdien~tpflicht in dt."n Ver
einigten Staaten, die von Prfisident Roosevelt 
geb II" ({t werde. 

Wa:;ihmgton, 8. Juni (A.A.) 
'e ,, rilaJr•' ·chen HL>ere werkstättt:1n ha.ben 

<'ffizie !e Wei ung ~halten, so we-it wie mög
lich 2.t St:tnJen taglioh z.u arbe-1tcn, um d:t! 
,\\un tion~hersttllung 1,u bt-schlen111i{(cn. 

• 
'ewyonk, 8. Juni (A.A.) 

Der Ventreter .der „N e w y o r k Ti m es" ;n 
\\'<1<lvirigton me Jet, "n miLitäri5che.n Krei · ·n 
wcr<le erkliirt, daß ciin französischer .Flugzeug. 
träger i.n einem J..--anad1sc.l>C111 ll:ifcn .emtreff n 
werde, um 50 Curt!s'>-W.öght Bomber an Bcnxl. 
rn n hmen. 

Dicaldiierl f:inka.ufskommission in denVereinig-
1en Staatt>n hat ihre Absic.:ht 1bekanntgegcbcn, 
Fh1gzeugooubauti;n zu kaufon, die anfang~ von 
Neutro+en wie Schweden bestellt wordL'n \Vart.:n. 
Der Bau von 200 K.1mpfflllgn.'l.lgen für Schwe--
1i:n ist beintahe bee-ndet. Man zweiklt aber in 
W h:ngton, 1daP, S,hweden cl' Abtretunlg et -
ser l"lu?2euge an ( ie .Alliierten annehrnl·n kann. 

• 
Wa. hington, 8. Juni (A.A.) 

Der st•lh·ertiretende Sekret:ir <lL-s Krit·gsmi· 
n'ster , L<.n1is Jolrnoon kilt mit, llal~ II c n r y 
r ,, r d den W1m:ch aiu geit.lnickt habe, so 
sc.hn\.'11 wie müglic'1 ein<!~ der sehn listen Jagd
f11>g<et1g'e zu pnifcn, un<l dag die Armee arn . 
. \\ontag e"nes dieser l lt1gze11ge an <lie Potd
We"ke sch1cki"n werde . 

Johnson agtc weiter, die Annee wolle w:ssen, 
ob Henry Ford n ider 1 g.e se.i, so wie t'r kürz
lich be-haupti"t lt:i.he, •w nn nötig 1000 Flug
wuge 1111 i-: g lwr'rnste- ll"n. 

• 
Nciwyork, 8. Jnni (A.A.) 

Ein lnge.nieur von Chrysler erklä te, daß die 
Chrysler-fah,\l;cn ·n Kürze leichte Tanks in 
' rn. elhcn T mro herst Jen \\ ·rden wie Auto-
1.1olillc. 

An<lerersc:ts •erklärte der Pribideont der Ge11t'
ral Motors, daß alll' Fabriken in den VerL~mgtl'n 
St:i.:it.!111 bereit se, n, diese Aufg-:i.hc für d:c n:1-

tiorMle Voerteidig1mg 1 tf ich w nehmen, die 
illne 1 Zllg"0\1 e:en wer<.lc. 

Nach der „Ncwyork Tmes" sind auch alle an
deren Automobilfabdktn 'Zl!r Waff!'11herstel!un·g 
bereit. 

körperlildhe Uebung. Die Aelteren, die 
schon ctwas konnten, lernten wieder die 
jün9eren Jahrgän'ge an. 

Da wuride nun lllcht nur Parterre-Akro· 
OC.t1k -getrieben. Zw.iisdhen den ahen Fich
ten ließen sich audh. Trapeze aufüängen 
und Drahtseile spannen. Mandher Luft,.. 
ia:kt, ma.ncher ,vom Reck aus gedrehte drei,.. 
fache Sailito, m'111cher Handstand auf dem 
Setil vst hier draußen zum ersten Male zu
stallllde gekommen. An die Uebungen in 
der Hei·de sch:loß sich audh oft gleich das 
crsbe Auftreten in emer •der V ergn.ügungs
•stätten in der Hasenheide a1n, denn ne'ben 
den Sommertheaitem. iin denen nur die 
ganz gl'oßen, bombensidh.eren „Sachen" 
zu seihen wall'en, •gatb es auch So=er" 
bühnen, die großes Verständnis für die 
jungen Artlisten 1UI1d für den Nadhwuchs 
ha.tten. Sie konnten ilirem PulfJikum, das 
1eibenfalls von dieser Klllil! t eine Ahnung 
hatte, zwar noch nicht ganz bühnenreife 
Nummern :z;eigen, ·die aber scihon Aner
kennung fanden. wenn nur Talent und 
gu,ter Wnle vorhanden waren. Hier ge
wannen dann •die jungen ArtiiSiten an Si
cherheit untd lernten, wie man iin der Ar
tistemipreche sa1gt. ihre „Arbeit verkau
fen". de:nn auoh das llst notwendig, wenn 
eine Nummer e1nem vetiWöhnten Pubh,.. 
kum in einem ·großen Variete okler einem 
bekmtnten Zirikus gefallen sol'J. 

Langsam erwarben sich diese Sommer
theater einen Ruf, der so manchen Agen
ten un·d Varietedirektor anzog. Wer et
was Neue:tS sucltbe, ging nach der Hasen,.. 
<heide U'lld kehrte fast niemals :ziurück, ohne 
etwas Gut'es l\JJnd Erfolgreiches gef.unden 
zu haben. 

• 
Lollldon, 8. Juni (A.A.) 

D·c AU„ertcn haben in den V'<.!re"nigten Staa· 
ten 8.000 Flugzeu1gc lleSt llt, von idet1en 2000 

bereits geliefert sind. 
Kanad'-che lt1genieure werd n demnächst ,n 

England :inkommen, um die 1 lerste lung von 
Tanks 1 .1 unters11chen. 

• 
Wash:ngton, 8. Juni (A . .t\.) 

Der Bundesausschuß hat die Verwendung von 
tragbar.m Rundfunkse«.lern untersagt, u,.-id zwar 
~me Angabe von Gründen. Man glaubt, daß der 
Aus.,chuß befürchtet. daß die Eigentümer vor. 
solchen Apparaten mit Schiffen auf hoher Se2 
;n Verbindung trekn. 

In der \"ergan~enen Woche ist auch den Eiyen
türn:-m vm R;ttLogcr5tt!n unt<:t'.&c:iut '"Orden, niit 

fremden Ländern iiber den Rundfunk 'n V erbin
rlting zu treten. 

Untcr d' se.n Umstiinden erscheint t:s nur 
natürlich, wenn -i;unäcl t Unt1:rnehMen ocr eng 
verwandten K u n s t · c 1i d e n - 1 n du s t r i e 
hst durchweg an dt."n bcschleun'«ten Ausbau 
d~r Zclhrnllproduktion hcrangin1gen. Die:; g.!t 
in er ·kr Linie für die l. G. F :i r I> e 11 - 1 n d u -
s t r ic A.-0 .. d,e m t ihr r „V ist r ,,. ·Fa 5 er 
die dgc11tliohe p;onit:r:irb, it auf d" ·„ein Gebiet 

Die Bevölkerungsstärke Italiens 
Rom, 8. Juni. 

Den neqest~n Stat„,tiken nac.h ~rgibt sich, 
wenn mnn die nt :i n n 1 i c h e Be v ö 1 k er u n g 

von 15 bis zum vollendeten 44. Lehensjahr i'1 
Erw.1gung zieht. der die kriegführenden Llnder 
zwn größten Teil IM~ M11.i11Jrkräft.,. entnehmen, 
d3 ß 18.6 Millionen. die Deutschland :urVerfügung 
stehen (von denen natürlich ei:l Teil wegen 
Krankh,.t und anderer Ursachen nicht 'llObiltsirrt 
werden kann l unter den oleichcri B dingunQC:'l ca. 
19,4 Millionen Miinnern <.ler W L'Stmächte geuen
übPT<tehen. Davon s.md c.i. 9.1 Millionen Frnn· 
zos:-n un:l 10,3 Mill'onen Engländ~r. 

Jetzt, da _die Italiener derselhen Alterskbsscn 
c~. 9,5 M1lliOn1?'1 betr:1g •n, ergil-it sio'.1 kbr, wel
che große Vcr'Chi~Lun•J der Verh.illniss.. durch 
d:is Gc\\icht der itulienischcn Streit· 
l rJfte gebracht werd.-n bnn. Di1' M"ichtc der 
.t\d•r.• Rom-Herlin h..:hen wsamm n in der T"t 
qut 28.I Mill'onen Mann im Alter von 15 
bis 44 f.lhrcn verfii\Jb,O!', c'be Z ihl. d..' uf kei· 
nen F.111 von UL'Tl IWestverbünitten erreicht wcr
d n k.tnn. -~h nid.t durch Hinzuz~hung der 
\vdßrn Iltvölkt!I"'tng i 1:1ri"r Dom~:11rn und lI~her
"cebc• ·rzungcn, c..1e 5 Millionen M;;nner der. I· 
ben Kl.1s.w11 nicl1t übersteigt . 

Zahlen über 
die italienische Industrie 

Rom, 8. Junl 
D'e it.llie'l!sche lndu.strie, die in d n le•ztcn 

Ja'1ren von d •r faschistischen R,•q1c-ung ~sttlrkt 
uru:I gefördert \\."urdc. ist h,•ut,• I:'stande. alln 
AnfordcrunqM !m Frieden CJld 1111 Kr;;,ge .::u e:>t· 

sprechen. Aus kürzlich vom Pr:isid 1ten der i~1· 

G.?Sc'1iiftslührung, scJi.,t:t man ad nicht wmiger 
als 120 Mi!l1.mlen L.. e. Es ist außerdem hervor
:uheben. daß sich die Zus::mmensetzung des ita· 
l1mlschcn ln.-iustrid·örpers den Notwendigkeiten 
des L1ndes harm0'1isch anp;ißt, •ei es w13s die 
Dimrns!on dL'r Betriebe l>etrifft, •ei es beim Be: 
st.md der verschicd.:nen Produkt:on.<.z,veig.z und 
hci der geographischen Verteilung der &triebe 
reibst. Hins!chtlich letzterer t zu bemerken, daß 
4 )<,~ d,'T Unternehmen a11f Nord.taben verteilt 
sind, 27'" auf Mittelitt:lll'!l urd der Re-'t auf den 
Stielen und die Inseln. 13d dL'!l Prod11ktionsgebie· 
ten ergibt das mech,1„iscl1~ und met.illurgische 
111 • iil>er 9. 300 Unternc!1men und 709.000 .t\nge
'l llten eine ~deutend\! St,1rke. 

