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15. JAHRGANG 

Französischer Rückzug auf das Südufer der Marne Ismet Inönü aus Tbrakien 
nach Ankara zurückgekehrt Deutsche Panzerkräfte drängen zwischen Rouen und Vemon über die Seine - Paris ohne Tagespresse 

Istanbul, 12. Juni 
Der Präsident der Republik famet 

1 n ö n ü ist gestern um 8 Uhr früh aus 
Thrakien zurückgekehrt. 

ncral•tabsche.f Marsch.all <;: e km a k, den 
Minrs1"m, dem Gooeralsekretär der Par
tei, den Abgeordncten und den :hohen, m.t
litärischen und :ivi1en Beamten begrüßt. 

Paris, 11. Juni (A.A.) 
~richt der frnnzösLc:.chcn Hl!eresl1,."it1Jng vom 

Al0rgen: 

Par 11. Juni (A.A.) 
P .s hat heute m~en ein graues lWKI dro~ 

hnda Aussehen anqenomrMn. Die ganze Stadt 
v; • m e':len Rauchsch~r ~n;iehüllt, denn die 
ßrand~n h.:t tl den der Hanptsta.dt be
n..1chbarten O:ten P-rJnde ve-rursacht. & was un~ 
mögll 1, vcu ei~er S nc-Brücke bis zur andtren 
oder von ' IC'JTI Ende der Pb.ce de b Concorde 

Flugzeugträger „0 1 o .r i o u s0
, der Tran~

porter "O r am a", der Tanker ,,0 i 1 pi o n e e r 1 

und die Zerstörer „A ca s t a11 unJ 0 A r den t". 

!er ei.1 Zerstörer und ein Transporter von 10.000 
t, wurden durch Bomben schwer getrof!en. Ne· 
bcn &JC!t dichten Kolonnen des zurückgehcnd<n 
l'eind~'.1 wurden Truppenansammlungen und 
ßoth.1"icslellungen mit Bomben belegt. Der deut
sch_,1 Luftwaffe gelang .es, mehrere Brücken an 
der ~ !amc und unteren Oise 2u treffen und teil
y,·ti zu zerstön •. ""11, wodurch der Feind in seinem 
Rüch 1_ug gehemmt wjrd. Im Nordmeer wurden 
ein 1 · rcuzer und vier Transporter mit Bomben 
anges-riffen ttnd schwer getroffen, so daß die 
Mein 1al1I dieser Schiffe ausbrannte. 

Zwischen dt!m A1ter und der Oise sind die 
Vtrsuche des Feindes, jenc;eits der Seine wci
te~ vorzudringen, aufgehalten word~. Zwl..-;cht.:n 
Oise und Ourcq suchte <.h •. '1' Fi:ind in1 Laufe der 
Nacht mit unt;;(.'f'-ttn ntuen Stellungen Ln Fühlung 
:~ ko1nmen. An der At(,ne und d1..-r ri.taa.~ nichts 

On BC<leulnng. 
An der Alpenfront haben unsere Truppen ihre 

St~nungen bezogen und wurd+..'tt nicht angc· 
&t1flcn. 

• 
Bericht vom Abend: 

Part<, 1 t. Juni (A.A.) 

. An dcr g •• ~samten Kampffront sucht der fehut 
die- Ent~htidung Lu er1v.ingen. • 

WesUktt der Oiroc hat der Feind seme An· 
strengungen vt:rdoppelt, uni die Seine z\\i· 
&l.'hen Rout=n und Vemon zu überschreiten. U11· 
te, dem Si.:hut1 von kümtüchl.?ttl Nebel versuchte 
tr, Brückt.11 übt!r d 11 Fluß 7u schlagen und Pan
Zerwag'!tl au[ das Südufer zu bringen. Uil!-cre 
~tuppen, die unaufhörliclt :ingreifen, bemühen 
Steh, ihn aufzuhalten. 
,. O.:Stiich <il.'I" Oise haben die feindlichen IJivi· 
~0'«:", die an1 Ourcq im Kan1pf stehen, von La 
trtt·A1ilon bi...., La f'cre-en·Tard('nois ilv'l"lt An
~~ mit Unterstützung von 1..ahlrcichcn Tanks 
:'11eut:rt. Sie trafen nur noch auf unsere Nach· 
\lt, 11achdcm das Gros unsertt Divisionen Be· 
~~ trhalt~n hatt~, Jen \Vklerstru1LI auf t.b.~ 

lt du r t r dl"f' At u r n c zu r li c k zu v er l e -
hn. 

Cksmch warf dtr l'eind di Alas."" der sch\\ e· 
;;:;,. TllnJis im Tat der \'es!e in den Kampf, not 
"' Auttrag, Re i 1n s von \Vc ten und SüJ· 

tc..'1\ iu umgehen. 

l In <lo:r C h a,,. ;> a g "" setzte der Pc;nJ Im 
,..~~ der Nacht neue Divisionim südlich ~r 
dcl8ne ein. Die Kämpfe gingL'll am Mo:gen an 

"' ganzen Lauf dL'f" Retoume (ein ktemer Ne· 
"-nnuß dcrAisne, <lie bei Neukhätel nordwestlich 
\on ~eims. In die Aosne mündet. D. Schrif!Ug.), 
"' '!er et , deren U~gänge hart umkämpft wur· 
den. Unsere Truppen haben südlich von Attigny 
;:":hrere Gegenangriife durchgeiührt und dem 

eind ernste Verluste zugeliigl. 
ZWis<hen der Alsne und Maas sind alle An· 

&tif!e des Feindes abgewiesen worden. 

Unsere Luitwa!Ie bombardierte die Bezirke 
von MannJ1eim, Neustadt und Frankfurt sowie 
die Hüttenwerke von Völklingen. 

Eine Staffel der Luftwaffe bombardierte die 
lleillkel·Werke in der Umgebung von Rostock 
lind warf sie 1um Teil in Brand. 

• 
Pari<. 11 Ju11i (A.A.) 

l),.,r franzüsische Bericht schreibt, daß sich in 
<ler ChampagmL• Jer Stoß der ÜL'lllsch~n. die die 
"1laginot-!Anie <1mgehen nd ,;. von hinten an· 
i•~iion wollen. verlang:;o,mt habe. 

Am anderen flugel der Oflcnsn·e ,;nd :ille 
<!("!sehen Versuc'he, l'""""t< der Seine werter 
Vorzurücken, utigehalten worden. 

In der ,\\itre deutet .S.r Bencht darauf hin, 
<laß ein n=er stra.~bcr Rückzug statnindet, 
der et) den lra.nzäS!schcn Krätten emnöglil.;ht, 

"""" Stellungc'll zu bcitchen, die noch nicht an· 
ltgtiffon 1word~n sind. 

Die öflentliche Meinung ist durch d:ie Mcl
du~g. cl<1B neue britische TmpJ'ffi gelandet sind 
~lld Wcil<-re sich auf O<>rn Weg bei n<l<n, 1n ho-

11! Malle ;g>est:irlot worden. _ ... 

:un1 !\Jcn·n m "e!\e'I. Flüchtlinge begaben 
.!! h zu den ßahnhofen, ,n dC'r Mehrzahl zu Fuß, 
UL.., vit: lc w von schoben KindenvBgen o<l r an
~rc IC'mr- Fahrzeuge vor sich her, die alles ent

hi 1teä, W<.lS .sl~ mitr. 1unoo konnte!l. 
Die- P..iri3er %t. tunqcn stnd heute zum let::~ 

t , A-l-11 er 'l·cnc SiC" haben noch die Krk-gs

e k11run r..1 l"nls :in frankreic~ und England 
m'tget 1r md heute mo:r;m 2 lD1r hörten :iie 
Z n Mlf „u Mrhe:iten. Lt Paris erscheint 

n h n ~<J Nachr ":itenblo.itt gOOruckt. 

Lo1 don gibt jetzt den Vel'lust 
des .,Glorious" zu 

Lc "Uon, 11. Juni (A.A.) 
Die l\Jrr <i-lit.it teilt mit. daß folgende 

Sch~f!ie '!.> \ertlor"'1 b~trachtct werd"n 
mir e-ri 

• 
füllrerhauptquarti+..'1", 11. Juni. 

Das 01>.!rkommando der Wehrmacht gibt be
kannt: 

Oie große Schlacht zwischen der KanalkÜSlt! 
und der Maas ist itruner noc.11 in vollem Gonge. 
Am rechten Flügel und in der J\\itte wird die 
Verfolgung der geschlagenen französischen Ar
nleen rastlos fortgesetzt. Zwischen Reims und 
drn Argonnen wird noch erbittert, aber erfolg. 
r~ich gerungen. 

An mehreren Stellen sind starke f+..~ndliche 

Kräfte abgesprengt unJ umschlossen und gt.-ltl'fl 
ihrer Vernichtung entgegen. Infolge der schwe. 
ren blutigen Verluste nnd der großen Einbulle 
an Gefangenen und Ataterial aller Art schwindet 
dit feindliche \Viderstand::;kraft zusehend<;. 

Deutsche Kampf· und Stukaverbände griffen 
wieden1m den llaf~n und die Kaianlagen von 
L: Havre an, zerstörten die Schleusen und ver
~nkten einen Zerstörer. Weitere Schiffe, darun. 

fc 11d1iche flu~zcug~ die wiederum im Schutz 
der 01111kclheit nach Nord- und Westdeutsch· 
lanLt einllogen, "„arfen Bomben ab. \Vesentli
Cht't S:tch..~baden ist nicht entstanden. 

IJ , Gesamtverluste des Gegners in der Luft 
m-.11.i~cn gt!sb:m 29 Flugzeuge, davon 19 im 
Luttk:unpf und 6 durch flak, der Rest \\'Urde am 
ßccJ.>tt vernichtet, 8 eigene flugzeuge- werden 

Vttr1n1Ht. 
IJcr Oberleutnant und Kompagnlechef der In· 

fant, r~ Volker Böcketmann zwang durch ent
~chl, senes Verhalten 8 fl'indliche Pa11zer zu.r 

Uel»rgabe. 

Der Staatschef wurde in Sirkeci vom Vali und 
O~rbih'Qe'rmeister LUtft K1rdar, dnn Annttin
qx:ktor General Fahrediin Altay, dem Bd ~1..
haber dtr Kriegsakademie General Alii Fuacl, dem 

1\.1ilitJrkommandanten von I.stanbul General Is
h.'k J\vni Akdag, dem LeiteT der iloWksgrupP" 
der Partei Fikret Silay, dem Stadtkommandanten, 
dem Direktor .".ier Sic.herhcltspolizei und verschie.
denen anderen Personen begrüßt. 

1Der 1nationale FUhttr bestieg m Sir.
keci ein Motorboot und maohte c:inc 
P.'>hr• ,auf ·dem Bosporus entlar>g dem 
europäischen Ufer und kl"hrte cJ,.,nn ent
lang <lem asiatischen Ufer zurück. Um 
10.30 Uhr traf <ler Scrntsohef in Haydar
pa~ ein und reistie -U'm 10.10 Uhr im 
Sondermg naoh Ankara v."eiler. 

• 
Anktara. 11. Jun· (A.A.) 

Die parla.mentarosc11e Gruppe der 
Volkspartei trat 'heute um 15 Uhr umter 
Vorsitz von Hrlmi Uran, dem Abgc
ordneli:m von Seyhan, zu einer Si•zung 
zusammen. 

Der Beridht des Nationalen Ausschus
ses 1der Partei konnce :in der letzten Wo
che angesichts der Abweseruhcit des Fi
n3n::iminist'2rs nidht tbesproahen werden 
1.1nJ d.i'C B~ratung mußtie von nC'Ueun ver~ 
ta.g• w-crckn. da der Minister noeh nicht 
~ugegen \"'1r. 

,Oie S:t::::..n~ """urd~. -da keine c11ndere 
Frage u er Tagesordnung tan•d. ouf
gelhoben. 

N Ol'malisie11mg 
Bukarest-Moskau 

Bukarest, 11. Juni (A.A.) 
Das DNB teilt m>t: 

Die ersten Kriegshandlungen 

Der Staatspräsid.?nt wurde bei seiner 
,Abreise YOm Vali und Obe11bü~rme>
stcr, den Gcneralstabsoff"zieren 'Und den 
hoheren ßc'1tmten ·der verschiedenen Be
hörden begriifü. Der Via'1i begleitete de:n 
St.1<1tspräsiden<en bis mr Grenze des 
Vilayct•. 1 n >demselben Zug rci.sten auch 
der Verteidi'9ungsm;nister Saffet A r 1 -

kan. de-r Generalsekretär ·des Stnatspräsi
denten und \vei:tere P-ersonen seiner Be· 
gleitui>g a,b. 

Oie gwt unte<ri~hreten Krerse ""klären . ß • oa man rold mit ein.er Norma>hsierung 
der russisch-rumän1 . .chen Bez~hungen 
rechnen könne. Moskau sei ent'scihlos.st:n, 
einen neuen Gesa11dten nach Bukarest zu 
schicken, nachdem die Gesandtschaft i'll 
Bukarest selt mehr <>ls zw~ Jal1ren durch 
einen Geschäftsträger geleitet worden 1st. 

London meldet Bombardierung italienischer Stützp1nkte in Libyen undOstafrika 
Ro11> 11 Juni (A.A.) 

DNB eldet: 
De l"n&he tMini•terrat hat unter 

\ orst z M olmis m einer au&rordent-
1 d1"C"'1 K-; 1 ratssltrung eine Anzahl 
Krieg:'Werordnungcn und N-cloeutcnder 
Maßnahmen ::iber den Krkgrnrstan<l un<l 
1 z Kr .i ""~ '" b sch · ~ 

Au! Vorschlag des Ducc ist alles Eigen· 
tu n1 be.s c h t a gn ahmt worden, das in sei· 
ner Gesamtheit oder zum größten Teil Slaatsan-
1.'•hörigL'Tl feindlicher Länder gehört. 

Eine weitere Verordnung begrenzt die Ge· 
bi-.:te, die Kr i c g s z o n e n und daher dem h1i· 
litär}!esetz unterworfen sind. Durch eine weitere 
J\1aßnahme werden alle preise für Lebensmit
tel, die Tarife und die i\\ieten sowie die Löhne 
und Gehälter für die Zeil des Krieges als un
veränd~rlich efklärt. 

Auf Vorsclilag des Ju;tizministers sind alle 
Strafen für Zuwid..:.rhandlungen und für Ver· 
brechL."11, die unttr Ausnützung des Kriegszu
standes begangm werdt.:n, verschärft wor
den. 

ferner wurde eine Anzahl außerordentlicher 
S t e u c r n beschlossen, z. B. eine Sondersteuer 
von 2o/o auf dio Löhne der Fabrikarbeiter, die da
zu bcstim1nt sind, einen Unterstützungsfonds 
für die Famili(.'11 der Eingf...\Zogenen zu bilden, 
femCI" eine Sondersteuer von 5 bis 20% auf 
Tantiemen. 

• 
Rom, 11. Juni (A.A.) 

Mu.so!11ni hat an die itahenische Wehr
madht >erinen Tagesbefehl gerichtet, in df'm 
es he;ßt: 

Durch die EntschL-idung des Königs und Kai· 
sers übernehme ich von heute an den Oberbefehl 
de.,- Trupp<.'11 an allen Fronten. Ich bestätige ;n 
seiner Stellung als Generalstabschef den Mar
schall Ba d o g 1 i o und bestätige femer ;n ih· 
rcn Stellungen den Marschall G r a z i an i als 
(ient."falstnbschet d1....- Armee, Admira1 Cava g • 

n a r i als Stai><;chei der Marine und Gen<ral 
1· r i c o l o a1s General-.tabschef der Luftv.uHe. 

• 
Rom. 12. Juru 

Außmminlo;;t~r Graf C 1 an o begab sich In 

tel 17000 II •r v,:ohntn in London .selb6t, Wli~ 

ht '\'('Mehnnmg \vird melirett Tage- J3uem. 

i 1W It.iliemr &nd ~reir-s in eillt'r große-n 

)(j- le In \\restlondon ko~ntriert und erwarten 
\r '1 Abtr:m.....,port in ein Intemierung.slawr. 

111 Soho den t.1lienischen Vcicrtt>l Londons. 
s,l'iner l!igcnschaft als M ... 1·or d r Lufr\vaffi: zu. 1 1 t die Poli,.zei n Gruppen von 2-3 M.inn 

('r Staffel .:t~l ..-Ji.e Front. Graf Ciano h.."lt br- ' 
1,tli...:. bt:i..iti. ... n ... ~i.&dJietl 

Flieger hervorragend teilgenommen. 

Südafrika 
erklärt Italien den Krieg 

London, lt. Juni (A.A.) 
Aus London wird mitgeteilt, daß s ü d a f ri · 

h a an Italien den Krieg erklärt hat. 
In don zus.tand"glln Krtiisen betont m111 dlß 

dK! Stidafrik.:i.nlsche Union durch den Eintritt 
Italiens n den Krieg 6tark berührt wird. Ober· 
hc,lb der Soi1c!greswe der Union dehnt sich der 
Gürtcl <ler brittichen Kolollien bis zur (lrenze 
Ab~niens und ltanen1soh.-Som:ililands aus. Die 
lntt!ressen dieser Kolonien slnd auch diejeir-.1ge11 
der Union. 

• 
Rom, 11. Juni (A.A.) 

Nach Steiani: 
Der Geschäftstrllger der s ü da f r i k a II i. 

s c h e n U n t o n verlangte von Außenminister 
Graf Ci a. n o auf Weisung seiner Regierung 
seine Pässe, wobei er betonte, daß dieses Er· 
suchen als Erklärung des Kriegszustandes zwi· 
sehen Italien und der Südafrikanischen Union zu 
betrachten sei. 

• 
London, 11. Juni (A A.) 

Der brntische Rundfunk hat heute abend ge· 
meldet, daß die briNsche Lu!twaffe heute früh 
m>t großem Erfolg die italienischen Stützpunkte 
in L" b y e n bombardiert h.at. 

\V1r überrasohten, so ~e.iß.t es jn di;esem Be
richt, ltlien neuen Feind. Die Fhigplätze wu~n 
bon>baruiert, die .M~nitionslager angegnilf~n 

und ·n Brand geworfen unid große Schäden an
.gerjchtet. Die Flugzeuge der briüsc.hen Luft· 
walle, die einen großen AklionsrJdius haben, 
e.rhjelh.m rlakfuue-r. trafen ~..1ber auf W\."flig \V.i· 
de1'5t:urd. Drei br-t&he r1ugreuge sind nicht 
zurüoklgd.:t"ltr-t. 

• 
K.liro, 11. Juni (A.A.) 

D:is Conununique der britischen LuftwJfie 
erklart, daß heute mit di< fdinclliclren Trupp.."11· 
ansamntLangcm rin Ostldib y e n un.d in 1 t :tJi e
n1sc h -Ostafrika Bomben.angriffe durcll
g-eführt \rurd~n. 

• 
Dsaltibuti, 11. Juni (A,A.) 

.l.)ie Brliaken über die Grenze Z\\riischen rran
zt•~h-Soinalitand und Abe~nien s~nd zerstört 
wor\J.en. D.c /\\oral der h~ig,e.n Fn..1nzö~ischen 
·rruppen ist aus~~Zt.'ichnct. 

Tausende von Italienern im engli
schen Empire bereits verhaftet 

Londoo. lt. )uni (A.A.) 

• 
London, 11. Juni (A.A.) 

Der britische Sender bellterkt, daß die Mehr
zahl der Flug p 1 ätze der italienischen K o ~ 
1 o nie n, die er.ne Bedrohung für die britischen 
Besitzwigen da;ste1len können, lm Tiefflug mit 
BottttJe.n angegriffen v.·urde:i. Femel" '\.\"UrMn 

Bontoor::lierungcn Lib')tcns durchgeführt .sowie 
Flugplatze in Itali<nisch-Ostafrika. msb<soodett 

Asmara, bombardiert. 

• 
London, 11. JuBi (A.A.) 

In Austrol>ien ,;nd 15.000 ltaliooer on Haft ge
nornl'llen. 

• 
Canberra, 11. Juni (A.A.) 

Die Polizei und die Verteidigungsbehörden sind 
:::u Mas.o:.enverhafrungen unter den in Au B t r n -
1 i e n ~1nsäs.slgei verdächtigen Italiem übergegan
gen. 

Nacl1 doo <imtlichen Ziffern \vohnen ungefähr 
27.100 Italiener in Australien. davon sind 14.0CX> 
naturalisiert, 

Man ~ät::t, daß in CanberTa bis jetzt 1.000 
Italie-ner interniert wor~ sind. 

Italienische 
Minenfelder 

Lond.o" 11. J uoi ( A .A.) 
Die Admiraht'..it teilt heute mit, d'aß gewisse 

Bezirk., des Golfs von Vene<ÜQ. der Golf voo 
Ouarne-ro und alle Territorialgewässer Alba.niem 
durch Mi.nenl~ng z.u gefährdeten Ge-bieten ge· 
macht wor.d~n sind. 

Brasilien übernirnnit den Schutz 
italienischer Interessen 

Rom, 1 t. Juni (A.A.) 
U:e Stt.~fani-Agmtur mcHiet aus Rio de ja~ 

ro. daß die brasiliJJ'lische Rt!!gicrung den Schutz 
der ital:t.•11.-k;chen Interessen in Frankreich unld 
England so\\· ie n den fro:nzö.si!'<:hen und engli
schen Koloniein uOO J\\.andatsgebieten übernom
rnen hat. 

• 
Rom, 11. Juni (A.A. n. DNB) 

Die Mulglieder der framösisohen Botschatt in 
Ron1 \\·cl1den heute .abend im Sonderzug Rom 
\'erl':J. ~~n. 

• 
London, 11. Juni (A.A.) 

l1o$t :>lle Kräfle der Polirei „1nd in 0 1 a s g o w 
d.:imlt lx~haijgt, Verha.fuungen durchzuführen. 
!11 London \V'l.lrd.e-n J fundierte \'On Verhaftun
gen vorgenommf',il, \vobei eine große Menschcn
nlenge :.oJgLi;ge-n \\'J.r. 

• 
London, l 1. Juni ( A.A.) 

• 
Ankara, 11. Juni (A.A.) 

Der Präsident der Republik lsmet Inö
nü ist um 23 Uhr im Sonderzug nach An
kara zurückgekehrt. 

Mi11i%terpräsldent Ref"k S a y d a m . 
der V<>H und Oberbürgermeister von An
kam Nevrod Anidogan hegrüßten Ihn in 
Et im""" t. 

Der Stia.,ts<:hct' \Vurd~ a E.l.111n! o~ "om 
Präsiclenten der Großen Na•tiilonalver
sammlung Abidulhalik Ren da, vom Ck-

Der bisherige sowjetrussische Gesandte in So· 
lia, La w r e n tief f, soll als Gesandter für 

Bukarost be!'limmt werden. Rumänien würde 
ebenfalls Jür Moskau einen neuen Gesandten er
nenth„'fl. Wie man eriährt, hat es der bisherige 
Außenmini.;,ter G a f e n c u mit Rücksicht auf sei-
11e-11 G:~undhcitszti~,taull abgelelu1t, diesen Po 
sten anzunehm<...'1L Arbeitsminister J a 1 i a wird 
als Kandidat betrachtet. 

Das Weltecho 
des Eintritts Italiens in den Krieg 

Budapest, 11 Juni (A.A.) 