'Stimnnmg er Vierjah esplanbchü~den Wll 
hkrfiir noci1 l'lin besond rer .Anreiz gesc1taff<C'• 
indl!m nämlich auf je 1000 RM Aktienbe"n 

V r· c nes ·o!then Zel 'ollunt~nehmens cin : 1 
zu~ ·ontingent 1 on Z.:!hvone in llöhe von !)lJt 
kg. später für sm.letcndi.;utsche Unternehmen 1~ 
llöhe rnn ro1,rar l!MJO kg p. a. gewährt wu~'· 
A.1f die e Weise smd im l~11rre der Jetztcn Ja~t'! 
<li<! Thii•"nw.schc Zell wo Je A.-G., Schwarze, M 
S1idde-t1!':>.che Zellwolle A.-G., Kelheim, die s;icl1• 
sische Zellwolle A.-G., Plauen, die Schlcsiscllf 
Zellwolle A.·G., llfrsohbcrg, die RheinisC1' 
Zellwolie A.-<J., Sicigburg, diic Zellwolle Lenz.i0g 
A.•G., sowie schließbiah die Rheinische Ku11st· 
suid ·n A.-G„ <l"e jedooh 7JU einem späteren zeit· 
pi;nkt voll auf c.l1e Kunstsddenproduktlon 11r!l' 

gc ~<:haltet we•den <;oll, ents!Jnden. 

• 
B and~rs intc;·cssant · t 'h'.erbei, daß bei d~ 

j .ngsten Orii,llungcu b~reits eine Einl>eziehO~ 
auch der \'Orgclagerten Zellwollpro<lu:ktiOll; 
,;as F brik~tion programm crfolg1e, um du . 
,1:ese Zu~Mmrnfa" rung eine w "ll"re Rati~1-
s1erung und d11mit eine fühlbare Koste•''. 
~ e n k .1 n ~ zu emichen. Di<:s iöt der fall ~ 
der Zellwolle· und Zellulose A.-G., Küstnn, di_ 
il'• ihrigen a f K · e f rn hol .z b a s i s arJJel· 
tct, lxii der Kurmärkischen Zellwolle- und Zell~': 
lvsc A„G., w·tte:ihe:i~. di.e auf Stroh b a s 1.~ 
arbci.d u. a. Zl'lljnte produziC'ren wird, so\\·tC 
·chl cßlich bei <ler ostmiirkischcn Grii 11~ 
cung, der Zc'Jwol:e l..L·nz.ing A.-U:„ die Jl.

11 

B u c h c n h o l z b n s •i s in i"lrtlioh m zu,;etni· 
me.•1hang mit der ·n diesen 1'..1gen übern()l11111: 
nen Lenzing"<:r Zellstoff· und Papierfabrik A.J..J· 
iu l~,z ng a1>c:tct. 

rnisc'•cn Konlöderatlon der I~u~triellen. Gr<1f 
V o 1 Pi, gemachten Angal>cn entnimmt 111 n, w:it> 
die „Agit" schreibt, dJI~ die industriellen Kraft~ 
n Italien aus 150.278 ,1usschließlich industriellen 
ll-iternehmen. nut 8.6 Millionen Angestellten 'I'-'· 
hildct werden, denen 158.982 handwerkliche Be· 
triebe mit 229.000 Gefo!gsch..iftsmitgli :lern hm::u
wfügen sind. DJs gesamte n d<'r Industrie angl'· 
legte Kapital, sei es in der Form von Akticnge· 
sellschaften oder Unternehmen mit · dividueller 

Von Anfang an li..itte Dänemark erkannt. daß sich der deutsche Ein·nars h n Dänemarl< 
nicht g~gen Dänemark rkhtek. Di.e Konsequenz ~us dieser Erkennt1~s war die freundschaft
liche Auf:tahme der dc:.schen Truppcr~ Unsc1 Bild zcigt dänische M,itroscn mit deut<chen 

Soldaten in Kopcnl:lilgen kurz n«ch d m EL'llllarsch. 

Aus dem Kulturleben 
Der deutsche Sc..'iriftswller Franz Tier• 

f e 1 der, der gegenwJrtig an einem Werk über 
den Beitrag des Balkans zur abendlandischcn 
Kultur arbeitet, hält sich zu Studienzwecken in 
Bulgar'.en auf. Auf Einladung der Verei-ügung 
bulgarischer Deutschlehrer hielt er einen Vortrag 
über <Le Ergebnisse seiner bisherigen Forschw1g. 
der mit großem Beifall aufgenominen wurde. 

* 
Die Zahl der de u tschsprachige,.-i Zei· 

tun 9 e n im Aus 1 a n d beträgt nach den letz· 
ten Erheboogen über 1100. An der Spitze ste.'1t 
die Schweiz mit 455. In den Vercrnigten Staaten 
von Nordamerika gibt es 172 dcuto;c.hsprachige 
Zeitungen. 

• 
Das K o n s e r v a t o " u m d e r S t a <l t 

ß er 1 in, das vor Kri 'l]saushruch 570 MUSikstu
diercnde hatte, hat rl:cse Zihl nao.'i geringfügi
gen Schwankungen in den ~'t'slcn Kriegsmonaten 
jetzt beträchtli<:h übcr~chriltcu. Gcgenw.irt1g stu· 
dieren an ihm 610 ;unge Mu ker. Bemerkcnswcr
~~rweisc '!St a.uch d ·' Ausbnd wie früher der 
stnrk vertreten. Neben den Deutschro, die m1-

turgemilß da.~ Gros der Studentcrachaft stellen, 
fmdet man Studierende aus Argentinien, r.len Ver• 
einigten Staaten von Nordamerika. Bulg.lricn, 
Rumällien, Jugoslawien, Griechenland. Finnland, 
Norwc!)en, Holland, der S ·hwe;z, Spanien, der 
T ü r k c i und dem Iron. 

• 
Die ~ 1tschen Mcisterstuttcn für Tanz führen 

im Sommer Sonderkurse durch. 1 denen neben 
den bekanntesten d utschcn Vertretern für künst
krischcn Ausdruckstanz auch namh~fte Vertreter 
des Auslandes teilnehmen werden, d:c fremde 
NaUona!t;i,.-ize !eh~ wer<kn. 

-o-

„Experimentelle 'Vissenschaf t" 
- heute und einst 

WeBn hcU(tl in ·der mooicinischcn w· n· 
scha.ft c:n nc:UL"S Medikament erprobt werden 
muß d:inn bcnutLI man dazu Tiere, <leren Re· 
akthnen bekannt sind. ,\\.111 nimmt solche, <.J,e 
auf Giite 1md andere Eingriffe ungefähr So r~a
gteren, v.~ der .Mensd1 tut. \an hat zwar 
innerhalb wJSSensch:tftlicher Kr auch den 
Vorschllg g-em'1cht, m hliche V•er~c.hs· 
k:m .1dren zu herntl:zcn, ber im. r wie r ~'T
g· ~en 1 1• t.1rk ·t WW. r.rtändc - selbst dann, 
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wenn ein 1.Mcnsah sich aus i~gendwelchen OfiiO" 
den sclb:it zu derorfgen Ver uchen anbot. ,\\~ 
richtete 'eh nach den Moralgesetz.en d 
.J\\en 'Ch.heit und lehnte auch d: • mutigstef' 
Anarchi:>ten ab. Im Altertum, vor allem in rJtl 
1 i.imisohen Zeit, dachte man 1in dieser BezieJ1t1.Jli 

rheblich .amlers. Es ka.m damals fremlich w~ 
ger .:t 1f die Erprobung von lleilmitteln an, r 
vielmehr auf eine recht geunue Kenntrl!is z;i» 
re;oher Gifte, mit denen man aus politisol1~~ 
und persönlichen Gründen arbeiten wollte. 01 

bekannteste und größte Spez:ialistin auf a.:ese'11 
Geb:et war die berühmte Giftmischerin Locust.'• 
die am Hofe Neros eine wichtige Rolle spie!I~ 
Man hat nun vor 'n"ger Zeit einige .inh ... "fessl.Jl 

Untcrla.gen über die Versuchsanbeiten der 1; 
custn entdeckt. Danach war sie in ihrem \\ . 
stnschaftlichcn Eifer so weit gegangen, dlaß # 
nach und nach n:cht wcnnger aJs 10 000 per# 

1 ·f' 
nen durch Gifte aus dom Leben schaffte. Al•" 
dings wrwcnidc!c sie für diese Zwecke in d: 

. s~1-11aurtsache Sklaven, ldic auf irgend einem r 
vcrimarkt erworben worden waren oder ~ 11; 
als Beute aus einem Krieg nach Rom gelangt'ctt 
Es machte ihr gar nichts aus, die AbstufttOg f!I! 
t"ll~'S cin.cigen Gift s, dessen Zusammensetzll 
sie für sehr wichtig und wirkungsvoll hielt,~ 
zehn verschiedenen Sklaven zu ·erproben. 1 ~ 
Klnntrusse ,von den Giftwinlmngen waren • 1:1 

.groß, daß die Aerzte au& der ganzen dan1J. 
bekannten Welt sich an sie ·wandten, um ef' 

nötigen Aufkltirungcn in Zweifel fällen zu {lß 
l;!ngen. Scilbst aus Asen, wo man doch g~ ~ 
gewiß n;cht dumm in Bcwg auf die Gifto1iscl1',.. 

• j,I 
rL"'i war, kam man nach Rom, um sich beJ Ji' 
custa Re.zcp!e zusammenstellen zu lassCJl,e#, 
zur schnellen ull'<I möglichst unblutigeJl l3 e~ 
tigung eint'S Gegensprelers in Frage k01J111

1 

konnten. 
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Neue Umsatzsteuer ..-Bestimmungen 
7 ?•s Rin.anzmmisterium verbreitet~ am 
· ll Uni folgende M, ttellung. 

~t ~ Geseu Nr. 2430 übl'I' die Um.atzsteuer 

•- Oiosch11eßlich der •päteren Zusäl2e und Ab· 
"der . ne ungen au&..-r Kraft gesetzt worden~ An t>Ct· 

JUniS~elle tritt das Gesetz Nr. 3S83, das Anlang 
~ un Staatsanzeiger erschienen ist und damit 
~tskraft erlangt hnt. 

Pfli as neu~ Gesetz schreibt die Umsatzsteuer· 
\t Cht nicht nur für die Industrieunternehmungen 
&~r, SOndcm auch für ihre Zwcigbebiebc, t-11i· 
de~ .llJkl Verkaufs.<tellcn sowie für die Großhan· 
1'eh Finnen, die ihre Aufträge an lndustrieunter~ 
Fw tnungen erteilen, und deren Zweigbetriebe, 
RE ~en und Verkaufs~tcUcn sowi.e die ihnen an-

~liederten Vertriebsorganisationen. 
<ht erner sind der Umsat„teuerpnicht auch sol· 
lnctw Un.ternehmungcn unterworfen, die nicht als 
von ~Jettntemchmungen gelt('ß, weiJ sie die 
'1tr.t ihnen vcrtri""-'nen Gegenstände nicht S<!lbst 
\\rel eilen. In Art. 7 des G~!!oetzes ist angegt:.bcn, 
hii <he Geschäfte unlL-r den Begriff „Groß
G fl<Ucr'' faUe-n, und in Art. 4 sind diejenigen 
te~hit!te nüht"r beTcichnet, die als angcg1it.'<ler-

irganisationt'11 ang~sehen \\.'erden. 
katte Industrieunternehmungen haben ein fabri· 
\\r" lOnsbuch und ein Umsatzbuch zu führt!n, 
t ~end die übrigen Steuerpflichtigen ein Buch 
," 1"hren haben, aus dem die Waren-Ein· und 
~"" „ <lt gange hervorgehen. Die GroßhandeL~firincn, 
ti ~gelmäßig die Industriebetriebe beliefern, 
a ein Verkaufsbuch zu führen. Alle diese 

Bücher nilisscn von1 Finanzamt abgc..\tentptlt 
sein. Auf Grund der ersten Ucbt-rgangsb~tin1-
n1ungen muß die lkgt.:iubigung der ßü,·hcr in
nerhalb l'incs ft1onats n~i.:h dem 1. Juni 1 H40 er· 

felgen. 
Diejenigen lradust!'icuntr-rnehniungen. die auch 

bi.sher schon der Umsatzsteuer unter,·.;orlen \Va-

rcn_. könnt.'11 bis zun1 Beginn des Geschäftsjah
res (Kalenderjahros) 1941 die Rohstoff-Ein· und 
-Ausgartgsbüchcr \veiter benutzen, die sit! sich 
auf Grund des Gcs1.:tzcs Nr. 2.t30 zu Begiun des 

Geschärt.sjahrcs haben abstempeln lassen. 
Die der Umomtzsteuer neu unterworfenen fir-

n1cn blW. Personen n1üs....,cn innerhalb c:nes Mo
nats nach dem Inkrafttreten des neuen Gesctles 
bt'i dcn1 für sie zuständigen Finanza1nt eine Er

k1arw1g abgeben, aus dL'T hervorgehen: Name, 
An~chrift, Art d~r Tiitigkeit, Tag des Geschiifts
btginns, Art und Zahl der Produktion.o;;mittel, dje 
verwendete Atotorkraft, die Zahl der Arbeiter, 
aie LaJ:L"I', Zweigbetriebe, Filialen und Verkaufs
<.tell~n mit ihren Anschriften. 