D.u DNS. tcilr mit: 
Die u n g a r 1 s c h e: Morgenpresse bringt dem 

von Italien an der Seite Dcut.schland3 begoonenen 
Kampf volles V.erstandnis und volle Symp.'1thie 
entgegf':'l. Oie vom Ouc.e gegebenen.!: Verskhc
rung hinsichtlich der Nao.'lbnrn Italiens zu lande 
und zur See hat einen beruhigenden Eindruck ge„ 

macht. 
In rin<m Ar~kel halbamtlichen Charakt'<rs „. 

klärt der „Pester Lloyd~, Ungarn \Ven.le alles 
tun. um sich .:i.ußcrhalb de.s bewaffnet~ Kon~ 

fLkt~s in Sü:::!osteuropa zu halten. A\an müsse 
hoffen, daß dieser starke FriedensY•ille, <kr Un
garn beseele. nicht von außen gestört v;erde. Die 
Versicherung und wo~h."el'standene W.'.lmung 

Italiens bürgen dafür. 

• 
Toloio, 11. Juni (A.A.) 

D.ie ja panisch e Regierung trat ~aite zu
sammen, um über den Eintritt Itaßena in den 
Krieg zu be:r.uten. 

Oie: amt1tc.Mn japanischen Kreise erklären. daß 

die Entschel<!W1lJ Italiens In keU>erlei Welse die 
u'13hand<rlic~ Polltl< Jap.ms bec:Wlus.<n wer
de, die dann bestehe. „m., gan:e Aulmerl=mkdt 

uf cine Bttndigurl\j des Krlegn mit China und 
auf ein fernbleiben vom turop;lischcn Kon!Wct 
zu richten. 

• 
Zürich. 1 t. JW>1 (A.A.) 

Zu dem Eintritt l~alicns in den Krieg liegt bis 
jt>tzt in der Sc h v.· e i: keinerlci nmtJachc Aeu
ß<rung vor. Die Meldung selbst hat die Sc.'iwci
zer Bevölkerung nicht üherra"ICbt, hat abtt doch 
l'in!"D tiefen Eindruck auf sie gemacht. 

Ü'< Erklärung Mu=linis, daß er :>icht die 
Absicht habe. andere Nationen, .darunter 3Uch die 
Sc!-Jv,rei.:, in den Krieg hineinzu:.iehen. wird ah 
beruhigend betrac.'itet . 

Trotzdem .Ist di< Lage d<r &hwdz oll.n.skht
h\'.h sch~ geworden. denn su.~ ist )et:t voll
ständig von Kriegführenden umg<belL Di<: wirt

schaftliche Laqe der Sch"·<iz "<ird dun:h dl• 
\\.·ahr.schei!lliche Blockade von Genua e-be:nfalls 
betroffen werde;,, da.• bis ~ut'< d1• Lunge der 
Sc.'lv.·ru v.·ar. 

London hofft auf Roosevelt 
England ''ill alte Zerstörer von den USA kaufen 

London, 11. Juni (A.A.) 

In Londoner KrriMn ~tuße.rt man !.tt-'1 fol~n· 

dennafkn: 

Im Augenblick, wo I~aMn durch die l\Aaßnah
me ~er Führung sich im Kri~g mit den Alliier~ 
ten befindet, "''erden dit> Worte de~ Präsidtnten 
diejroigen antre-:.ben und ~rmutigen. die- - wie 
Roosevelt g~t hat - ihr Blut in d.nem Kampf 
~n dir Kräfte d..'S 11.asses ve-rgießen. 

01'! alliierten Demokratien kämpfen jetzt ge
g.m e1~e- gro~ z.ahknmäßige Ucberl~t. 

aber 'sie skld keineswegs entmutigt, und in dt>r 
EninnE"runq an das, wofür 'e kämpftii, \\'erden 
~l.e slc~ mit nocl1 größerem Vt'Ttr.tucn schlagen • 
d.l sie nun erfahr eo habe-n, d'1ß PJ a5.!dcnt Roo
sevt-lt ihre Sacht" vorbehaltlos Wltl'rstüt:t. 

Die 1nate-riellen Hilfsmittel ..kr Vieren.igkn 
Staaten, verbunden mit dl'oen der All iertco, 
v.·crden liich als kbens\\ichti~r Faktor in d.?m 
K..'1mpf erweise:n, der sich .zv.•it>chrn den Dc1no-
kralien des \Vestens und den antichristlichen 
KrJften der Barbarei absp~lt. 

London. II Juni (A.A.) 
König Ha a k o n von N~n und dtt 

Tiironlolger Prin: OW snd um 21,55 Uhr auf 
einem Londoner Bahnhof eingetroffen. Am Bahn
hof Y.urdcn sie \'om K6nig von England emp
fangen. mit dem sie SJ.1.."h im Auto nach dem 

Buck•ngham-Pa!ast begaben. Auch drr norwegi
~ Meilstcrpräsid<lll Jolran Nygarcisvold, M1t
glied<:r dtt Rog;<rung und Offu.,,.e •in& In Loo
Oon e ngetroffen. 

• 
N.:wyork. 11. JuDi (A.A.) 

Der Vertreter der .Assoc:Lat'e'd Prus 
\Vashillgton erkldrt. 

Großbr~tcl~ien und Kana.1.a prüftn, w~ &ich 
Jit unterrichteu-n KreL'C außcm. die Mögliclt ... 
keit <.'ines Ankaufs von 7...erstöttrn Ul dtn Ver.., 
~'.ligten Staa~n. E.5 würde- S.ch da~ .mi einiye 
Zerstörer lHts dem W4!-ltk.~ handeln, die steh 
noch im aktiven Dienst der amtti~len 

Kricg.s.nt.;"lrine befinden. 
Die Man0<1creise In Washington habtn Nach

richten erhalten, nach denen die Dtutschen daran 
~('fl, Unterseeboot~ \"On 250 t Größe mit 6 
Torpedos und flllt einem Aktionsradius von t .6(X) 

km zu baud>. M:m glaubt. daß ~ Anza.'11 di~

•~r Boot.:: · n E.lnult.eilen im Innern IHut.schl:mds 
herqesttlJc and dann an der Kusoe n•qmmenge
st•llt werden. D.:utschland soll <bvon 12 bis 20 

Deutsche Schnellboote bei der Ausfahrt aus ein1.'fD nor\\-egischo!'n Hafen 

Di<! britsche Poliz.ei hat die Verh..'lftu!XI der 
Italiener überall iim Lande heute in verstärktem 
Tt>mpo durchgeführt. Etv.·a 700 ltahener, deren 
enqlandfe:indliche Gesinnung bekannt ·t, werden 
ohne weiteres ~tern.iert. Eine große Zahl davon 

vlurde in der vergangenen Nacht bereits verhaf-

Der Luit:po:.tdien:;t in das Empire wurde vor· 
läufig unterbrocllen. Die davon betroffenen Lan
der sh1d Malta, Aegypten, P:il.'istirul, lmk, In
dien, CeyJon, HoJl&lk.ollg, die Malaiischen Sw-. 
ten, Auslralien, Neuseeland, Sudan w>d Ost
afrika. 

Nicm~d. selbst Mussolini nicht, k<rin glauben. 
daß die Vereinigten StJ.aten eine Ph„.-rodemokratit 
oder eine ,,sterile Na.fion„ sind. Oie ~ Dikta„ 
toren !lind in .den Kampf qcgen die freien Völker 
Europa.1 getreten. Sie kOnnen jetzt übtr di~ 
StelluOQruhme der V!!reinigten Staaten In dem 
Konflikt nachde:iken. im Monat bauen. 
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Englands Bevölkerungsbewegung 
Warnende Worte Neville Chamberlains im englischen Parlament 

Am 25. April 1935 wurde im Unterhaus m 
London eine Rede gehalten. Der Redili?r sagte: 
.Ich muß gestehen, daß ich auf die anhaltende 
Verminderung deT Geburtenrate in unserem Lan
de mit großer Besorg:lis bhc.ke ... Ich habe das 
Gefühl, daß die Zeit nicht fern ist, da die Län
der des Britischen Reiches nach mehr Bürgern 
vom rechten Sc.'ilag rufen und wir nicht ilm-'tlln
de sein werden, ~ Bitte zu erfüllen". Der 
Redner, der so sprach, war der ehemalige engli
sche Premierminister Neville C h a m b er 1 a i n. 
Er hielt diese Rede nicht ohne guten Grund. 
Nic.ht nur in Großbntannien selbst. auch i."1 den 
britischen Besitzun9"n reichen die Geburten nicht 
mehr aus, um den Bestand des Britentums zu er
halten. C~amberlain wollte diese Gefahr der Na• 
tion noch einmal vor Augen führen. Aber w<ird 
England noch die Kraft haben. der Geburtenlot.-
ve wieder -eine aufwärtssteigende Richtung zu 
geben? K.enner Englands glauben es rucht. Zu 
viele Verfallserscheinungen suid überall zu be
merken. Das Sinken d,t,r äußeren Macht ist nur 
der Ausdruck für die schwindende Innere Lebens
kraft der britischen Nation. 

Drohender Volkstod 

1937 wurJen nur noch 15.4 Kinder auf 1000 
Einwohner geboren. h den Jahren 1871 l>ls 1877 
waren es 35,5 Kiooer. In Deutsc~bnd wurd ·n 
1938 a1Jf 1000 Einwohner 19.7 Kind.•r geboren. 
die Geburtenh„uligkeit stieg seit der Machtergrei· 
fung um ein Drittel. Dieser neue Lelx:nsv.1lle 
fehlt In England völUg. Das L.lnd müßte, wenn 
es nur Sie~ Bestand erhalten wollte, um 20 his 
25 \'. H. mehr Geburten haben. Zwar hat die 
Bevölkerung Engbnds n den let~ten Jahrrn zu· 
9"0oounen. Aber diese Zunahme trügt. Sie l>eruht 
at:sschließlich darauf, diß die Sterblichhit et
was geringer geworden ist. Die Sterberate ist 
sti1rker gesunken als die Gel1urtenrate. Das knrn 
aber an dem Gesamturteil über die Lebenskraft 
des englischen Volkes niöts tinckrn. Das Sinken 
det Sterbel'ate bedeutet bei gleichzeitigem Sinken 
der Geburtenrate lediglich, daß das Volk llllmer 
mehr liberaltert. Da die Sterberate sich aber mcht 
behehlg verringern läßt. so ist - wie Chamber-
lain seiner seinerzeitigen Rede auch richtig 
fühlte voraunusehen. wie die Bevölkenifl\l 

n<><:h 16,3 je 1000, wiederum zu W-'Oig, um den 
Besta'jJ zu erhalren. Dabed: ist AtL~traliC".1 ein 
Land, das leicht 50 Millionen M nschm - nach 
der Schätzung des ehemaligen M'n!Sterpräsiden.ten 
Hughes sogar 100 Millionen Menschen - erndh· 
ren könnte. Es ist ul.so nicht etwa der Mangel 
an Lebensraum. der die Gt>burtenrate drückt. In 
diesem Lande der „leere:-r W.egen und der stag
n:erenden Bevölkerung„ wirkt sie~ der gl~1chc 

Mangel an Lebenskraft aus wie im Mutt<>rlande, 
das bi~r das Blut der Einwohner Austr;;iliens 
immer ·wieder nuffrischte. Ganz f1hnlich ist es 
um K a n ad a bestellt. Mit seinrn 6, 3 Millionen 
Quadratmeilen ist es ein riesiges Land, das größ
te Dominion, fast so groß wie g;,rnz Europa. 
Aber es hat nur 10,8 Millionen Ehwohner. Der 
Bevölkerung fehlt die Kraft, d1esen R.ium auch 
nur in etwa auszufüllen. 'Nenn z· r Zeit dort 
noch mehr Kinder geboren werv.len. als zur Er
haltung des Bestandes Clotwendig sind, da:m ist 
das nicht d..is Verdkn.~t der Siedler englischen 

+ 

Fast zu der gleichen Z.-1t, am 15. November 
1935, als Chninherlain S<>ine Rede hielt, schrieb 
Professor M a c ß r <l c .in Jie „T m es'', die 
Bevölkerung ver<Mhrung müsse verhindert wer
do. Dieses sc d.is „Problem, das die Sta'.lts
m;inner zu losen skh entschließen mufü~n" Biq 
u· f den heutigen Tag hat ~1C'1 111 E'1gland die j;i 
a::ch nicht ~ul;illiq von ci= Engtinder, 
;\1 1 t h u s, begrür ete Lehre erhalten. dtl} 
Kbderre1chtum cin Ungli.ck i;e,, In der Mitte de, 

\ origen Jahrhunderts h•tr.1chMe man den Kin· 
dcrrcichtum rt den gleichen Gefühlen wie Trnn· 
kenheit od r .md<"rc Aussc1iweifunge,t und ver
bngte von der Aristokratie und der G,•:stlichkc!t, 
daß sie den .md nn Kl scn mit gutem Beispiel 
in der Enth:iltsarnkeit von Kindern voranJingeu 
oder .1oah wcn1qstens :u versuchen. den „vcrwti· 
stcndcn Gicßlx1ch von Kindern' für cinigc Zeil 
aufzunaltcri. D;...s würde eine U'1Sagbarc Erlcicl1-
tcrull{l bringen. Solche Lehren und Reden lassen 
sich l:n ihron \Virkungen. wie das englische 13d· 

'Englands Immer mehr zurückgehen muß. Legt 
man dle Geburten- und Stet'berate des J.1hre~ 

1933 wgrnnde, dann werden England und W•i· 
ks, die seit 1931 ungefähr 40 M.Jlion.m E1nwoi
r.er hatten, 1975 36 Millionen und im J.shre 
2035, also in rund 100 Jahren. ""' noch 20 M1l
lionen Einwohner haben. 