Zugleich n1it dieser Erklärung ist ein Verzeich
ni!'- der itn B -itze des Betreffenden befUldlich~n 
un1sat1:::teuerpflichtigen \Varen unter Angabe 
"'" Arl, dc'I' Menge und des Wertes der Wa
ren einzureichen. Die in dieses Verzeichnis ein· 
gt!tragcncn \Varen n1iissen auch in das \Varen· 
t:in· iuKI ·Au.~gangsbuch eingetragen werden. 
A:Je späteren Geschäfte müssen rcgc.lmäßig 
in dit! vorschriftsmäßig beglaubigten Bücher 
eingetragen werden. 

Bahnbau im Kohlenrevier 
~er Gesetzentwurf über den Bau einer 
]( nbahn rure zwischen Zonguldak und 
k:h~ Und die Ernnächtigung des Ver
"uf ":"mister; ums zur UebeMahme von 
Zah <die 'kommenden J $re überg rei.fonden 
d; lungsverpflichrung"en zur Ausfu~rung be:S Bailrnbau'Vorhabens wurM. w:e w.r 
ten ts vor einiogen Tagem me'Jden konn
lu ' von der Großen Nationalversamm
z~ ang"'1ommen und hat somit Geset-

D· aft erhalten. . 

rung der Bauren übern~hmen und frist
gerecht durchführen würde·n. & jst da
he•. \\:e gesa'gt, beschlossen worden, die 
ursprüngl;ahe Ab.icht, eine Seilbahn zu 
b, UJen, aufzugehen und dafür eine normal
spur ;)e B:senha!hn von 4,5 km Länge mit 
Jen dnzu gehörigen Tunne!rbauten aufau
führen. Der Baiu dieser kurzen Strecke, 
der 9leichzeitig eine Teilstrecke der für 
d1.e Zukunft ol!l Aussicht genommenen 
E1Se11Jx11hnst"ecke Zongu,ldatk-Eregli dar
ste.lien S<>ll, wi,rd etwa 2 Jahre dauern. Das 
Gesetz ermächtigt d"'s Verkehrsministe
rium, zu dies-ein z,vecke eine Summe bis 
zu 2 Millionen Tpf. auszugeben. 

„TürKische Post" 

il der „, r •• 

Vor dem Abschluß der 
Verhandlungen mit Rumänien 
Nach MeJdt;ngen aus Rumänien verr

bufen d e LiiPkiisch-rumiinischen Handels
ve11tr'11gsverh.J.ncf!)ungen in el.ner sehr gün
st.gen Abmosphäre. sodaß für die näch
st•n Tng~ mit der Paraph'erung des neu
en A,bkomrnens zu rechnen ist. 

W:e verlautet, v.:ird es naclh dem neuen 
A'bkommen mit Rt1mänien möglich sein 
E 

. • 
.rdöl unter günstigeren Bedingungen als 

bisher .JUS Ru:mäni-cn zru beziehen. 
Im I.kl!ufe der nächsten Woche dürfte 

d.e türkische Hau>ddsabor<dnung Bwkarest 
verlassen, u·m nach de:r Türkei zurückzu
keih.ren. 

Ein Vertreter der tüokischen Z.ünidholz
Monopd'gesellschaft hat ;,n Bukarest über 
den Ankauf von Holz für die He~eUung 
von Strei'chhöI2ern verhamdelt. 

Erdölerzeugnisse 
aus der Raffinerie in Haifa 

Beirurt, An!. J wni. 
D;e „Consolikfuted ReLneries, Ltd." 

h1'boo die Bdicferu.n9 &es MineralölmMk
tes >n Syden•Lioonon au'5 ~hrer neuen An
lage im Ha,:fa begonnen. D;e Shell~cscll
schaft ·n Beirut erhielt schon Er>de Febru
"' die erste Tankerl.arclung von dort. und 
auch die „Syrlan-Llbanon Orl Co." wird 
n Kürze !beliefert werden. 

-o-Stark gesunkene Einnahmen 
aus dem Suez-Kanalverkehr 

Kairo. Arnfang Juni 
Die fünnahmen der Socz-Kanal-Gese\l

sch.cYft zeig""1 für d•as erstre Vierteljahr 
1940 mi1t 1. 77 M,,'.I. S, gegenüber 2,3 E in 
der entsprechenden Vorjahrszeii1t weiter 
ei<ne sttl rke Senkuing. 

Weizenvorräte und Weizenernte der Donauländer 
Die vier Donauländer Ungarn, Rumänien, 

Jugoslawien und Bulgarien wiesen bei der 
Schätzung ihrer \Veizenvorräte am 1. f'ebruar 
1910 einen Be.tand von 35,4 Mill. dz auf. Die 
['11le der vier Länder fiir 1940 wird au[ 85 
Mill. dz geschützt gegen einen Ernteertrag von 
123 MiU. dz ,im Jahre 1939. 

Dieser Rückgang beruht auf den Nachwir· 
kcngen des letzten strengen Winters, durch 
den Ungarn von Frostschäden, Jugoslawien·und 
Run1änien durch die Ueberschwenunungen 
schwer betroffen \vurden. Rumänien hat außer· 
dem - nach den Angaben des Internationalen 
Landwirtschaftsinstituts in Rom - seine An
baufläche infolge der Mobilmachung um 200/o 
gtgeniiber dem Vorjahre verkleinert. 

Rechnet n1ru1 von den Weizett\..-orriiten von 
35,4 A\ill. dz die Einbehaltung von Reserven, 
die in diesem Jahre zweifellos ziemlich hoch 
sein \\.'CT<k.>f1, in Höhe von 8-1 O J\\ilL dz ab, so 
Y.'ird die Weizenmenge, die den vier Donaulün· 
dem im Jahre 1940--41 zur Verfügung steht, 
•us dem Ernteertrag von 85 Mill. dz imd dem 
Ueberschuß von 25-27 Mill. dz errechnet, auf 
ll0--112 Mill. dz geschäl2t werden dürf<.~1. 

Hiervon werden für den Inlandsverbrauch _ 

unter der Voraussetzung, daß keine Verbrauchs
boschriittkungen erfolgen - 95 Mill. dz benö
tigt, so daß für Ausfuhr und Reservezwecke 
15-17 Mill. d'z verbleiben. 

für die Au~fuhr können je nach d .... 11 Ernte-

aussiebten für 194t 5-10 J\lill. dz zur Verlü· 
gung stehen, gegen 25 Mill. dz im Wirtschafts· 
jahr 1939-40. Es steht jedoch ziemlich auß«r 
Zweifel, daß die Exportmenge für das kom· 
mende Wirtschaftsjaltr durch Weizenverbrauchs· 
beschränkung in den vier Ländern erhöht wer
den wird. Die ungarische Regierung hat bereits 
SOiche Einschränkungsmaßnahmen durch die 
Verfügung über die Herstellung von Einheits
mehl und ·brot getroffen. Die durch Frost und 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu
sammenfassender Form die Wirt-

schaftszeitschrift. 

·Der- Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 
Jahresbezug 10 Tpf. 

Einzelpreis 50 Kuru~. 
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Der Einfluß des deutschen Marktes 

auf den Anbau der Südoststaaten 
Die st;h1dige AU'swei;un>g der Wirt

sc haftsbezieihungen des Reiches zu ·den 
oiidostreuropäis~hen Staaten ist die bedeut
Silmste Erscheinung des deuL.:;c:hen Außen
l:andels der letzten Jahre. Die Wirt
schaftsstruktur der Südoststaraten findet 
9eradezu ihre Ergänzung in der dcut
Sl'hC'll Wirtschaft. Als leisrungssta•rkes In
dustrr.elaJ!ld ist Deutscliland in ·der Lage. 
jedes ge,vünschte Industrieerzeugnis aus
:ufiihren. während es amlrel'Seits vor al
lem einen großem Bedarf an landwirt
schaftl;chen Erzeugnissen hat. Die Süd
o,bstaaten weisen verhältnismäßig schwa
che lndu•triezweJge auf, dagegen haben 
sie 1bedeutsame Ucberschü..~se iain land ... 
wirtsdhaftlichen Produkten. Aus dieser 
bleibenden Voraussetzung der gegensei
tigen Handelsbez;1eihungen ergibt sich für 
beide Teile die Mö9~chkeit ;:u langfristi
gen Dispositionen. 

Die südosreuropdischen Staaten haben 
sich daher bereit gdundem, den Anbau 
landwirtschaftliciher Erzeugnisse, soweit 
er über den eigenen Bedarf hinausgeht, 
m weitlgeihendem Maße nach den beson
deren \Vün.schen des deutschen Marktes 
rausziurich ten. 

Besondere Absatzmöglichkeiten bieten sich für 
die Südoststaaten bei Oclsaaten und Industrie· 
pflanzen sowie bei Vieh und Fleisch und bei 
Obst und Gemüse. Deutschland ist für diese 
Ware in größerem Maße aufnal1mefältig als für 
Getreide, das im eigenen Lande selbst hinrei· 
chenJ erzeugt wird. Die Südoststaaten betreiben, 
dem Gebote der Vernunft und der wirtschalt· 
11 .. h~ Einsicht folgend, in den letzten Jahren 
verstärkt clne entsprechende Umst~lfung ihres 
Anbaues. 

Schweinen gingen allein 42.500 nach Deut~h
land. Allein 80 v. H. der bulgarischen Obstaus
fuhr ninunt Deutschland ab. 

In Ru m ä nie n er.;treckt sich die Anbauver
lagcnmg in der Haup!s:tche auf den Alehran
bau von Industrie· und Oclpflanzen. Allein seit 
1935 ist die Anbaufläche fi.tr Soja um weitere 
100 Prozent ge.tiegen. Während sie sich im 
Jahre 1935 aui 20.000 ha bclic~, wll sie im lau
fenden Jahr bereits 160.000 ha betragen und in 
den komn1enden Jahren noch wl!iter vergrößt!'rt 
werden. Das Großdeutsche Reich wird kün!tig 
o.iUtdniger Abnehmer dieser großen Oelsaatmcn
g·en sein. 