Deutrnbe GebirgsJ~q r trngen 1 buptbst des j<:t~t fi.r • · er folgre eh ieen~l'Ce< K.1mpl:es 
um Narvik. lln•er ßud : gt deutsche G birgsjlig<"r b··f de U berl 'i t .i • tlorJ · '" deut· 

sehen Kriegsseil fies. 

Blutes. Es sind Fran:o5<'Jl, De·utsck, Skand11n• •p d :r ~t. auch in Gercrat.onen nicht wi-·d •r 
vier, die .Jen LöwcnJnle 1 m1 den Geburlcn s.<'i· qutniar;en D:e k'r erlose oJe• die E:nkjndchc 
len. In Quebec, das zu SO v, !J. von l·ru:ikol.1- s'nd .fas sclbstvc StJn ltche Ideal du herrschen· 

Diese Ziffern sind aber unter der Voraus
~tzung errechnet, daß das Volk kein unvorher
gesehener Aderlaß trdft. Diese Voraussetzung 
gilt infolge des heutigen Krieges nicht mehr. 
°'1mit v.<erY.!en die trüben Aussichten für die 
EntwickJWlg der Bevölkerung noch trübCr. Sie 
beelnträc!itigen !>'cht nur Englands Herrschaft in 
Emopa, sondern Insbesondere auch innerhalb des 
Empires. Chamberlain wies in seiner Rede darauf 
hin. daß die Gefahr bestünde, Großbrttannle11 
könne unter Umständen d.!e Bitte der L 'ndcr des 
Britischen Reiches nach „mehr Bürgern vom rcch
te<l Schlag" nicht mehr erfül~ Die-e Ahnung 
Ist schon l..ngst ni~'it mehr nur Ahnung, sie ist 
inzwischen Wahrheit geworden. 1924 bis 1929 
wand,t,rteo noch durchschnittlich 92 000 Engldn
der in jedem Jahr mehr nach Uebersee aus, als 
von dort zurückkamen. 1930 sind es nur noch 
26 000, und von 1931 bis 1933 nimmt der Strom 

nadiern bewo'.1nt wird. wcrd n 30.5 Kinder ie 
1000 Einwohner geboren, in Britisch-Kolum~n. 

wo 98 v. H. der Bevolkerung engl'<chcr Her
kunft sind, aber nur 13.5 je 1000. 

Auch in S u d a f r i k a fließt der briüsche 
Blutstrom ~piirlichcr. Von dC"l 8,6 Milli.CY.Jen Ein
wohnern sind 1,9 Millionen europäischer Her
kunft. Dwon =ren 1926 über 57 v. li. hollan
dischen und nur 33 v. H. brit!Schcn Ursprungs. 
$e;t:1em hat sich das Verh„Itnis weiter zu111191l'l· 
stcn der EngUinder verschoben, w ·1 sie er'1cb· 
lieh weniger Kind~r haben als die l\frilrnner aus 
burischem und deutschem Stamme. Die Geburten
rate der U1ion von Süd.ilrik, hetruq zwar 1931 
noch 23.4 je 1000 Einwohner, in NJtal, wo 
hauptsächlich Briten wohnen, nber nur 17,6 je 
1000. Hier .ist die Geburtenziffer von 1926 bis 
1934 t1m 20 v. H. gcsunk'n. Wieder <"JO Bewci<. 

"-ie in Kanada, daß die Lebenskraft Englands 
d.e umgekehrte RichtW19. In jedem Jahr~ wandern "'esentlich schwäcm,r Ist als die der anderen 
fast 10 ()()() Briten me~r aus Uebersee nach Groß- weißen Völker, Diese Erkenntnis kann zwar 
britannien :rurüc.k. als das Inselreich an die Län- dmch die U~beralterung des Volkes noc'i eine 
der in Uebersee abgibt. 1936 komrnei 20 ()()() kurze Zeit verborgen werden, Eines Toges aber 
mehr :zurück als hinausgeben. muß sie de,, Briten und der Welt zum Bewußt-

sein kommen. Ab 1940 wird die Zahl der waf

Das Bild in den Dominions 

Diese Entwicklung .ist des.halb für England 
von so großtr Bedeutung, wtll ·in den Domi 
Dions die Geburtenziffern die gleiche Richtung 
nehmen wie im Mut!A!rla.nde. N e u s e e 1 an d 
hatte im Jahre 1880 eine Geburtenziffer von 41,2 
~ 1000 Einwohner. 1934 w.ir d.ie'le Ziffer auf 
16,1, also unter die deutsche Ziffer, gesunken. 
Ste reicht zur Erhaltung ck S.,,.t< ixles der 1 Yi 
Millionen Einwohner Neuseelands niöt mehr 
au.s. Von den 6.7 Millionen Einwohnern Au -
s 1ra1 i e n s sind etwa neun Zehn!A!I Engl:.in
der. Die Geburteru:iffer beträgt auch dort nur 

fenfähigen Engländer zu sinken beginn~n. In 
dies;,m Jahr werden noch 43J 000 zwanz4Jjähr~ 
Manner in Großbritamien vorhanden sein, 1953 
aber nur noch 297 000. 

ein 

Kinderreichtum 

nationales Unglück 

Chamberl.nn sei .en d~mals werngstens eine 
schwache Vorstellung davon zu haben, daß die
se Zukunfts.1u„~ichten Grol~br>tm1i<!ns Mac:11-
s1ellung untergr.1ben müssen. D>e mdstcn En„I.m
der 1.-hnen es aber .ib, sich mit solchen Gedan
ken zu befassen. sie sind tihnen zu unbcqucrn 

Sport in Deutschland 
„Politisierung" des Sports? 

den Schicht gcworJ'n, der je l.nger je md1r ;JL1ch 
die unteren S . hten nach<·i~rn. Ein Schdtstrl 
Jer, Ur G. F. M - C 1 e a r y h.it die Z,1kunfts
ousskhten der brit • .>ehen Nation in scrnem 19)7 
ersc'uene.:? Jl Buc:'P „D e Ge ~r der engl.<eh~11 

Entvolkerunq" in dem Satz zusammengefaßt: 
.. Ble!ben Frucht..iarkeits• und Todes
rat n, wie s· !ihi J. =d entwickeln sie ich w<'i

tcr Wie zulcltt, SO werd~n die L.indskul $" l 'S 

pe r •s von d r Frde ver<chw"nden." 

-o-

Sowjetisches Kleinauto 
,\fo. kau, 10. j11n 

DJ.s 11eue 1Mosk.1ucr Automobi1we'k „X: im" 
hat llie er e.n ,\\odellc eines -i-siiLigen K 1 c in -
a u tos 1ierail~gd>raoht. D:is Auto ist mit einem 
V!erzyl rtll ·rmotor ver. •hen, der !.JO Kilogramm 
\\' egt. Die liüch ·!J ·tung des .\\otor~ beträ1,>i 
30 PS bo'i 42m mdrehungen in <l<.!r M:nute. 
rur 100 K"lomekr fahrt ve~brauchl <la.s A11to 
8 L,tcr Treibstoff. Der fü'llz·intank •·ann ein€'m 
liir .!()() Kilometer Fahrt au,;reichend-cn Yormt 
aufnehmen. 

Die trnmLn· nfürmig ~ebaute geschlossene 
(ianzmeta 1.K.1ro L" ·e ist ganz nioor.ig, auf <1i
nu1' ' t n Gestell befcstig-t. Im 1 f'nterteil ~r 
K:tr-OS! l'rie bd ndet -s1d1 L"in Raum für Gepäck 

nd für o'n Ers~1!1.md. !Jie 1 erstollb.mm Sitt,e 
b' t n den Fal1rg:is;ll'n vollste ßequemlkhke<it. 

D:i, Gesamtgew l1ht des Wagens hetr!igt xoo 
Kilqgnarlll!TI, u·c l"iahrtgc.;clw.indlgke1t bis 100 
Kilometer 111 <lcr Stunde 

D.is Auto k:111n 11~)000 1\ ornctcr nmicklegen, 
ohnt: t .11er grii!lcrnn l~eparal11n·n unttrll>"cn zu 
we~d n. 

erzielt word~n, der aiber gerade in der 
•. Entpol. ierU1I1g" zu' ·uchen i·st. 

Sport auf breitester Grundlage 

Aufbauarbeit 
im Generalgouve1·nement 

Der größte Teil der Kriegsspuren 

wieder beseitigt 

Kra.kiau, 10. J u'ni 
Der Ohef der Kamlei des .Fü:hrers, 

Reichsle'iter iB o u •h l er, uncernah1m in 
diesen Taigen in Beg'lei:ung 1des Generol
gouverneurs Reiohsmi.nister Dr. Fra n k 
eine •Besiclhügungsfoihrt ·durch das Gefte
ra)gouverne:ment. 

Oie „Kr,'t.kauer und Warschauer 
Zeit u n g" vcrofft:ntlicht AusLas,;ungen des 
lfr1chsleiters Bouhk>r, die dK:scr kurz vor sei
ner Rückrei5e niach BerHn dem Warschauer 
Vertreter der ·genannten Zi:itung machte. 
Rieichsleiter ßouhler führte danach i1. a. aus: 

' seit ~onaten überschl:tgen sich einwlne 
Hctz.j01.1rnalisten in Gre:uelnachrichtcn üher die 
,.ung-liicklidien .un<l l>cmiUe!<lcn:wcrten" Polen 
und Juden im Genera gouvernement. W.1s ich 
mtt eigenen Augen gesehen habe, bt g<'nau dias 
Gegenteil. Ich b;n gliicklich, <larüber selbst ei
n ge richtige l'eststcllungen in diesem Zus.:im
mcnh:m" treffen zu köruten. lm Gene ·:ilgouvu
nl'ment ,.,herrscht straffe, vorbil<llichc OrJnung. 
Oie Schwre•igkclten, ge:gcin die hier der G~1e
ralgrnwcrncur und «eine Mit:irlwiter Jnzukämp
fcn 11,1 tton, sdw0 nl'n fLir olncn Außl•m;tehcn.UC>n 
t~tsiichlich fast unülx·rwindhc·h gl\wcscn zu 
. ein. Es ,war fiir mich l.-n halbe~ Wunder, so 
'>clonte Reichsldter ßouhler, doß mnerhatb ei
·icr . 'chenmon;..:;gen Yerwnlhni{ du grüßte 
Teil öc-r K r i e g s s P ,J r e" v.~cdcr b e s c i -
t i g t ist. Was ich angctrQffen habe, wm l<ine 
hcrvurr.1 gendc Or.ganisation tkr Men>ohl'll und 
cks E;nsatLL-S ihrer A•beit. kraft. Der Eindruck, 
dell ich iil>cr den wirlschaHliohcn Wiederaufbau 
uckmnmen h:ihe, ist l>eson<icrs nachhaltig. Dit: 
lü•r ge ·istcte Arbeit vcr<li ·nt ig-anl besondere 
Anerkennung. Ihre Eimlrücke stchc·n in eine.m 
~ehr sohrofkn Oegontiatz zu dem, wa · mir frü
her ül>L•r die p-01~· ·ehe Wirlschafl authentisch 

bekannt war. 
Zum J 11 d .e n pro h 1 e m iiulicrte sich der 

Chef J(lf Kan1.le1 des l'ülm.•rs dah n: Ich habe 
fc. t•gesklll, <laß im Genciralgou\Crn imcnt bc
rc• ts '·n w e't sten l 'mfangc ,\\Jßnahmen ert~rif
f( n l\·ll~den, <l e rn einer end g ii 1 t i )( c n 1. ü -
s 11 11 g <l er J u den f r „l g e führen könn~1. 
D;itt• 1gc11örl vor al' 111 d' · angestreht • Zusam
ll'.ellb.<1~,1n1g der jüti-i.<;chen 8eviilkcr1111g in jü<.li
sllten Woh111krkln, c>iine ,\\al\nahmc, die nicht 
nur j1n lnLc•re ·sc er. 1e-r politisdt1:n Scheidung 

7 v. 1sdu n J11d 1n nnd Nichtjud<cn i;rfordcrlkh 
ist, sonckrn auch zur V.crhiilu11g der Uchcrtra
g .mg- von Sl~Jchcn mlll f:l1führlicllt'n Kr1nkhei
ten d•,nt. 

,\rt grolkr BL•tricd'gntlg ·hJbe iich anch fe,;t
ges'.C'lll. so fiihrtc Re1chsleutcr Bouhl<:r W<!1tcr 
:tus, d:iß l e .\\ n d c r h c .i t c n, dit: im R.:th
mcn cJ ~ Oener;ilgouverni:-ments I .bcn, z. B. die 
L"rt:i:nor, v o 11 i.g u n•ges 1 ü r t n.md unhchm
dert di:r Entwicklung 1ihrcr vö kisdcn Eigc•n
arl nachgd1L·n kiinncn un<l sich m dien Dienst 
der d utsc.Iwn Onc.Jnu.ngsaribL t g<:stcllt h<iben. 
Pi<' Zllit des polnischc-n .1\1/nd<:rhcilentcrrors ist 
cn<.lgiiH:ig vorbc•i! Der Umh11g der F ü r so r g e
a r h e i t der dL·ut~ch~n v~nwaltun" flir di Po-
;c·n und JLHkn igt cr·taunlich. " •, 

-o-

Schwimmbad in Czenstochau 
Krak;rn, JO. Juni 

Riesenflugzeug ,,SSSR L-760'' 
Mo:>kau, 10. Juni. Pilotenkab'ne ·st 11mt den modernsten Aer; 

Auf der Flt1glnie Moskau-Bad Minernlnyje navigation~vorriohtungcn, darunter auch (11;. 
WOldy vcrkl1hrt nun ü:is 64-~itzige ~:esenflugze111g einem Selb..<>!:! teurer ausgerüstet. Alle LenkVO 
„SS R L-760", - ein Oarrzmctall-Eindecker, der richtuogen wo~U.en elektrisch betrieben. 
mit sechs Motoren ve~ · hen ist. Das Flugze,L1g Das gesamte ,f'Juigg'ewicht des Flugzeugs tie-

3000 K·10111cte-r. 
i~t 34,...\eter lang und 7,7 ,,\\cter hooh; d:e Spann- trägt 40 Tonnen, die Flugweite 1 

weite der !'lüge! hetri:igt 6.1 Meter, die Höhe d>t Fluggooch\\
0

ndigkeit mehr als 210 StuoJen· 
der tropfenförmig verkleideten Räder - mehr • k1lornder. 
als 2 Meter. • 

Moskau, 10. Juni Im Bug d , flugzcugs ist der 10-sitzige Salon 
gelegen, des:en Polstersessel in Betten verwan
<idt werden könn<:n. Außerdem ,gibt es noch 
weitere vier komfortaool oingerichtete Salons; 
in dorn einen bdindet sich das Restaurant. In 
den Flügeln sind VK!r Sc h 1 a f ab t e i 1 e für 
je 6 Personen cin,gcbaut, .auch eine Bi b 1 i o -
t·h c k ist vorhanden. Die eigenJrtig konstruierte 
L ü f t'u n .g s a n 1 a g e führt :illen Räumen des 
Riesenflug-zßugs ununtcnbrochon frtsche Luft 7Jt1. 

Die ,\\:mnschaft des für 6.i Fluggäste bereclt
nden FLL;gwugs be ·tcht ws acht Personen. Oie 

· · ter· A\olo!olf crnpf:ng den litauischen M:nirS 
priisi<lenten .M<!rkys. An der Unterredung n3h· 
n.en auch der lltaui'che Gesandte in MoskJtl, 

!'<iatkil\·icius, un<l dor bevollmäcMigte Qes.-indl~ 
der Sowjet.wnion in L~raut.1n, PolSdriakoff, teil. 

-o-Bukarest, 9. Juni A(.A·l 
Der rumänische Gen~ralstab tdlt mit, daß ""r· 

sch"Cdene Katt'goricn von Offizieren, Unteroffi
zieren und M.mnschaften zum 15. Juni für eine 
Uebung von 30 T.agcn einberufen wordl-. sill<l· 

Neues vom Rundfunk 
Wechsel- und Allstrom-Kammermusikempfänger mit Druckknopftastatur. 

Berlin, 10. Juni sowie für .weitere Laulbsprech,er. Außc-_r~ 
Di·e Rundfunkibeohni•k hat es in der dem besbeht eine Ansc.hlußmög1ichkei•t fur 

1kkmgcd1ten W.i1edergabe von Musik zu einen ·Sohutzkreits gegen Störsen1der. Det 
großer VoJ.lkommenhcit gebraclht. Eine Appar.1•t whld sowo~'l ,in WechselstrorJ!d 
neue Einrichturng ist 'd •e Druckknopf- wie m Allstromau·9fühmng gehefert U1l 
tastat1ur mit sechs Tasten :z;uir selbsDtäti'gen 1besi•tzt a·ußer einem Wellenbereiclh-Ail' 
EirnsteiUunog von sechs beHebig wählbaren zeig·er eine Rei,he genialer EinU'ichtungeP 
Sendenn des M1ttel- t.md LangweHen- zur Klangbeei.nflussung, z. B. Baßanhe' 
bereich-es. Di·e Druckbeweigung <le.r Taste buing. Baßb1ende, Kbngblende, K!an9' 
löst auf rein mechani.5cJiem Wege ei,nc reinilger, K'langauisrich~er, der das Ra\l' 
Drehbewcg-u,ng des Abst~mmungskonden- sC'hen beim Abspielen von Schallpla'11~11 

sarors aus. Di1e mehr oder weniger lange unterckückt, ferner Schwundausgleich und 
BinstclJzei<t en'lfällt; der Sen'der ertönt so- Röhren der „harmoni1Schen Serile„. AIS 
1foiit nach 1D~ücken der Taste. Da der Abstimmanzeiger ~Heint d<:ts „Magische 
Zeiger bei .cJi.esem System ii'ber di•e Skala Auge„. Die Lautsüirke ist durch erinetl 
mitlii,u:f.t, Hißt sich sofort •auclh mit d1em Reg,!·er sbetiig einste!Jibar. Selbstverstänid• 
A'ug·e <De Abshi-mmu,ng überprüfen. Gleich- lieh cilst es .mögJi,oh, 11.11na!btliängig von ~er 
zeVt~g wird an einem Scha,lt•er de'C Emp- Tastauu.r mit dem Abstimmungsknopf Je' 
fan•g unteiiJbrochen, so daß dlie Abstim- den g.e<wiünschten Sendeir ei<nzuoste:llen. Die 
mung stumm ~rfolgt. Di'e Druckknopf- W i·eiu er g ab e jeder M u s i k io·t 

bei d.lesem Empfänger sd'hlechthi\ll v o J l • 
endet. 

Czenstocha·u .hat über 160 000 Ein• 
wolhner. Bisher .fehlte es ·die!"er Sta,dt an 
einer Badeanstalt. Wohl 1hat die polni
sche Verwaltung vor einiigen Jahren mit 
deim Hau ei,nes Frei.bades begonnen, :aber 
es fohlten dai!ln die nöti<gen Mittel ziur 
FerbigsteUurng. 1Die 1deutsche Gouverne
ments-Verwalt·ung lhat nunrrwhr Vor or
ge getroffen, daß 'bis Ende !dieses M1orna• 
tcs dieses ßa,d, wie 1gepbnt, fertiggestellt 
~1.nd uer Odfentlicth•k-e·it übergeben wird. 
D.a.s große Scmvimmbecken wi11d 40 m 
k1ng we11uen unu 3000 clbm Was~r lias
sen. Außeruem ,werden wie üil>liclh Ka
binen für 3-500 Personen un~l Duschen 
eingerichtet. In ·der Nii'he des Bades 
wil"d ein ~ktLz Eür Rasenspielie· angelegt. 

So be;nmht sid'h die deutsc!he Verwal
tung, 'die Schäden unid Vernacli•ki!isigu:n ... 
gen ·abzustellen, 1die in idiesem Ceibiet 
frülher gemac;!'ht WOPden si,nd. 

abstimmung arbeit>et rein mec1'hanüsch. 
:Drese Bauart hat den Vorzug. daß alle 
dektrischen ELgen~ohafüen und Vorteile 
der ü:bl:chen Abstinmmng voll a'usgenutzt 
welXlen. D'•e sechs Tas~en ::;i,nd übe•· der 
Skaila des Empfängers a'ngeorldnet: die 
Namen der Sender, di·e den Druckknöpfen 
zug·eoridnet simd. können auf dem dalfür 
vorgesehenen Beozcfi{'.hnungsstrei!fen ver
merkt werden. Bei Verwendung dler 
Drucroknopf-Stumm'abstrmmung ist di·e 
Skala ·deis Empfänf]·ers mm Atnfsuoh~n der 
Sender nicht mc:hi; erforderhah. Es war 
daher na1heliegen:d, dne Slkaqa atbzudecken 
und den Apparat in Form einer K<lsseete 
mit einem Edelholz9' hüu:se zu umkleiden. 
Diese Kammermusik-Kassette ( Bikl l) ei
ner deutschen Fil'lm,1 kann ohne weit<eres 
als Empfänger für hooh- und niederfre
quenten Drtalhtfonk dienien un1d hat An
schlüsse für Tonabnehmer oder Mikrofon 

Da'S GJ'ciche gi·lt von einem anderen 
Spi1tzengerät. das von derseliben Firma i.n 
Fovm einer K a mm ·er m u s i k - Schia' 
tu 11· 1 e a'u-s Kauikasisch N u.ßbaum herge• 
st·eL!t wi1rd. De·r Klan,g·umfa>n:g d·iese5 
kbngechten und le1iJstuin·gssitarken EmP' 
Fängers wi·r1d durdh zwei Lautsprec'he! 
\OJI zur C1eltung gebracht. De-r Empfan:g 
i:st unbeJdi,n•gt '9leichmäfüg. Die Ausstot• 
t11ng dieser Schia{u]i}e itSt ähnlich reich' 
hakig wite die de<r Kassette; siie wimd nur 
flir Wechsdstrom geiba1ut, ka111n aher auch 
;rn Gleichstromnietzein betrieben werdeJl• 
\\ ~nn ei\ll E!rnba11.11wec1hiselrichter ei'ngeserzt 
wird. Dieser Apparat weist lbei überra~ 
schen'd naiturgetreuer Wiede11gahe voll 
MU1si1k hoh~ Fernempb111gsei<geinscha1ftetl 
auf. 