In J u g o s t a w i e n wurde infolge der Auf. 
nahrnclähigkea des deuli;;chen A1arkfes nicht nur 
der Sojabohnen-Anbau in den lel2ten Jahren 
verzehnfacht und der gesamte Oelfruchtanbau 
\.'trdrcUacht, sondern auch der Futh.'l]>flanzcn
anbau im Hinblick auf das an Deutschland zu 
liciemde Schlachtvieh verstärkt. 

In U n gar n spielt die Anbauförderung für 
Oelsaaten so":ie die gesteigerte Viclizucht ~
falls eine große RoUe, denn Deutschland ist für 
die.._~ Erzeugnisse der beste Abnoo!h1ner. 

Diese Anbauverlagerungen in den Südosteuro
pä~hcn Ländern sind nicht nur für die Ge
samtwirtschaft der Länder von Nutzen, sie brin
gen auch dem einzelnen Bauern teilweise erheb
lichen i\1ehrverd.ienst. In Rumänien wird bei
spielsweise der Mehrertrag, den die Landwirt
schaft allein durch den Sojaanbau gewinnt, '1uf 
n1ehr als 100 A\illionen Lei jährlich errechnet, ein 
Betrag, der sich in kurzer Zcit auf ein J\1..ehrfa
ches belaufen dürfte, da die Anbaufläche noch 
"-'eiter vergrößert wird. Diese Einkommensver
besserung der Bauern durch den Oelfruchtanbau 
\\ird von rumänischer Selte ohne weiteres ein
geräumt. Wird bei Weizen pro ha der Verdienst 
auf etwa 3.500 bis 4.000 Lei ge<chäl2t, so wird 
er bei Soja auf nicht woniger als 5.460 Lei pro 
ha errech11el 

Aehnli<he Erfahrungen hat man in Bulgarien 
gtmacht. Dort, wo sich die Bauern dem inten
siven Anbau von Nutzpflanzen zuwandten ist 
eine St~gerung ihrer Lcbt.'11~haltung zu verz;ich
ucn. Hohere Preise für Industrie· und OcJpflan-
1en gcl>en dcn1 Bauern die J\\öglichkeit zur bes
seren Düngung und zum A1ehraufwand für den 
Ankauf landwirtschaftlicher Maschinen und Ge· 
rilte. 

""'u "" Re9i„ru111g sah \Sich zum Bau dieser 
in ;1 Eisenbahnstrecke veranlaßt. weil 
"nl-~zlu mi't seinen bedeurende:n Gruben
An""'""" keine HafeneinClichtungen und 
de legestellen vorhaooen sind. sodaß es 
koh~iffen nicht möglich !Ist, die Stein
ter „ dieses isehr wichtigen Reviers un
D., 9unstigen Bedingungen zu laden. 
~eh den Ansch'.luß der Gruben von 
nu lu '1n <i7s Eisenbahnnetz W1rd es nicht 
](; "'öglioh s n. die Steinkohlen aus 
Ver~~ über d~n H.>fen von Zongulda·k w 
Quch •ffen. <K>ndern über Zonguldak 
ne.., ~ >ren mit der Eisenbahn in d;i< ln-

Ausschreibungen 

Ueberschwemmungen beschädigten Weizenan
bauflächen werden außerdem zu einem großen 
Teil mit Mais bebaut, der mehr als bisher Wei
zen als Futtermittel ersetzen soll. Die Weizen. 
•usfullr im Februar und März 1940 wird auf 3 
Mill d:z; geschätzt, der freie Weizenvorrat der 
Donauliinder am 1. April auf rund 32 Mill. dz. 

So hat B u t gar i e n seit 1926 die Anbau
fläche für Oel· und Industriepflanzen vervier· 
lacht, gegenüber der Zeit seit dem Weltkriege 
damit verzehnfacht Die fläche. der Obstgärten 
wurde um das Zweieinhalbfache vergrößert. 
Oesgleich<:n wurde die Viehzucht stark geför
dert. Es wird angestrebt, die Schweineausfuhr in 
den nächsten 3 bis 5 Jahren zu verzehnfachen 
und die Geflügelausfuhr zu verdoppeln. Der Ab· 
nehmer des größten Teiles dieser vennehrten 
Ausfuhr wird Deutschland sein. Während die 
bulgarische Ausfuhr nach Deutschland 1926 nur 
8 Positionen versehiedener landwirtschaftliches' 
Erzeugnisse aufwies, war"" es 1938 bereits 23. 
Von den t938 ausgeführten 43.000 lebendc'!l 

Die Folge der Anbauve&gerung ist •o
C>l·t eine steUge lnten i\1ierulllg der Land
wirtsdhaft. Es zeigt sicli '1lso. dk1ß die An
bauve"lagerung nicht nur für Deutsch
kind, sondern auch für die beteiligten Län
der von größtem Nutzen ist, denn 
Deut,ohkrnd erhält d;e gewünschten Er
zcugn.s>e. und die Südoststa.:>ten erleben 
dO's AuRf-lühcn ihrer L..rndwirtschaft. 

D· L.110..les :zru beföridern. 
9u~k Strecke zwischen Koziu und Zon
ist i Wu1d 4.5 km lang sein. A1llerd109' 
der Bfolg-e de-r Geläncleschv.~erigkeiten 
lieh au e>1nc-s längeren Tunneb erforder
nis~··'ß'1'•ß sich d;e Baukosten veohalt""•oh ig hoch stellen, nämlich 'hut Vor
di<, lag <><if 2 iMrllion.en Türkpfund. Aus 
tin~ GflUnde hatte man semer:eit von 
'1n<1 r z':,ahinverbwd1>ng zwischen KozLu 
v;,,1 nogulldak a'bgeseihen. Man wollte 
"" s:,~h r zv<>schen diesen oo<len Orten ei
<liese 1lbahn errichten. um die Kohlen auf 
de rn W "IJe nach ZonHuklak zu beför
n0~· Man hatte auch bereits mit den 

N"'•n•di>gen Anschaff1>ngen begonnen. 
dre ,adh dem Kriegsau•bruch war jed".ch 
fol Durc.hfohrung dieses Vorhabens rn
tc,9" ·des Fehlens de.s erforderlichen Ma
tc~ls Und der Unmöglichkeit seiner Bc
'<la hirnog m Fr"lle gestellt. Außerdem 
Sch~~~uch der urspl'Ürngliche KostJeTivoran
~ ""H_ >ge>genS't<lndslos ge"\vorden, nach
lntre sich herausste'Jlre .. draß es schwer ßt, 

'~senten zu finden, dje die Ausfüh-
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Roman von Hanns Reinholz 

( 6. for..,.tzung) 

~ violleicht", ~1gl'< l~rg dahinem. „wird 
~~t junge H('rr Vischer fUr iimmt.'1' hierher 

!) n. W;is meinen SiC', Herr Doktor?" 
~~n ~1atte Dr liell..Wg noch ganbcht gc
r~~r Nat.Urllch, es 'Wal" sehr \l.ahrscheinlic.h, daß 
lltb v,.kht"r für rnmer bd seiner ~iutter 
~-

di, ·~rerseits wat'("n ihm Tatsachen bekannt, '<li,„ MO(]Uchke-it tnunerhm els lragUch er-

·.L:h Ueßen. 
~ . W~ß es nicht•. sagte H~J\l.·ig, •. Herr Vi
~d lUnior h;t sofort verst!:indigt v:orden. er 
l't(f,:lbc<.t die Entscheidung Uber $eine Zukunft 
In lllüs.'len··. 

.. ,~9 DL"gt!'ner beugt~ aich ct\vas vor. 
~t i.'lt sehr re"ch gewe".stn. <kor Herr Vischcr, 

"'"<ihr1„ 

W~~r, l~gehorgl' Prau Dr. 0..-gener hatte d« 
~))~ . mit l:1.11ter F.mpörun{I hervorgebracht. 
~h !ind doch wlrkli('h Dinge, die un.<; nichts 
d!t~ tn. B!ttt>, Herr Doktcr. f'nL~huldi{len Sie 
yl:>r "'0 rldute Frage··. 
~s'llWig m."lc~te eine verbindliche, ll"i.chti: 
~~t:tt . 1ng. Zugl eh aber ärgf'rte er sich. r::r 
~9' ich ~on diesem kur~n Besuch Mnmuhi!t 
~n p1~bhcke in die Art der Bn~hwi~ :wi 
~!"o<-;au Dr. Ü<'IJ<'Iler =d Werner Vis.:h.r 
-:_~""llfn und mußte nun feststellen, daß er 
t:, Pt llichu erre;cht hatte. 
~t ll\acli1e darum dn;gc .'lölli'he Wort•, be
~e, ~ t:t" jetzt gehen n1il.SSc. und vcr

'-tCl\t·d&c.hheßlich, den Damen gern V.'l"'itcren 
··ld} 1 zu {IC"ben, sobald er crn·as wüßte. t" t&t··V•rstehe wohl, wl<W,I Ihnen daran gek

b:~ 8' &agte er, v.'\'11.n nuch nur nachbar.schaft~ 
'°"l", CZithungen ?U dc:m Toten bestanden na-

Ba .u. \'On 100 Häusern hlr [:J.nv.·~1ndcrer in 
Ur.b. l\osfl'n\"Oronscl1 · rr sg.!l-!8 Tpf. ,Direk0011 
fi.it <lie A · J1J11g \·on r·n\v-an<lerern io lz:lni'r. 
21. j11n1, 111 Lhr. 

B :tu \"nn l.'ll llauser11 ür r:.:nw~n<lt'1"t'r .11 
den {)1tst:.hJft:t1 K1n1k tmd l>ün<larl1. l\OSt\.'.n\·or
anmhklg 71.S-t2,7~ ·rrt. Uirel.:Con für cjie J\n
:u.:dolu111.r vo11 F

0

!1'\Va11<lfi.'"rl"fll ·n lcn1ir_ 21. Ju111, IO 
l'hr. 

P t 1 :t s t ~ r a r h ein l e .n. Kvs.tenvor:nLschlJK 
l l.1.'l:i.!J2 ·rpt. St:11.lit-.e1 \o...:tftung von S.J'rn~n. 24. 
Juni. 15 Uhr ' 

A II f z tl g 'm v.utXh.· li.llll. Ko.~;.t..•nvor:111i'Ch 1 ag 
·l.!)lfl 'l'pf. Vnk1f-IHre~tion :Jl lst:tnhnd. 22. Juli 
11 Uhr. 

P:a pie r-H (1set t !" n, -l :\\'II. Stiick ln1 \·er
i!llS~ht:!gten \\'ert von f/)) ·rpf. Flugz .1g\·crt:in, 
Bewk11:rupJll' 1.t:unul. 17. Juni, I~ Uh:'. 

A 111 m o n i:ik- K on1 p rcsso r nebst Zu
behör. K< .;t.c.nvoran~ch' g 14.000 ·rpf. St.:t<llver
\\'.l~t11ttg- \~~n lzn1 r. 21. Juni, 17 Uhr. 

r· e 1 d k u c he n, !"}()> Stück ,jm \·tr:mschkig· 
!":l \Vc-rt vcn .175.0tMJ Tpf. Atlitir-ln':enJ.1nt11r 
n Bornova !Jet lln1ir. 2-1. Juni, 11 Uhr. 
Sc h 1 e · f s t c in e, 300 Stück i1n veran

schlagten Wert \'on J _500 'Tpi. Eink.Jufskom1ni.~
s1on „ <lcr ~\.onopol\''t'f\\'!3 tung- )n l~ll.1nbul· K:itxi
t;i~. -1. junr, 15 Uhr" 

Ilandlater11t_1-11, HOO Stück in1 ver.a.n
~hla~rtcn .\Ver! von 1 350 l"pf. 1. ßetril">bsidirek
t1~:~E1<l1er1 St:1:1ts.lx1h11if>n tn llaydnrpa~:t. 25. Jt~ni, 

.-" . lr. 
B J um wo 11ahfä11 c \Vi!iiß und fJrbiiz 

2~)() 'ronJ11..•n · 11 ·ver-Jnschia.ßten Vtt~rt von 70.00<) 
1 pf. l.n.,1'.'nhelt :i.m Tp[. VerwaJtimg der St;iats
bahncn 1111 J\nk.ar:t und llay<larpas.a. ?J Juni 
15,30 Ullr. ") ' - . ' 

Er s·1h Frau Or. Degener sehr .:iufmerks.am 
dabei ,..„, Aber * hatte 1:kh längst wit'der in d~·r 
G~"J:lt und nahm seine J\.Vorte mit einl:!m .höfli· 
C'hm. ruldgen Gesteht entgeg('n. 

lngeOOrg ?eolcJ~cte ihn die paar Schritte bi.:1 
zur G.~U'tentür. H1tr blieb sie einen All{Jt'iiblick 
unschlusslg stehen. 

.,Wari;.1. wird denn der- junge 1-lerr Visc.'ler 
kommtn. fr.1gtc SJe dann nach einiger Lieber· 
wi:ldu.ng. 

Dr. HcllwlJ war von dieser Fro.g.c überrascht. 
,,Morgen. 11~hme ich an", antv.·ortete er. 
logclx>rg Dl~(lcncr ~h Dn lhm vocbei. In ihre 

grünen Au~en trat ctn sel~mer Glanz. 
,„l\.iorgen~. v.·ieJc-rholte 1:.ie halblaut 

Dic<:.mal machre d~r Vlagen keine besondere-1 
&:h,vierigkC'!ten. Sofort nach dem Start spr~inl) 
der r...totC1" ... lu, und Dr. Helhvig fuhr in gc
t11Jchl~chc1n T cmpo nY-~1 der Stadt zurück. 

Untl'r\vegs überleute er noch e.J11DaJ die Er· 
cigrd!SC' des hrut~en Tages. Ein unbestimmtes 
Gl•fühl r.J."lt.! ihm, daß die Beobac.htungen r.lc:i 
nlten Stubcnmä.ck.hcns Hed"-itl Ahlcniann nich~ 
ohne Bcdcuhng für die ooch völlig uowklärtc 
AnQC!'lcgctdJC'jt sein könnten. Aber er fand keine 
E.rkli.trunq. 

Alll"' Jing.s. fiel ihm p!Otzlich e.in, dJß l·Iau 
Dt-. D~gC'nr \'Or~1in in d!!r U.nterhaltung t'ine Bc
nierkung f11'macht h.:i.ttc. die ihm zu· denkeu gl.!
bcn ln~1gti:. i'fattc !'ile nicl1t davoo gc..-;prochen, 
daß V1.SCher oftm;ils 9roße Gf'ldsum1nen im flau
e aufbewahrte? \Vohcr \\'Ußl!c siC' das? \Veu1 

dit. bl~httigc Annalune richtig \\ilr, daß :z'\vi~ 
t.chen 1l~r ttn<l Vv·l'mcr Vischer eine Art L:cbes~ 
vrrh~ltn1s be!'L.l.'lden ~'lth.', dann v:ar es doch 
höch."t unw.lhrsclu::Jnlic:h, daß die beiden hcun· 
lieh Liebcndi.·n nusoc echnet über Gdckhngi: 
1;1e !'iprachen! 

Oder - spielten am Ende diese gcldlichrn 
FraQl'fl doch eJnc v.: htige Rolle? Wer \l.'ar denn 
C'lqentlich Frau Dr. D1.---gcncr7 \Vovon lebte sie? 

Da.o;. v.·arM un:zv;clfC"lhaft Fragen, von deren 
Bdant'\\-·ortung se.'ir viel abhing! 

Frau Ulla v.·artcte zu Hause bereits mit dein 
Abendessen. Sie s..Vi ab\lespannt und müde aus, 
und als ihr Mann _kaum 1n .die. Wohnung getre
ten v.·ar, da flog me ihm rrut einem Seufzer da 
Erleichterung wn den Hat.. 

B; u \:o.n Z\\ l. Schuppen. Kostenvoranschl.:tg 
185.535.46 fpf. Ernkaufskomm;s>ion <les Armee
korps in Corlu. 21. Juni, lti Uhr. 

B l u \'Oll 6 Bt:an1ternvohnh~iusern in <;a:n
k:tya. Kosrenvorjn:><;hl:ig- 36.318,60 T1>t. Verwnl
tunl{~rat <lL·r (..irol~~n Nationa1Vt!'~JmrnkLng. 
:tl. Juni, 15 Uhr. 

. St r a li .... ~ n b :i .u ,in .grüa1..~n.·n1 U111r~ng. StJn
d1gc1: Aussc~ug der Stadt\"t-rw:tlt1111g von 1~tJJ1-
b11l. 21, Juni, 15 Uhr, 

. Z a h n 1i r z t 1 ich e ~rfs.1rtid<icl, (}IJ Lo5c 
in1 ·vc11anschlagh:n Wert von 3 '>ou ·1· f 1.:. 
k f 

. . -- p. un-
. au s1.on11m1~rt;>n des Verltidigungsn1i11' IL"t'Au111S 
111 Ankia.r.a. 21. ju'lli, 11 Uhr. 
's.t r aßen bau (lnstandscrn111gS1arkikn). 
Ko~;e~i,.:oranschlag 212.400,0S ·rpt. La:;tt:nheH 
.10,u_ 1 pf~ Ver\\'?ltung der 'rranslt'3traße Trah
zon lr;1n:schc (Jrc1t.i~. 25. Juni, 15 Uhr. 

Z e m c n .t r o h r e, 2.0<JO Stück rm vt·ran 
schbgtcn _Wert von 3Am Tpf. r. Bet•t:bsd'rek: 
hon der Staatsbahnen 1n ll:'lyd.1rpasa 25 J 
JU,4.) Uhr. „ · . . l1n1 1 

Wucherbekämpfong 

Nach ei.ner Meldung aus Awra sol
len ein,ge Bestim1nmITTgein des Nationalen 
Schul!llg-eseitzes abgeändert wePden. Es 
"''"d vor. allem 1an eine Versdhäcfun'g der 
Stra1fbest1nimung0n für diejrulligen Han
ddskreLse geclac'ht, die aus Lebensmi.ttel
Geschäften unber.echtr.igt große Gewinne 
erz;elen möchten und durch Wucherprei
·se zu emer wesentlichen Verteuerung des 
Lebenc; beitragen. 

,.lc.'i hatt~ solc:Jie Angst", gestand sie ihm leise. 
Er fuhr 11hr lachelnd über den Kopf. 
,,Du Du1n1nes - A~gst? Wovor dcnn1'' 
Sie gingen zus.1mmen .ins Eßzimmer, ~nd Dr. 

H._.Jh~:ig henchtete .seiner Frau au.-.führlch was 
sich lle'.'i am Tage zugetragen hatte. La~m 
lt.""btc s:.e \vieder auf und rückte dann. als die 
Mokk...1tasSC"n auf dem Tisdi standen, ganz nahe 
an ihn hf'ran, 

„Es tut mir ja le.id um Werner Vischer" 
i:ichmt:'icheltc sie sie.; bei ihm ein, „ober nun, v.·~ 
du doch nicht mehr helfen kannst, wirst du doch 
~ichicrlk.h wieder in Urlaub fahren? Und 
ldßt du deine kleine Frau wieder allein7 Jetzt. 
wo ein Mord ogescheh('n ist?„ 

Er mußte laut h('rausJachen. 
„Aber, Kind, dieser Mord, so schlimm er na

türl!c~ tst - v..ClS hat er mit uns :::u tun? Warwn 
fürcht('st du dich so?" 

„lcl~ fürcht(' mich ja garnicht mehr", behaup
tete ~te .und kuschel~ sich enger an ihn. 

„Na, na", Z\\•e-lJelte er. Aber dann \\·urde C'r 
ernst. „Ob ich nu~ glek.h wieder wegfahre, v."t:"iß 
ich noc~1 nicht. Ich habe das Gefühl, als könne 
mtJtc Anwesenheit hier noch von großer ßedeu~ 
tung sein. Aber ich verspreche dir, daß ich dich 
anf jL-den FJ!l .mitnehme. v.•enn ich fa.."ire=J. sollte. 
Blst du nun zufrieden?" 

Ja. PrJ.U lilla "-'ar vollkommen zufrieden und 
glücklich. Sie gab schließlich auch zu, daß es 
:hr nur dar:iuf ~1nge-kom1nen \'\'äre, hn nicht v.rie
dcr allein f<.ihren zu lassen. Di~ ,Urlaub von 
dLT Ehe'' - nei':l, davon \VOllte Slit"' nichts mehr 
\Visscn, und sie ziti1.-'1'te frei nach Schiller: Qje-
~r Mord kam 1nir ~r gekgen!" " 

„ „-.. v.·cil ich dich sonst nicht m::tgenonunen 
hatte? fr.lgte er heit'cr. „Aber du hättest doch 
nur zu sagen brauchen, daß du Lust dJui hat„ 
test. „ 

Frau Ulla wurde ganz kl('inlaut 
1Jc1nn hätte ich dir doch gestehen müs.sen, daß 

ich mich nac~ dir gesehnt Jiabe - ln diesen v.·e
n.igcn Tagen schon •. !" 

Da nahm der Rcchtsan\\ralt Dr. Fritz Hellwig 
stine kleine Frau in die' Anne u..~ küßte sie, 
wogegen Frau UllJ ;iuch nichts einzuwenden 
h3tte. 

In diesem Au.geoblick klingelte der Femspre· 
00.r. 