Die Krone des deutsoh.en Spor!s bleilbt 
der Amateursport. Man tIIl!acht ~hm den 
VoI'Wurf. daß e<r zwar za1h'lenmäßig ei
nen staittlidhen Aufsc<hwung genommen 

• hahe, aber idurdh eine stiarke „PoHtisie
l'UDIJ" als Sport verfälscht worden sei. 
In der Tat sind d~e organi'Slatorischen 
Maßnalhmen, die seit 1933 9~roffen 
worden si~d. :nicht zu trerune:n von dem 

politischen Wirken des Nationalsoziia
lismus. Alles was ·getan worden ist, ent
spricht in der Tendenz durchaus 'deun, 
was der Nationalsozi~:iilismus sonst iauf 
win:sdhaftliohem, sozi1.1lem und kulturel
lem Ge'bie! in der Zusamm<enfaS-">ung der 
Väehheit der besteihen•den fünridhtungen 
unter einer einheitlidhen Fülhrung be
zweckt. Der Rcichssportfülhrer von 
Tscha.mmer und Osten, ei111 ·Marun, der 
dem höcihsten politischen Fuhrerkorps 
des Natio:nalso;ialismus ;.mgcl1ört, 1hat ·.n 
ja:hrdanger Kleinarbeic den deu:sclien 
Sport in diesem Sinne reformiert. Daß 
er seine Legitimation von Hitler selibst 
erhalten 1hat, kenn:eidhnet sein Wirke·n 
a~s politisch. 

Als •em Ze-ugnis der gestelgertten 
spor.!iclhC-n Aktivi~ät in Deutschland 
darf man <las Reiohssporta•bzeichen n1n
se1hen. 1d.1s un:ii1hH9e Männer vom 18. 
bis über das 40. Lebensjahr 1hin;ius tra
gen. Der Re.i<.~hs~portfüihrer verleiht e~; 
als öfrentliahe Anerkennung für '9ewisse 

Leistungen auf dem Geibiete der Le~bes
übungen. Es erfordert eine ·Eünffache 
Leistung in Körpe~fertigtkeit, Sdhnellig
ke1t und ,A.iusda.uer und wirxl iin drei 
Klassen: Bronze. SiJ.ber und Go1d je 
nach dem Lehensul•er, verli1elhen. Die 
Anfor.derungen sind in aUen 1drei Klas
sen •gleidh und Z\Vl<l•r .müssen ...- U:m eini
ge der zu erf.üllenden Bedilngungen · z.u 
nennen - 300 Meter in 9 1Minücen ige

sdhwommen •werden oder im Hoch- oder 
WeMtspmng 1,35 beziw. 4,75 'Meter er
reidht werden. Oder andere Mindesbleii
stungen, ·die zu erreichen sind: 100 1Mie ... 
ter~L;iuf 'n 13,4 Sek., 400 M·eter-Lauf in 
68 Sekunden. 1 500 Meter-1Lauf i•n 5 
Min. 20 Sek., Diskiuswurf von 25 Me
tern . .Speeiiwurf von 30 Metern 100 Me:.
ter-Sc1hwi1mmen in 1 MJn. '40 Sek., 
10 000 Meter-Lauf in 50 Min. 1 000 
M :er-Sc'hwimmen i1n 24 Min. ' 

der Spiele eine ungeallrnte El'.fü11ung. Dezember 1939 trat ·der deutsdhe Sport 
Mit 33 Gold-. 26 Sillier- und 30 Bron- dein Vertre~ern YOn sieben Nationen ige' 
zemed1aii'llen erreichte Deutschland einen genü.ber. In der Haupcsaohe handelte es 
bei'spidlosen Gesa,mts1eg und eI1Wies sidh skJh um Fußball- und Boxlän<lerkäunpfe, 
als wür.di•gster Repräsentant der olympi- von idenen Ueutsc:lhland niclht we.ni9el.' 
sehen Tradition. Es ~st nicht bei seinen als 7 eihn ·gewann. Die Länder mit denell 
damaJ.i.gcn Erfol.gen steihen ,ge-bhebien, trotz des Krieiges ein intensiver sportli' 
die zu einem Tell •dem Umsta'llde zu ver- dher Verk~hr aufrechterlhalten blieib, sinc.l 
danken gewesen sein mögen, daß diP Ungarn, f,u·goslawien, Bulgarien, lt1a1liefl• 
deutschein Spord.er auf heimatHchen Bo- D:inemark, die Slowakei ~nd BöhmeP' 
den unter ·den gewohnten Leibensbedin- Mähren. Seohze<hn deutsdhe Mannsdhaf• 
g.ungen in 'die Arena troten. ' '.en w.tilten i'n ,der gleiclhen Zeit i1m Aus' 

Der zweifache Weltrekordmann Rudolf Harblg. 
Dresden. 

Ist da1mit ;iher die Politik wirklich 
zum ers~en Male, in ·den Spore hineinge
tragen woflden? Wer diesen Vorwurf 
edheben wollte, übersie'ht, daß 'der deut
sohe Sport früher .der Politik durchaus 
nidht entzogen .w.ir, daß es emen Ar
beitevsport und einen sogenannt~ bür
gerlichen Sport gaob und ooß diese bei
den Lager sich -in offener politischer -
n1dht sportlic',her - F ... hde ,gegenü.ber
s!'.anden. Auf ·der einen Seite maß man 
den Sport n<110h dem Vergnoügen und ge
sellscha.ftlichen Anse'hen, das er vel)mit
te~~e. Auf der ander n Seite stand die 
Starkung 1des proleharisdhen K}assenbe
wußtseins höher als die sportliche Lei
stun1g. Wenn ck'r Sport 1diesem Zweck
bestimmunigen entzogen worden ist so 
ist damit a'llerchn.gs ein politisdher Erfolg 

Ein Bild 'von dem Box-Landcrkampf Dcutsch
land-Dilnemark, den die seit 4 Jahre.n unbesJeg 
ten Ddnen 4:12 verloren. Europame!Ster Nürn
berg grc'ft den D.inen Willy Espensen an. Nürn-

berg wurde Punktsieger. 

·Ei:n 'rroinierter .Sportmann wird an 
keiner dieser Aufgaben scheitern. .M.an 
möge ,aihe~. einma'l über ohbgen, wfoviel 
Mün·ner uher 40 Jalhre im <illgemeinen 
noch dazu in ·der Lage sind. In Deut ch· 
land jedenfalls ist ilhre Z lhJ groß und 
d<Jimit haben ·die Deutsc<1en sich als 
~port'lidhe Nation wie kaum eine zwei 
qualifUziert. 

Internationale Anerkennung 

Auf dc·n Olympischen Spielen 1936 in 
Berlin überreic'.h~e •der Mara~honsieger 
von 1896, der Grieche Spyridon 
Loues ( 'f), Adolf Hitler einen Oliv·en
zweig aus dem heiHgen Haiui von Oly.m
pia. Die Symibolik, die 1n 1diesem feie:r
lic:lhen Akt lag, fand im späteren Verlauf 

J.:l!hr flir Ja'hr ·hat der deutscihe Sport lande und vertraten die deut.sdhen Rar• 
seitdem sidh wie-der in .die Liste der eu- hen in Budapest, Agrom, Sofi.a, Prag. 
ropäischen und der Weltmeistersch:afte·n Preßbur.g, Bukarest, Rom, Novara ~nd 
eingetragen. Es sei nur erinnere l'lln das B.rünm. In Deutsdhla1nd selbst wia·ren ill 
Eiskunsdawfpaar Maxi Herber/Ernst <lr er k1urzen Zeit 24 aus'l;indisahe 
ßaier .. dem bisher mlClh kein nur annä- l\Iannschaften zu Gast. 
hernd gleidhwertiger Gegner ersta!lKlen 
i: t. Der Dresdner llarbig ist seit me1hre
re11 Ja1hren ni 1ht von 1der Spitze der eu
ropüisc•hen 800 'Meter-Elitic zu V4Wdrän
ge,n. I hitte d 'r Krieg niohc die Olympi
sc-hen Spie1e von 1940 •hfa1Hilli9 ·ge1m::t<.:1ht, 
so wiire se·n La.ufen •das große Ereignis 
geworden ~nJ dcle.s spri ht da.für. ·daß 
er <las anglo..eimedkanische Privileg m 
dieser Di z~plin crsc'huttcrt 1hätte. Die 
4 mal 100 Mctl'r-Staffel und die 4 mal 
400 Meter„Staffe'f smu in Europa ·eben
fia.Jls fest in d uc her Hand. 1D;e mei
sten l.iinderkämpfe, die Deu~dhland in 
den letzten Jahren bestritten lhat, konn
te s zu Siegen 19estalten. ,Audh der 
Ausbruch des Krieges 1hat daC"an nidhts 
zu ändern vermodh'c, 1Die angesetz•en 
Kämpfe wu~den wie im Friedenszeiten 
durchgeführt, darü:ber 1himus sogar noch 
neue Sportfl'eundsdhaften angeknüpft. 
Noch in ·den Monaten September bis 

Das ist eine stolze Bilanz, 1die ,der 
deut ohe Sport vorleigen kann . .Sie as• z·U' 
gleicih Au~·druck des ,unibeu,gsrJomen Wil 
Jens und 'der Entscihlossenheit, das werC' 
vdlle Kultul"g1ut der Lei<besübu111g:e-n auch 
im Kriege nidht untegeihen zu lassen. 

Rühll 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unterricht 
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II c haftsteil_ der uTürkischen ost'' 
TÜRKEI · 

Baumwollau ·fuhr 

. W;e in hmir J•t ,rnch in Ada.na bzw •n M . . -
B •rSJn ein lcbhafi...s Exportgesdhjft n 

""111w0Jle zu verzeidhncn. Durch Ver-
-~ d l!a,, ng des Ausfo.!1rv„rbandes er 

1 '11Wollhiindk:r wurden kurzlich nach 
taJie 

n 5.00Q Ballen •Sb•führt. Außerdem 
\'llrden n.1ch Unqarn 3.000 ß.>llen Baum-
\·011 • 
ist e Verfrachtet. In den nächsten Tagen 
~ auch mit bed"uiendcn Ausfuhren nach 

!Jrnan ien zu rech ncn. 

n;,Der Ausfuh.rvc"band für Baumwolle 
h„ t '1lch bereit erklä·t. solchen Au•fuhr
c"'ldlern, ·die ,n Ländern w'e Japan. 
,.,rieohenlond. ßu)g ,,. ·cn und Jugosla· 

len, d1e keine offiziellen L1derabl11'l· 
ci..,~en mit der Türkei be>titzen. Kunden 
8Uft 'L 

re..,en, Jve den Gegenwert der Baum· 
''olle · 11 ~ m freien DedSJe:n bezahlen w~ en, 
f' Recht Jer Ausfuhr bis zu 50 ~o d.:r 
"' d <n Export verfügbaren Mengen "" 

9e-w oh"' n • 

Vom Tabakmarkt 

ist~'.e di„sj<lhr1ge Tabakernte von bn•t 
D ""'ao.Jf et\\•a 40.000 !kg restlos wrlwuft 
n 

1
• U msätze gest:iltNcn sich bci v<Thillt· 

""' ß ~o a ig lebh1after Nachfrage und guten 
trf liit'.un•gen in e1.ncr fü die Prodiu::'<'nten 

<eu >ohen Weise. 

l:mirer Mes"° 
D ~."' Yome"c: tungen für die X. lnter-

N~"le M ·e von lzmir werden m • 
l..j <lhdruck fortg et~t. Oie Le1n>ng der 
e ""19., befand sich bi her in dt"r Hand 
"~nes M~-komiVe clc-m der Oherbür· 
i:K"rlll • ' 
'lta ecs~r von l;::rn/ilr chrenarntlich vor„ 
tentid. Mit &schluß der Stodtveror<lne· 
c;.""r""01mh11ng "'"""""" die Führung der ''Oh „ f 1,111 . a !Je der Jn;tem.1t1onalen MCS!le von 
Ve •r von <liesem Jahr 'ab auf d 'e Stadt
<;~'>ltung übertrag,n. die z11 diesem 
' oke !in ihrem ALtSgabc•nhau ,hall 
he~ Betr,1g von 160.000 Tpf. vorgc.se
~~ <>t. Die Z>hl J~r offi::: .clkn Bete • 
nr~tn an <l.-r J· jahriH•.n Messe w -xl 

r ~1ls 11n VorJ.:rhre se-Jn. 