Die Deutsche Reichsbahn 1939 
Aus dem Geschäftsbericht des größten Unternehmens der Welt 

ll.1..") Jahr H)J(l stiellte .an Uie l>outscfk" Reich$
b:ihn, das grüßte ·\Virt::;chaftlichc UnN:rnehincn 
OOr W<t::t, fortgusetzt höchf.:.te Anforderungen. 
Die 1n·t der V-01\b.eschäit•gung der deutschen 
Wirtschaft lk1nd iin JJ.:i.nJ •gehenden erihöht~n 
Ans.pr:üche :in den friedensnüißigcn Pen;onen
uud Guterv .... rk1:hr und späber die polittschen 
Großert.:"gnisse: Bildung des Protcktora~. Po-
11.:nlc'dz.ug urk! Sahutz.:ik.tion des Rt:ichcs in1 
WL"Stl'n bed)ng-OOn t."ine \\'eit über ltkis Vorjahr 
hin.lusgeJkin<l\! Beanspruchung dt.cos Per.;onJIS 
und .\1.a.teria!s der Rerichsbahn. ~\1.it der Umstel
lung d'-·r JeutscOOn \Virtschaft .iuf die ErfoA'.kr
n.ose '1es Kne~ und mit der Sicher.;tellung ol
Jei kr· g$- und lebell:S\\'iChLFgen Transporte 
o,ihim d..Je Belastung dt:r Relchsba.hn standi:g \\o'ci
tcr iLu, zumal da. sie ·n großen1 U1nfange ::iuch 
den Aufgalbcnbere.ich <lcs KrafbV\'.lgens noch lll'it 
übcrnie-hn1en 111ußte. Dor h:trte w;11rer k::im als 
11lcl1t '\lorra:usigesel1enes und nicht \'Or-'lussehb-ares 
Bclastuitigsmoment .11lererr::.iien Gra~ noch runw 
zti, Di.e R.eich~baihn hat ihre größte lkL1slungsw 
probe vollauf t...tanrden. 

\Vk aus dem .soeben veröffentlichten Gt.."
sch.1fl>ibericht der Reich:obahn für 1939 hervor
geht, haben ~ich auf allen Gebieten Leistungs-

Er.staunt erhob sich Dr. Hellv.·ig Wld nahm den 
Hörer ab. 

Aber die Spannung in seinnn Gesicht \\'ich so
fort d.m Ausdnu:k lebhafter Freude. 

„Natürlic..'i „, hörte Frau Ulla ihn sagen, „und 
:u essen bekommst du so vtiel, wie du v.illst". 

Sie sah ihren Mann fragend an. 
„~eter hat s.ich zum Abendbrot bei un.." ange

sagt ' berjchtcte ('r, iu:nd als sie ihn erstaunt .mu
sterte, setzte <.r hinzu: „Peter Ha{lemann natür
!1di. der Kriminalrat. Ich habe dir doc.h gesagt, 
d..iß er die Untersuchung !m Fall Vi~het" führt 
Eigentlich \VO!ltc er morgen kommen. Aber nw; 
paßt es i.\m gerade heute so i.'t den Kram. Der 
anue Kerl J1at bis jet2t iÜ>et' seinen Akten im 

iStcit:1:.'1"U1n1,1,,"<.·11 <lun:hst.-WL·n L1 ·n. o:c Erträge 9111 
Ptnsonen- und Üipäl"k-Vl·rkehr ~t;egt.:n uni 18' o 

gcgienliber 1qJ.~. <.he 4..-s Ciüt'L·rv\;„h:chrs uni 12,.i 
Prozcr1t. D~l" sonsf~n Ertrdg\! ·um 18';(,. l)ic 
Gcs:~1n.terträgc 'll~r Be1r:)cbsrechnung stclltc-n 
sich 111it 5.Rll':cl, 12 ,\\tllionen Reichsmark: um 13,2 
"; hoher b ·~n Vorj._i.hre. 

1 ).Ä' g~ ... ,. tchSl"ll\; n V cr1kf'hrsleistungcn brach
ten nalurf,."!fnLiß :u1ch e'ne Zurah1nc Jt:r Gesamt
®f\\·enJu•11.,ren 1mit sich. Ste erhöhten ich un1 
rd. 12e;,. f>"i" An!;clerungt.::n von Lokomoth·t>n, 
Triebwagen, Pcrwnen- und Gütcrwt1.gen \\'aren 
hiHK'r a•:-; 1938. Estma.Hg seit IQ3ti \\"ar nach 
der Betr: r~chnarag !die Steigerung der F tr;i~ 

ge grül~c-r a.ts Jte Erhöhung J r Auf\\·t-ndLrng n. 
Bei ~·iru.inl Anbgevcrmögen \"Oll ru 'kt 18,!l ,\\r<l. 
RJ\1 und ot:'rtem f-..igl11kap·tal von r<l. 20,I ~\1r<l. 

beläiuft öich <ler Ge-ianrtschuklL·nst.1nJ t.lt~.r 

Re-i<:I bahn auf rmr 3,7 MrJ. R.\I. O;e Lnanzid
lc Lage der Rc"chsbal1n hat sich :1lso ~1ufier-0r· 
dl nllith bi-fr~f,!end entv. ickelt unJ Q~t duri . .:h 
den Krieg nicht ~m .geringsten ~rsohuttcrt \\'Or

den, so daß s1e auch in Zukunft voH:iuf :ll!en 

Ansprüch"~ \\.·ird genü:gen könn~n. die Wehr
macht und Kriegswirtschaft an sie t:1teUt•n. 

Büro ge.o::essen. Höchste Zeit. daß du ihm etwas 
V<'rnünf~es %\!recht milchst·. 

• 
„Warum 'h..'lhen Sie eJGentl:ch nicht geheiratet?" 

I.r<l'dt~ Fr~u Ulla den Kriminalrat, der sich bC'hag-
11ch in seine Sofaecke :zurücklehnte und im Vor„ 
gcschmack des Genusses einen bhnulnden Blkk 
auf die dickbauchige Kognakflasc.!11!' w.arf, die Dr. 
Hcllwig soeben aus dem Schr.m-k hervorholte. 

„Ja, v.·arum hi.ibe ich v.·ohl ni.:..ht 9eheiratet?' 
wic::Jerholte er und tat, als müßte l'r über dieses 
ProblC'm ti~f nachdenken. „Se~ Sie, Frau Ull;i, 
geheiratet haue ich doe:.1i nur, wenn ich eine Frau 
'\\~rklic.h geliebt hJ.tte und außerdem überzecgt 
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leicht, handlich, stabil; klare, zcilengerade Schrift; b~nders 
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langer Lebensdauer. 
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Generalvertreter für die Türkei: 
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Sultan Hamam, Camc1ba~1 Han Nr. 10. 

oe\\'t'~ \\'c.re, daß auch eh geliebt "-'erde niC'11t 
\vahr? • 

·:D::ts Ist doch kein Gn.md. nicht zu heiraten•, 
e:~eiferte sich Frau. Ulla. v.·ahrtnd Dr. HeJJw 
die Kogn..lkflasc.he entkorkt(' wtd die flacbe;!' 

d
SchaLlen v~ll goß. „Fürchten s:(" islch etv.:a vor 

er 1ebe? 
D,1s Gesicht des Knmirralrats zeigte ,-kn Aus· 

druck komischen Ernstes. Scine Stimme v.•ar bd~ 
nahe grasndurchzitttcrt, al5 er fC"ststelltc: 

„Ja. ich fürchte mich et\l.·J..o; davor. o·e Liebt 
v~rand,:"t die Menschen lmmtr, nicht \Vahr -
die J\1anne-r '\Verden vc?TUckt und die Fraul"1l 
!l~:miJI .•.. !" 

Dr. Hellv.·ig lachte laut ~tt,;ius. 
,Du darfst Peter nichts übel neha1en", redete 

er auf seine Frau ein, „er f.s[ ein nlter Zyniku 
Allerdings hatte ich gehof:„ daß sich dies i~ 
L3t.1fe der Jahre gelegt hJtt('. Meine l-toffnting 
war !eic:kr veTQCben.~ 

D<r Krimlnalrnt h<stä~gte es frohUch 
,.Im Ge-gentclJ-. crkl;1tre et'. ..ach muß sagen, 

i;faB 1cll bei gen~ster Selbstkontrolle sogar eine 
Zun~un~ jener EJgensd~ft festgrstellt ~abc. die 
du Zyrusmu.s nennst. V1clle:ichtM - und hier 
wu.rde er erns!_ - ,,ist • .:iuch nur dnr Folge 
mei.nE"s ßc1'ufes . 

Oie Gtiser ki.1-igen anein3 nder 
.FrJU u1.1a ho~fte, daß sie ~t:t von dt"m Kri

min.;dr,,t e11, '9C Jnteressante Dinge erfahren wür
<.J,?. 
„~ynismus - auf Grund dcr Beruf.scrfahrun

~1l}nd dann gerade Zyn!.smu~ in s.~chen der 

D~·r Kriminalrat blickte sinnend vor sich hin. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne!jriyat Müdilril: A. Mma.ffex: 

Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
„ Universum „, Gesellschaft fii.c Druckerei. 

bet.tieb. Be}'.oa1u, Galib Dede Cadd, 59_. 
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AUS ISTANBUL Aus -der Pnovinz 
Poersoniali-en Er1dibehen 

ln der 1n den 'letz~en Monaten wieder-
.Der Un'terdo'h~inister Hasan Ali ·holt von Exidbeiben iheimgesudhten Ort

y u c e 1 owie der Finanzminister Fuad sahia,ft Di•kili 1m Hinterland von Izmir 
Ag r a} 1, dLe. s1dh s~it ciruger Zeit in 1wurden a.m 8. Juni erneut }eichte Erdstö
lstanbu1 aiuEhielte:n, sind gestern aibend ße: verspürt. ll'gendwelaher SGhiaden ·ist 
mit dem Schnellzug na•oh Aniktara abge- jedoch erfreulicherweise mdht zu ver-
reist. zeichnen. . ' 

Der zum Botsdhafter in ·Mo.skau er- Auch Q1n Trahzon wurden jn der Nacht 
nannte frühere foanzösi:sche Botsdh.after auf Sonntag 21we1 Erdstöße: verzeichnet. 
in Bukarest, L<tbonne, is't ogesllern aus Das gleiahe: Erdbciben ·wurde in Fatsa 
An'kara ll.'.lc!h Istanbul ge:kommem. iBotr nodh hdti>ger vel'Spürt, ohne daß je:dodh 
sdhafter Labonne, 1der von 1der französi- in dein beiden Städten irgenidwe1ahe 
sehen Regierung· mit einer besonderen Sdhäde:n zu V'erzeiohnerri waren. 
M:ssion nach Tunis entsalI!ldt war, !hatte 
sich vor 2 Tagen von 1dort aus im Fliug
zeug !ll1dh Ankara .begeben. Er .hatte ihier 
gestern eime: Besprechung llil!it Ghiatai•g
nan, einem Abtei1ungsleiter im foanzösi
sabe:n Außenamt. der am .Preitag !hier 
eintraf. Botschafter Laibonne wird von 
hier direkt nadh Moskau weiter reisen. 

Studienreise 

Eine Gruppe von 54 StU1den~en der 

AUS ANKARA 
Am Dienstag, den 11. Juni um 20,30 

U hr findet in den Räumen der Konsu
latsabteilung der Deutschen Botschaft 
in Ankara ein 

Filmabend 
statt. Zu diesem Film sind nur Erwach
sene zugelassen. 

T rer;'.rztliahen F a'kultät unter der Lei-
tung \ on Dr. Ne:vzad Tüzdil ~efinl~et Aus dem Programm 
sich ~r Zeit o:l'Uf einer Stwd.1enretse 
du::-ch An tolien und hat sich zul]eczt e:i- des Ankaraer Rundfunk .... 
mge Tage in An:kara ati6geihiahen. 

.Eine we;•erc Gruppe von 38 Studen- Senders 
ten der LaI11dwirtsd1aftliahen Hoehsdhu
lc .:i Ankiara bel'eist diie Küsbe <les 

Mon t a g, den 10. Juni 

Sc 11warren Meeres .und weilte zuletzt än 19,10 Orientalisöe Musik 
~msun Car~mba un·d Bafra. Weiter 19,45 Nachrichten 
.s, c':i Be.suö der Staldt Rize geplant. 20,45 Orientalische Musik 

21,00 AtLo;gew h!te Volksllet.ler 
Ermäßi ung 

oder F J u g p re j 5 e 21,30 Funkorchester unter der Leitung von Fe~·d 
Alnar (lt:tydn. M.endelsohn, Kodaly) 

Die staatl'che Luftfahrtgese11sdhaf~ ihat 22,30 Letzte Nachrichten 
die Rliugprei•se a'lllf ·den fanerstaatli-
c'hen Lnnien herobgesetzt. Ein Flug von 
Istanbul n::ic'h Ankam' oder 'll'm·gekelhrt 
kostet statt 21.- Tpf. von jetzt ab nur 
nodh 17 - Tpf. Der Flugpreis .für die 
Strecke lstanbul-lzm!r ist von 20.- auf 
16 - Tpf herabgesetzt worden. 

Umleogung er Halte ··c11dlen? 

Ein brzl cll eingesetzter besonderer 

General MitteJhauser 
Parls, 9. Juni (A.A.) 

Armeege:iual M 1 t t" 1 h aus er, drr .1ls Nach
folger des Grnerals \\' eygands zum Oberbefohls
habcr d~r Orientat'llee ernannt worden ist, ist 
lm Jahre 1876 geboren und wurde .in der Mill-
tarsdmle von St. Cyr <'rzogen. 

Nach der Absol erung der mtl:t5r:1SChen L<d-
Au chuß der Stadtverwaltung unter- ooln in verschiro·nen Schtil~rn• un.l Inf:m!:eri..:.! 
sudht :ur Zeiit die FMge, ob die Verle-
gung me'1rerer Haltestellen 1der Straßen
ba'hn und de:: Autobusse aus verkeihrs
tecltnischen Gründen wünseohenswerc er-
s lcint. 

Neue Briefm.ar1ke.n 
Die Postverwaltung beaibsicltt~gt. cine 

neue Serie von Biiie1marken in 18 ver
schiedE."nen Werten, im 'ganren 200 Mil~ 
lionen Stück, in Engkmd rn Auftrag zu 
gehen. Die DnuckJcosten sind auf 73.500 
Tpf. vcransdh1agt. Die Auftragserteilung 
soll tin der zweiten Hä!fce des Ju'H erfol
gen. 

reg:mentem sowie beim Gencralst 1b wurde er 1111 

JahN 1917 zmn Oberst befördert und d~nn :um 
Befehls.'iaber der marokkanischen ßrupde emnnnt. 
Im Jahre 1919 war er Stabschef der fran:öo.i
schen M.litärmlss1on U1 der Tschechoslowakei und 
Im Jahre 1921 Chef dieser Militärm'.ssion. 

Im Jahre 1931 wurde er zum Mitglied des 
Ober ten Kri~ rats gewählt. 1939 wurde -er in 
einet" Mission nach Polen g=hickt und d<llln 
Mai 1940 zum Oberbefehlshaber der 0J)t"rationen 
im Oestlichen Mittelmeer ernannt. 

Er ""'1t'<le zweimal verwundet nd ist In!iaber 
des Kriegskreuzes mlt Zitation un<l des Groß
kreuzes der Ehrenlegion. 

- • 
~""· Direkter Sammelwaggon ~fs~3 nach Berlin 

\'.. I am 7. Juni abgegangen. 

INORDI ' N Ä C H ST E R S A M M E LW A G 0 0 N für W 1 E N - B ERL I N 1 LLOYD 
,; gegen den 20.-25. ds. .Mts. · - mit promptem Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. ·e Oüterannahme durch 

APG 
Hans Walter Feustel 1 Güterannahme durch 

Gatatakai 45 - Telefon 44848 
-· 

STICKSTOfF~SYNDIKAT, &. m. b. H. BERLIN 
ACHTUNG 

Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter ! 

„Tür'Kisclie PostJ' 

Aus der Istanhuler Presse von heute 
Istanbul, 10. Juni teilt haben soll, daß Rußland angesiohls eines 

Ueber die „Waffen ohne Feuer und die tür- Angriffes auf ör.genö ein Balkan and nkht neu
ki.sch-griechisd:ie Freundschaft* sc.'ireibt N. Na - tral l>lelibe1 könne, \\ ·1 ein JSOlchcs Vongehen 
d ~ in der „C um h u rii y e f", daß die Waffe oh- ·n ~rster Lln~ dtie S1che~helt J~ußlands •gefähr
ne Peu.er. d. h. die Prop.1gaada, vor allen Di:lglen de~ \\ ürdc. 
dem Zweck <L'cne, die außer~lb des Kriegs be
lincf <:hen Völker e'nzuschüchtern und ·<" gegen
einander aufzuhetzen. Er erwähnt m di!"scm Zu
samm~nhang die Icindlichen VeröffMtlicöungen 
i'ber die hcvorstchl'ntlc Landung türkischer Trup
pen rn1f ckn grlech.i..'Ch n Inseln. Di• Freundschaft 
Z' 'sehen den Griechen und den Türken sd aber 
durch qesclllchtlicl Notwend>gke!ten ent•ta."lden 
und könne d"rch sokhe plumpe Manöver nl<0'.1t 
gestört werden. 

In der ,,Va k i t" erwähnt A. U s, daß es 
w.Ut .cheilnlich Rücksicht °''1f di:e Reaktion 
111 i<lL'l U. S. A. m11d U. d. S. S. R. SL"I, die Ita
lien 1 Vog:e"l 1hätte, c·nen e1·e11tuelk.-n Eintmtt in 
den Kifieig hlioausw chieben. 

In <l.er „V e n i S.a b a h'' dhrcibt II. C. V a 1-
c: 11 , 1\.\ iskau h:ibe l>l1gr'llf n, cl.1ß eine weitere 
Gn1l'rstiitzrung Deutschland:' nichts weiter aL<; e'n 
Spicl mit dem Peuer beduute, wciil die 1 nvas'ons
bestrcbungen Deut1Schlai1ds ~ioh als gefährlich 
erwiesen hätt.en. Es sei e'ne den Ru: n be
kann•e Tats:iche, d:ll3 der Nafonalsoziali ·mus 
am g :)gstcn a1d d'e n1 isohcn Gebiete schatte. 

Istanbul, Montag, 10. Juni 1940 

Erklärungen von Frau Gerede und Dr. Said Sarper 
„Man bezeugt den Türken in allen Teilen Deutschlands Achtung" 

Istanbul, 10. Juni. Der Botschafter versieht weiterhin seinen .!'0 • 

Dje Gemahliin ·des türkischen Botschaf- sten, und im Augenblick kommt seine Ruck· 
ters ·in Berlin, Eraiu Lantia G e r e: de , ist kehr nach der Türkei nicht in Betracht. 
gestern mi1t dem Skrnplon-Expreß in Die türkischen Studenten in Deutschland set· 
lstanbtLl ei~ngetroffen. zen ihr Studium regelmäßig fort. Die Botsc!1aft 

Wi·e die „C u rn lh ur i y et" .berichtet, kümmL'l1: ich viel um sie. Die Studenten leid~ 
gab Frau Gered•e bei ihrer Anktmft eine in keiner Weise unter Mangel an Nahrungsnut· 
E r k 1 ä ,r u n g oib, d~e üm wesentlichen teln. 
folgenden lnha!Jt hatte: iDer .I-Jandelsattadhe 1bei •der tüi:ikisChtll 

.Man bezeugt den Türken in allen Teilen Botscha.ft in Be~1in, Dr. Sa·i!cl Sa r per• 
Deutschlands Achtung. Unsere dort lebenden cin Briuder des neuen Gett1eraldiirekfors 
Landsleute sind in keiner Weise so behandelt der Pr~se, der mit dem gl!!'ichen Zuge ill 
worden, daß sie hätten unzufrieden sein kön- Istainbul ei1ngetr0Hen 1st, hat sich illl ähn
nen. licher Wei5e geäußert. Er hat übrigell'5 

Ich bin hierher gekol11l11t!n, um meine Kinder die Briefe mitg~braoht. rue von 'den tür• 
zu besuchen. Nach zwei bis drei Monaten ge- kiischerri Sbudenten iin Belg~e:n an die ßet
denke ich wiedec nach Berlin zurückzukehren. Liner Bollsc:ha1ft gerichtet worden si11d· 

Diese Brvefe werden dem Außenmini.s.te:rv 

In der gleichen Zeitung bringt A. Da ver ei
n~n Auf :itz über den „G rund s;.1 t z der Ver
t e i d g u n g" und sagt, es sei nicht zu erwar
ten. daß d:e französische A~ die mit hr 
überlegenen Kräften durchgeführte Offensive der 
Deutschen plötzlich zwn Halten briichte und 
llhe1nt, daß in der modernen Kriegsführung. wie 
es ei-1.~t Atatürk gesaut habe, es keine Vertei-

Eine englische Flotten .... Verlustliste 
um vorgelegt we..oclein. 

Wie die „Gumhuriiyet" weiter berichtet, er· 
klärte Dr. &trper, daß diese Studenten sich voTI 
Bdgien 111ach llolland begeben hätten, infofgt: 
der Militärtransporte izwisohen Deutschland UJIJ 
l lolland jcdooh 11och [)iClht nach Beriin hätten 
kommen koonen. Man hoffe jedoch, 'd.aß die-.;e 
Studenten au[ Gmnd ines Schrittes, den die 
Botschaft beim R~hsaußemministerium unto:r· 
n0mmen habe, bald die Möglichkeit 2Jt1r Rüclc
hhr haben werden. 

digungsfront, aber e>ne Verteidigungsflä- London, 9. Juni (A.A.) Gelände und zu dem von ihm gewählten Zeit· 
punkt aufzuzwingen. c h e gebe. Bis hecte hat die britische Flotte folgende 

In ::ler „I k d a m" bringt A. D a v e r zum Aus- V er 1 u s t e zu verzeichnL"ll: Die zuständigen französischen Kreise schlie
ßen daralL•, daß die französische Heeresleitung 
gewiß noch nicht die Inifü1tive crgniffen hat. s!e 
,1ber

0 

er!]relfen kann, wenn sie w111. 

ciru.:.k, cl.<lß der Eintritt Amerikas Jn den europä- Ein Schlachtschiff verloren von fünfzehn, ein 
.ischen Krieg ein Erfordel'lltS sei und daß auth Flugzeugträger von zwei, 2 Kreuzer von 62, 
die USA diese Notwendigkeit bereits cingcsclien 20 Zerstörer von 185, 8 U-Boote von 58. 
hätten. Sie ·würden deshalb die Verbündeten n.cht Von 108 Minenlegern, Wachtschfüen und Ka
nur durch Materiallieferungen, sondern 1n aller- nonenbooten sind 6 verlorengegangen. Unge
näcbster Ze1t auch durch die eigenen Luftstreft- fiihr eine Million Kriegsschiffsraum ist gegen-

• 
London, 9. Juni (A.A.) 