Ankaraer Börse 
11 Juni. 

WECHSELKURSE 

Berlin ( Eröff. Schluß 

k•lldon 100 Ro1ch•mark) -·- -.-
•wy0 1 Prd. Sllg ) • r,,2 l -.-
~ris ( \'&i (1 00 Dollar) l."10.- -.-

~~nu Francs) . . 2%17 
~•nf <i oli'OO Lire) . • 7 227;) -.-
a"'•terd Franken) . . 2~J 272.J -·-
A'use.1 (r ( 100 Gulden> -,-
lhen 1 00 Bel~a) . • 2.~687!1 -.-

~lia c\~ Drac men) . 0.997f) -.-!l.1, 0 00 Lewa) . • 1. 7 k!;·, -.-
W rid ( Kronen) . -.-

a!"ch 100 Peseta) . 11 1:,;-, -.-
ßuda au (100 Zloty) -- -.-
BukaPest (!OO Pengö) 2:"';.S77.""1 -.-
~1a:a"3t /'OO Lei) . . 0.6:?:, -.-
,o~0h 100 Dinar) • . :141:, -.-
~khalfla (1 00 Yen) . . 37.117,) -.-

ka~'(1 000 Kronen) 31.00,·, -.-
00 Rubel) . - . - -.-

f) · 
ft~~: ~Otenkurse werden nicht mehr VC'.Öffent· ""f <U te vors tehenden Kurse beziehen sich nur 
1i.f n;• hhan.<l<>f<üblichen Weeh<el und gelten da-

c t fur das Einwechseln von Banknoten. 

\! ANTEILSCHEINE 

~ SCHULDVERS CHREIBUN G EN 
So;, llirk.., [ bar !.~.GO -.-
~ t.o..,;leil!e 1938. 19. - -.-
So" Soli. l~l. - -.-

tzaDw 1938 -.-

Horn-Verlag, Berlin SW II 
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~~ 

Roman von H anns R einholz 

(8. Forts.er· 1111{1) 