Der partamcntarisolw .J\.füarl>eoiter von Rc-uter 
.chreibt: 

Dr. Sarper ··t ·n die Türkei gekommen, ufll 
her seinen Urlaub Zlll ve~bringen. In einigen 1'3· 
gt:n gedenkt er sich nach Ankara zu begebell· 

hillte unterstüt::""1. wärtig auf den britischen W1:rftcn im Bau . 
In e'neom Aufsatz über die Stellungnaihme 

Ruß l a n u.; zu <lcn F11.1gen des Ba!kans be
tont V e 1 i d 

0

'11 der „T a s V j r i E f k a r", daß 
d ' BC'herrschun:g de.~ Balkan~ durch untern 1-
n>tll(gSl.usfige und an Lel>en,~r.mmwiinsohe•n lhan
gc111de Uindt"r ein Rtt5sen skherlioh nicht be
scmdc1 genehm se'n werde. n· ~ seii auch durch 
d'e Note ZIHI' ,\usunudk igebrnc.ht, d:c d'e U. d. 
S. S. R. nach Pre ;;ie.me!dungen di' ser Ta.ge den 
Großmächten mgestellt und worin . :e mitoge. 

• 
, 9 C h,11 rc h1i 11 u11d Kriegsrnin'. ter Ed e,n wer- "'fe di·c ,!!8n:i~te Zeitung weiter meldet, sl!ld 

ans, . Juni (A A) d d' II t ... 1 „ R . · w ~ "" . . . k _ . · · c'n :e aup r=1ner .... er eg1'erun.g sem, wenn •gestern 8 !Jürlcische Studenten, die zum Teil ·n 
• ~'.'.,_ ~n~~::e~u~~c~~ 1~~kz~:!:,epf ira~ ·1~1 U~terhaus ·am .kommenden D:enstJJg die Ge- Rclg'en ui d zum Teil iin Italien ull'd Prankreid1 

-
05""-ue '"" hc1msrt7Jting 1Stattf111det. st1.1crertcn, mit dem Konventional -in lstanb~1 

Stoß ausglich. d~n a·.- Gegner tiiJlich zu führen D G t d d 5 ..... ·-·• d. V t · 
f . h H er egens am er 1..,,ung w11u ie er Cl!- t ff •i ·~ A h d Bclg;e.ri 

hofft • 11 cm d ~ ranzosisc e eerei,lcttung vor . . . erng~ ro ca. " '" usna me er aus 0
• d'1<Yu11g des Mutkrlan,des Silm, <l:e auch 1m Ober- 1 

d .„;Jden deutschen Ang• ff auswich machte " . . . kr.mmendon Studenten handelt es :;ioh um So· 
cm ~- · l13us am Mittwoch he. prochen 1w11xl. Es ist dies · d'. <l•utsc..ien Bl•reclmu.ngen zunichte di~ da- . . . ehe, cfie ~hr Stud:um obgeschlossen ha.ben. 

s:c " < • • • die erste Geheums;!:?,ung 'Im Oberhaus seit der 

Um das neue Handelsabkommen ., f a"""ingcn, ihr d'e "'1tsc.'1 doodc Schlacht ruu ~.,, • Krie~serldänmg. 
allf dem vo:n deu;schen Gener~Istab ge" "LI· · . . „ • 

''''" ,e.,-, Am Donnerst.1,g wml der M1mster fur Vertm- b r Zu dem Anka1raer Verhandlu·ngt?:n ü e 
d•gung 'd - tutterlartde.~, A n der so n , im Un- den AbscMuß ei:nes neuen Ha n d e ~ s -
ttrh:LUs wichtige Erklänunigen über d:e Notwen- ab k 0 m m e n s mit den Deutschein sagte 
c;,gkeit c'ner „v0rst:irh.11mg ms Pcf'S()nals des :Dr. Sarper: 
l.u"t<;eh11lz · firr dJs ginnne Land .abgdx:n. Deutschland möchte möglichst sclmell e[ll 

An demsclbc.n Tag w'rd 1..o~d E l •i b an k im H~~delsabkommen abschließen, das in breite:fll 
Ol>enh:lJ11s 1•rn1 d<Er R giernng Awkunft crh' t n, Rahmen geh:ilten werden soll. Die gegenwärtige 
„w lche .\IJ.ßmhmen getrofte-n worden sind, um \VirtschaftsJaue jedoch trägt dazu bei, daß sicll 
cler "'.;-.bigke't der ,;fünften Kolonne" in England die Verhandl:ngen in die Länge ziehen." 
ein l·n~te zu machen. D:e Zeitung ,;r a n" fügt <diCISer Erklärur1g l)r. 

Das Verhältnis Moskau-Rom 
s~ rpt>rs folgend~ .h inw: 

„Wie man ande~erseits erfährt, liegt <)er 
Mo~kau, 10. Juni (A.A. n. Havas) Hauptgnmd der Ver;r•)gcmng des llande!sab' 

Der italienische Botschafter in Rußland, 
R o s s o , verließ Rom, um s:ch nach Moskau 
zu begeben. Ebenso hat der nissische Bot~chaf
tcr in Italien, G o r e 1 k in , Moskau verla~en, 

um 11acl1 Rom rn reisen. Die beiden Botschaftel' 

ko1l'mH'11s darin, <daß Deutsohland 'nfolge dllS 
Kr'cges nicht in der u_„ge i t, <alle von uns ge
wünsl1hten Wa~e-n 'ZILI iefern. Mit dem Haooel5-
ablwnwmen wird gleioh;reit•g aud1 d;e frage de! 
Li fenl{lg unserer Schiffe -geregelt werden, d~ 

nehmen ihre Funktionen unverziiglich wk'ilcr ·, Dc-utschla.nd ~"Cbaut wmden, wegen de5 

auf. Kr'egs:w. bnuchs aber l!'icht geliefert werdert 
kon'!ll!en. Der Gegenwert d.e:ier Schiffe wi~ • 

lfom, 10. Juni. d.1nn >im Rahmen idcis 'lteuen Abkommens bt'lgh· 
Zu d Rilldd„'f!hr der Bo dtlfter ltallcns bzw. chen wcnlc·n. Trotz best>chende-r Schw'i.erlgkei

Huß!~nds iauf · ron Posten hem rkt nan in Ue>i1t- tM rechnen d;e Deut. coon m•t einem baldigefl 
scllci1 l\re' ·rn, üaß id1't', t'line No11m:iJis1l'rwi.g AL. chlul~ ide-> Abkommens •und bereilt:n Sich auf 

Der englische Flu'.):•ugträger „F ur; 0 u s" (22.450 t) der in demselben Jahr vom St~pel lil'f der Bez h 11~g'en Zl\1 - hen beid n 1 :wdern be- umfa:ng-re1che 1 l:rnuel gcsoh.ifte nnl un;iefC'fll 
wie „G 1 0 r i o u •" ('culc. L:rndc vor." 

Hemden und Pyjamas 
In grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu gQnstigenPreisen 

bei 

BATISTA DELCONTE 
~eyoölu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

l\BFAHBTEN: 
Nach Burgas, V, rna, Kcnstanza, Sulina, Ga· 

latz und Braila: 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt u im 

Früher~r „Deutsc.'ier Bazar" gr;r. 1867 
lstlklil C&dd. 314 

. IDeine ~eigen 

:;.Kirchen und ·.Vereine 
.. 

Deutsche Schule 

Deutsche 
Büroschreibmaschinen 

neu, Modell ~ampyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme alte Maschinen in Zahlung. 

ADLER • Repa r at u cwerkstlltte 

JOSEF SCHREIER, 
Galata, Voyvoda, Veni Cami Hamam1 sok. 9 

Karaköy. 

• 

Was tut Ihr für Buren Boden? 

Ihr liebt Ilm, also sergt aucla für ilm, gd>et ihm die M&gllc:hkdt, 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

s/• MERANO 

s/s DIANA 

10. Juni 

12. Juni 

19. Juaii 

26. Juni 

E~zieh~n und Stütze gesucht „ 
•. Fam111e m'.1t 3jahri!genn und 11 jährigcun 

Kmd ~uch t eine enogli.sch, framösisch oder 
deutscn .sprechende Erzieherin und eine 
Stütize, '<lii·e auch kocihen ka:n:n. Bewerbe
rinnen wollen sioh unter dem Kennwort 
„Erzieherin" (.:Mül'elbhiye") 0n Posta 
Kutusu 176 wenden. 

Die Ha n •d ia. r bei t s a u s s t e 11 u n g 
in .der AuLa ist am 11. Juni vormi~t<lgs 1 
von 10-1 Uhr und naohmitt.ags von 4 
bis 7 lLhr der allgemeinen Besidhtigung 
::ugängHcih. Alle FI1eiunde der Deutsohen 
Schule si•nd herzlich eingeladen. 

Die Seohull~itung 

Zuckerrüben 

Tabak 

Baumwolle 

Haaelnüsse 

Garten p f l anze,n , 

Im Weinherg 

Ohetbäumc 

wollen N itrophoska 

will Ammoniak oder Ham9toff 'Floranidl 

will Nitrophosk.i\ 

wollen Ammoniak 

wie Gemüae a11e:r Art, Salate. alle Blumen 
wollen Nitroplloska oder Floranid 
verwaidet Nitrophoska. ihr erhaltet einen größeren 
Roaioe:ne• tiagl 

aller Art, wie Apfelsinen, Aeptd, Birnen, Pe:igea 
wolla. Ammoniak oder N itrophoeka 

0 l i v e n b ä u 111 e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Bidai ist die Anwendung von 
K a 1 k a a 1 P. e t e r I G. ganz besondere zu empfdüea. 

Wi r wollen Buch helfen und raten, 
wend et Buch um weitere Auekunft an s 

Istanbul: „TüR.KANJL" Sabri A tayolu ~ ~si„ 
Galata. V oyvoda caddal, Minerva Han, 2. St.ock. 
Pasta Katuiu lltuliul 1157. 

tzmir: MAX UNZ 

Trabmn und Samsmu HOCHsTRASSER &: Cie. ~ 
Adana, Me.nin und Tanuaa 

RASlH ZADE BtRADBLBR, Adana. 

Atie r achtet immer aaf nn1ere ScJiutzmarlie 

s/s CAMPIDOGLIO 
s/s VESTA 

Nach Konstaru:a, Vama und Burgas: 
s/s ALBANO 
s/s BOLSENA 

10. Juni 

26. Juni 

Um nähere Mitteilungen wolle man sich an die 

General·Vertretung Istanbul, ~arap lskelesi, 15, 

17, 141, Mumhane Oalata, wenden. 

Telefon: 44877 ·8·9. 

Türkiachen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 

Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-

stelle dieaes Blattes ( 6291) 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme Weise, 
wenn S ie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel
che G ebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

D·E UTSCH E O R l·E NT BANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTANBUL-CALATA 

iSTANBCl,-BAII<;EKAPI 

iZlVliR 

IN ÄGYPTEN: 

T.ELEFON: .f.f 696 

TELlo:FON: 2.f 410 

TELEFON: 2 334 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

SCHNEID E RA T E LIE R 

J. ltkin 
D er beste Sc hn it t 

D ie h alt bar sten St offe 

für 
D a m en- un d Her re n k l e idung 

nur bei 

J. ltkin 
Beyoglu. Istiklal Caddesi 405, Tel. -t045'l 

(gegenüber Photo-Sport) 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEH'f'' 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmai1 a. lbrahim Hoyi 

1ltaakL Mabmal p .... 
AW B.fDdl Raa 2.,id). Td.. 2'tJJ..utOI -