~ l<t·i.rnlnalrat €'rktirtc nun stinem Freund<", 
~ ·r. \Vt'rt dürJ.uf le~e. ilm kommenden Tage 
~ma1 P~;n1 Visc.her mit ihm :::uS<Jmnte"n 
~ "rf<th li("n. 1--:.S k . .:1Jnc ihm darauf .an, von ihr 
• .i~ ten, ~·a~ ~e- (11 r J:l.e Be:iehungen ihres 
\.iin1 " :u 1l~r schönM I ·ruu im Nachharhaw 

~~~ ":1ill dir ge-rn dJl>c1 h>hilflich se;n·' : ·t'r
'Jttft •hin Dr. l l~ll\\JQ. „Zum..'ll kh aus <ku1er 
~ 'l~tnl'hm~. tl 1ß Ju an dies\! Dingt• mit sthr 
~ ckt und Zuruckhaltung her.ingehf"n willst 
~1tt~ h!..ttest du midi w hl t.ht aufg<C'f1Jrdc·rt 

Cltihnen.'" 

~P(?i, ~l,•in('. :artr ;.rJu 1 k·rrnine \'~her 
ru.__ Oh::;. dit' bt'i le-n I le-rre-i oJ.TI d m_ bch:13licht.'1t 
~ 1(,) 

1ntmer ihrrr Vül„1. D •m Knminalrat f t·I 
11.n hJtrb.1re Lrtrc .'ks Zi11uners „1ru.f. 

t~lidt-n \ V;L11<lrn hinlJ kl'"n H.il.J. Ein ve1~1„ilt 
ti. 1\.1\l klein~r Teppich bedt..-ckte den Fnßl)()
"~ llf e1n1·m kleilu.·n Anr chtefsch. der S1.'1t 
"ft. ltt~n (jer Wan<l stanci, 1.JH kl""in D ... ~chl'11, 
·~ n es hkr wohl vermutet h.lbcn konnte 

~~l„ "'LUldern ~ich übtr die- f..ttre der F.bricl1-
~ fr.:igtc Frau v· eher mJt .schwachea1 L.1 ~ 
~ v~·~r hatten dle Abstc'lt, fU:r 1.inqcrc- Zt'lt 

t Pi.f ~n und haben dahC!I' ~en großen Teil 
~ .... öh.1 in:wlschen V<l'p:ockt . 
~~t liernune Vlsc!ier sah blaß und ül><mn· 
~e/'"· 0.r künstlici>< Schlaf. den SJe dein 
~ tn des Ar:.t.e$ zu vttdanktn hatt.~·, konn

\.~ Spurcn d.:r scelixhen Erregung keines
~,t~trtilgtn. Das Sprechen fiel ihr skhtl.~h 

~ .:...liefhwig lenkt< J.u Ge.prädi gan: bewußt 

~"'IV t D b- '• e i:tge. ·• 
~tlt Sie &chon Nachricht von Ihrem Sohn? 

• r, 

Außerordentlicher Erfolg 
der Breslauer Messe 

w~1s m "' n 1n Anbertrae'ht 1die.9er Kriegs-
:eit n1C'ht erwart~n zu können gl.liubte, ist 
T 3 t.-;ac'he QC'Worden. Die diesjährige 
Bre.~lauer Messe mit Landmaschinenmarkt 
i.ih~.rtraf al:r: b;sherigen V-eransta!tuingen. 
Dies g .lt <in gleicher Welse für die un
mittelbaren Geschiiftsabsahlüsse und die 
ein. hafren c„.chält.artbahnu<J-gen wie 
für dc:n Messewuch. der nach dem An
sturm am 3, 4. und 5. Me5'~tage die 300 
Tausend erreicht hoben dürfte. 

Bei grüßeren J\1 a s c h i n e n und E in • 
r i c lt t u n gen lag der Schwerpunkt der Ge
schäftstätigkeit auf den ersten drei Tagen, w äh
rl'nd bei \ Vcrktcugen und Gerätschaften die 
lcbhaUe U111satztätigkcit sich iiber alle A1 esse-

tagc erstreckte. \ 
Ant Landmaschine11n1ark t war die 

J\auflu~t so lebhaft wie nie zuvor. Außer A1ilch
glrätcn und kle'ineren Apparaten, die e twas w e
niger beachtet waren, fanden alle Landmaschl
nt>n Interesse. Stark im Vordergrund standen 
dabei Erntcma~hlnen, n1ittlere und kleine 

Orescluna."chincn sowie Schlepper und Pferde· 
zug"'a~cn. Eb~nso sehr begellrt waren Holz
und A1clallbcarbeitungsrnaschinen verschieden 
t:.ter Bauart und Leistungsfähigkeit, elektrotech
nische t:r1eugnissc, Oefen und Herde fü r Koh
kn-, Gai;;- und Elektroheizung, J\1otoren, J\1oto r
rJdcr und 1-·ahrräder, Spezialwerkzeuge, Stein
gut- und Porzellanwaren, jeglicher Gaststätten
bcdatf, tcrhnische Bedarfsartikel, Farben und 
Lach.c usw. 

Von cll!n an der A1esse bete iligten Südost
ländern kaufte Ru rn ä nie n itn größeren Um
rani.: Flachs- und Hanfaurbereitungsmaschinen. 
Die: S 1 o w a k c i bekundete ernsthaftes Kauf
interesse iiir Landrna.....chine.n. 

N1ch -den 'hc1ert.' sichtbar geworide-nen 
Ergcf>n. cn der fiinf M=cta·ge darf !J'C· 
S<>gt wc1Jen, <lJß <IW>se Breslooeir Messe 
ihre knle:gswir c'hoft'·che Aufgabe regt. 
los Cl [ülh(" und mit st..1un-ens\vertem 

Sd>wu11 .1 a11 d': ' Lösung <ler großen Auf
gaben g "ng die 11hr ge9teJ.lt worden s•nd. 

IRAN 
Griinuun!J einer E lektrizi tätsgesellschaft 

T;,hcra,n, Mitte Juni . 
D is K 1hv<rk in Mal.iy•" h,1t <ich als 

nrc l{ crne!hr lo.lU r~:ch·c~nd er\\'iiest.:n. Im Ein...
vern 1me11 %!wischen den zuständi900 Re
g ierungsorganen und d • r Stadtverwaltung 
scl\\'1e der Nat nn ,Jbank wurde daher be
schlo "n. eine Ge.seTisch<1ft zu gründen, 
die d iic Errichtung eines neuen Elektri~i-
t~ tswenk "! d'e lbn'd nehmen soll. 

Asphaltierung 

Tehem,n, An!bng Juni. 
In der St.>·dt Resuhld wer'den zt1r Zeit 

größere Straßen aspholti,ert. 

S umpftrocknung 

Teheron. Mitte Jun i. 
Oie :ustiindiigen Stellen des Landwirt

schaftsm1n! teriums haben icn den letzten 
J~hren die Trockenilegung umfangrekher 
Sumpfgooiebc am Kaspischen Meer, bei 
Bc>dschnu..d, Desqht·>-Gorgan und Ker
rr .. rnsch 'h sow-·e in KuJ1cliisban veranlaßt. 
Kürz eh sind ähnliche Arbeiten bei Babol 
abgeschlossen word<on . Auf diese W e;se 
si'll<d weite Fl~ichen dem Anbau wgefü hrt 
\VOMen. 

S tra ß enbau 

Tehem,n, Mi.tte Jun i. 
In dem Gcir< et der Kdhlengruben nörd

lich von Teher:in sollen meh rere S t ra ß e!l 
gebaut werden, um den Abtra•nspo r t der 
Hförd'"ten Kohlc:n zu ecleic htern. Fe rne r 
oll <l1c !Lwpl•lk~dt m>t dem Grubengebiet 

durch eime moderne Straße vel.1bunden 
\\."erden. 

•. Ja , best::itigte sie. „f"' san.-:lte heute früh ein 
Ttlcgromm. M"t dem ~1.1tbg.o;zug wird er hier 
sein'". 

Ül'r Kriminalrat beobachtete sie 9~nau . Er 
mac.htc sich seine elgt>nen Gedanken. Hilmar V i
sc.her ~·olhc alo;o nlit dem M1tta~szug konunen. 
Nw1, drr Krimin<ilr;:it hatte ihm bereits am Nac:1· 
1nitt<.1g des qcstrigcn Tanes ein Telcgra1nm ge
. chkkt. un\I da h?1tte es doch wohl nahegelegen, 
daß Hi!u1;1r V'S<:her sogldch mit dem ni..ic:hsten 
Zu\j n.ich Berlin ry_·f<.1hr1..n wJre. 

,.r~„ ~t t'l:n fur~hthaf'\•r ~hlag··, sagte der Kri~ 
min.-ilr:it betl:ithtig, ,.und obgleic::'.1 ich njcht ver
he--ir.:itet btn. k~nn kh mir sc.·hr wohl vorstellen. 
e-1.oen w~ tiefl·n Sctun<'rz Sie jetzt crle-irlai. E.~ ist 

r schlimm. w·tr.:'."\ einem dl•r beste Lebenska
me-i-aJ von '1rr St"ite auf solche \V-eise We"Jge
r·sscn w!rd·' 

Dit' Augen k Z'"lttcn k!c-inen Frau füllten ~ich 
nx . l'r .tnen. 

Dr, liell\\' fühlte • <.h scbr un~haglich. E r 
..vnHtc, d 1ß der Kriminalr-1t d~L'> Gespräc.1 mit 
.m- :>c.sf

0 n1mten )\J-. h.htt·n .1ui dieses 11le1na qe-
1 t h .... ue. 1.md er kam $ich darum gegenüber 

der :hw 1 liliche"l P1..l11 bein.i.!1e ctwa'i. Wlt>hrlich 
\' . 

„Ich h he hn sehr otlieht". s;:igte Frau litrmi~ 
nc Vi5" her g.1t1: lt•iSf'. 

T1er Kr111t"nnlrat 'i 1;1e mit einc1n bed...1uern~ 
den Hlkk .3n. 

„su.- haht.•n t>i.ne glückliche r:he geführtt' frag
t...· t•r, Ut\':i '""J. PR"k1t'"r StUnme- ~ch,vang ein warmer 
llnh~rtnn mrn<>t·ht dten Mitempfindl"ns. 

$.t:hr, ~hr Hlucklidt", antv.·ortete sie, 'llfld in 
ihre Augrn 11.JI di:ibei <"in ferner Gli.n:z. 

D.:r Kr'nünalr.1t r~itL<>pcrte sich, Jis ob er ver
legen v.·.irC". 

.EntschulJi'gen Sie- lnfine NC""ngierde. dit' j<t 
nur beruflichen Pfl:chten l'ntspri.ngt.'0 

Sie sil Jut erst.,unt an. 
,.Bitte, sprechr-n S:e · • :· 
FÄ hat niemol~ irgend,•.rl'lche Differenzen zwi· 

r.ch~n ]hntn und Jhrcm G.1tten gt!geben?"" fr.lgte 
H...gcn~!Ul vorsi,htig. 

Sie dachte 11:ur::: nach. 
\Vir h.itten natürlich auch manchmal Mei

nu'r11g!iverschio1.xh.·nheiten„. bek~te sie offen, „es 
ga.b ~ier und da eine Au.sein.mders7tz~g. Aber 
stets h.J>en wir uns friedlich verstandi.g t. Denn 
- wir liebten ~ Ja .. „" 

Die Grundlagen der italienischen Volkswirtschaft 

3 1 0.t'~I qkm 
Bodenfläche 

(StM1mland). 

Bevölken111g 

43,6 Milli<>Don - l40,5 je qkm. Von don Er
\\erbst~t~ig-en sind et\\·:t 46,7~ ~n Land- und 
Forst\\i.rtschaft, 28,7t;(. in lOOustrie und llanJ
\\."t:rk ut~ 12,2c;;.. in Handel .und Verkt!hr. 

Wichtige Städte 

Rom m't 1 156.000 Gim\·oJui.ern, 1\\aik1.nd n)it 
;innäher1)d 2 hhtl. ·Bin\\-'Ohncrn, Neapel mit 
865.000 Eiin-\.voh.nern, Genua 'mH 634.6-IB Etn\\1oh
ntrn, Tiurin ·mlt. 629.120 Einwohnern, Palermo 
1nit 41 1.880• EinwohnC"nn, Florenz ·m,it 332.540 
EinwotlnC!'11n, 1Bok>'gna mtt 269.690 EirJ\\'Ohnern1 
·r r>est 11nit 248.380 Ei1l\vOhOOT'n und c..itania n1it 
224.970 Eir>wohn<>rn, 

Wirtschafts- und Industrieaufbau 
Die ·h.1~it:"nisc.he W1rtschaft hat sich ll.'."lch dcnt 

WellkrM>g bis 193·1 trotz der politischtm Umge
staltung Jtaüe.ns "m angeme;nen y,.•enig gcw.'.ln
ddt. Sie \i.·ar den gLeichL~Jt Antrieben unter\\-·or
ft:n \Vic dtc der übrigen Länder Europas mit ih
·11:1 Abhängigkeit von Weltwirtschaft und priva
ter Unternehn1ungslust. Hierin tr„1t s.eit d001 
Jahre i935 <iin grundltlgender Wandel ein. Die 
Sanktionen 1\'viuroen der Ausgangspunkt einer 
gra.ntdiost.'11 Auh.111k·~beweguDg, dje die itaHe.ni~ 

.;;lhe W,ir~cliaft grund~gc-nd 1Lnn- 1und nc:ugoe
stJltc-te. Oie ,Abhän1gig:keit von den Zufällen des 
\Veltn1Jo11ktes t 100 von der W illkür der Monopo
listt1n \Vurde beseit,gt. Gerode ·in den letzten 
t\1o.natt.'11 .konnte d;is ' r en1po des \vtrtscha.ftli
chen Ausbaues abermJls bes4:ihleunigt und <las 
\virtsch„1f1loiche Potenbial \Vesentlich gesteigert 
\VerUt.~n. Oie bisht:"rigen Lebirungen silld außer
ordentlich eirxtruok.svoll. Die einheimischen &
denS4..'h.:itzc wurden planml.ißig erforscht und 
au. ge-nutzt, Jie vorh;iodenen l nrJustr~t!n neu aui
g<:bJa11t oder er\\-·eitert. Selbst auf Gebtett!n, auf 
Jenen 1n.:u1 us nicht er,vartcte, konnte die Aus-
1.:i-ndstatigkeit weitgehend beseihgt '' 1:rden. E.nt
t-piechL·nd d~r T.a.15.'.J.clle ist die itahentt.he 
Wktm:ha!t außerordentiich \'"k.-)ge.stlltig. Enide 
1 !13q g.>b <" in Italien 22.505 Akt;.,ng..,,.,llscil.11-
tt-n m)t einem Kapib:t.I von 53,3 .\1rtl. Ltre. U. a. 

st.-!t·n -genannt Jl:-l 

Wicht,ig~ l ndustriez\veige 

ß c rigib au: Kohle- uni<l ,Erzbergbau, Bauxit
·ttlld Rohsth\\'ll:fc-tbergOOu, ,\\armorbf'üche. l )ie 
Stoig<'ftlllg der Kohlenfördt:nmg obfögt de'!' 
staatlichen Kohknge,.,,llschaft A.C.A.J. (Alienda 
Carho1ü l ta•iana). 

Ei s c n-1 J\' e t .J 11- u n d .\1 a s c h i n e n i n -
du s. t rie, Au t-0,m Öh i 1- .und f' 1 u gze ug
i n du::; t r1i e: J loahofliin- und Hütll:"n\vcrke, 
\\'a\1iw~r.ke, „\'\.a.schifl't-'"n- und -Apparatcb:i.u, Kon

strukition..-1\\·crkstätten, \Verften, Auton1obil- un<l 
r1tagzt.~ugf.1briken, Ek!klroinUustric. Die Kon1nJ1l
l1: über <lie griH~t.cn EPscn- und Sbhl\verke 

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

Länder. 
EINZELNUMMER : 0,50 Tpf. 
BEZUGSPREIS : Für Jahr 10 Tpf. 

fos .endste w:rtschaftseinheil Italiens überhaupt 
zu •1:ltt:1n h'11. Seine Tiitigkeit erstreckt sich vom 
Bcngbau ühor dM! A'\etal•indu~trie ~i_s __ z,ur che
mischen Indus.trle, urxl von ElektriJJ~tats\\·erkt:n 
üht..·r OaS\\'t.·rke und Er<lölraffinericn bis zu 
l'rJn por~11nter111ehmungen. 

üamn1 1ndustrie: Das größ~ Untcr
nchrn~n ist hier Soc. ltal. Pirelli & Co., h-1ailand. 
1· l' x t i 1 in d u s t r i e: Woll- und Baumwoll

spionereicn und ~cl>erck:n, Scid~nnerc'.cn 
ul"kl ... ,v-ubcre\"fl, Leinen- und ll anfsp1nnereR'f1 

und ........ "t!'bereien. 
FaseTstoff- und Kunsts.eideindu
s tri e: Größfl'S Unternehmen: S. A. Snia Vis-
cosa, J\1.'.iü.lOO. 

Zcllulose
Nahr11ngs

dustr,ie. 

u 11 d 
und 

p a pi er in dl u s .tri e. 
Genußrnittel•11-

Wicht ige Produktionsziffern 

1938 1937 
t t 

Stemkohle 2.353.000 2.024.()(K) 

Braunkoh~e 1.322.000 1.060.000 
Eisuneirt 1.012.000 1.0 l6.000 

Pyrit 919.400 915.UW 

Bauxit 383.000 386.000 
Rohschwefel 377.000 344.000 

Ro~<isen 863.0<X> 7!K).000 

Rohstohl 2.323.(XXI 2.087.000 
'W. ali,.\Vefkt.•rzeugn iS&C 1.841.000 1.815.000 
Benzin 403.000 289.400 

Gasöl 247.000 141.000 

Zellwolle 79.000 70.900 

Kun~tseidc 47.000 48.300 
Außenhandel 

Der it-:1.Ji.enische Außenh.a,n<lel hat in den letz
ten j.'.lhren eini:. :illgemeine Entrvrick'lung ::iuf'a1-

. wa· 1,~nJ die Eirlfuhr überhaupt VOfl \Veise-n. ,.,_ 
krn d'.e \ \·reinigten Sta..iten, England unJ f,~~nk
tt:•hn1 'die Ausfuhr ·zu. Von der handelspolitL~h 
bedingten Einfuhr'S4.:hrumpfu~g \i.·urOOn v~r al
lem die Verein gten St:aJ.ten England u11d f~ank
r~ich betroffen, \\'~ihreOO Üt."lJt~chlanJ 3n die cr
~tt. SteL'e L~nter den Be..ziugsländern i.1ufruc:k~. 
l>er it.1lien·~ he Auß.enh3!ldel (ohne Kolonien) 

betriL,~: 

Etntuhr 
Au~fuhr 

1'139 

10,IJ 
8,5 

1938 
(in 4\1rd. Lire) 

l l ,06 
8,ll 1 

IQ37 

13,5'1 
7,S5 

Sai<lo - 1,5 - 3,05 • ll,74 

VQn der E·nfuhr stammten u. J. au.s 
De11tsc.hfond 27,0"/o 23,7~;, 
l"suht:<.:·ho-Slow·a.t.ei _2.;.,3_7<_• ___ 2_,_lJ'l_Yo 

England 
Fraokreich 

V.:ref111gte Stalten 
Von <ler Aasruhr 

Duut SC lila ntl 
·1 sd1. echo-Sk>wa~i 

gingen 

29,3% 25,7',t 
193.~ 1q3<J 
6,4% 4,2% 
2,2% 3,6~'" 

11,9',C 
u. :i. . nach: 

1938 
25,0"/o 

l ,7'7ri 

11,3% 

1939 
22,8'/"'o 

1,8% 

26,7o/0 24,6 t;'tl 
Engl1nd 7,3% 8, l% 
r1.inkreich 4,0% 5,6"/o 
Verein;gle Staaten 9,7% 10,0% 

\V acht i g s t e E .j n f u h r g ü t er : Foss~le 
Brennst<>ffe, T reibstoffie, Eisenerze und Schrott, 
V/alZ\vt'rk.."'Crzeugnisse, .J\"\a:schint!'n und Appa
rate, Textilrohstoffe, Chemikalien, Ph::irmazeu· 
t'ka. 

W ichtig s 1 e ku s fuh r g,ü t er: Obst 
und 0-.müse, Kunshieide, Hanf unJ /'.ellwolle, 
Textilien, ,\\asohiinen urbd Appiarote, Automobile. 

Bedarf des Landes 

RUMÄNIEN Jahresbericht der „Jugo-Stahl" 
Bclgrod, Anf. j11ni 

Der H afenverkeh r v on Konstanza 
im 1. V ierteljahr 1940 

Bukarest, Anif. Juni 
Im 1. V11ortdjahr 1940 wurden über 

Konstamza 967.000 t umgeschlagen, ge
genüber 1,19 Mvll. t im 1. Vierteljahr 
1939. Der Riiok'9"'"'9 beträgt 18,8%. 

•Die Einfuhr blieb mit 56.000 t (54.000 
t) lkorusta nt. 

Oie Ausfuhr verteilte sich auf die ein
zelnen Au.~fohrart1ikel wie folgt (in t): 

Die jugo~la\vi.~chc Stahl A ..... a., Sar.aj..:\\'O, das 
g1ößtc ln0u.st00un1ernehmcn jugO='kl\\itens, das 
sich fn stiln<Egem \\.'t>iteren Ausb..1u befindt!t, 11.'.lt 
nunmehr i.hron crst"cn jahn„-sbericht '\.orgt:.Tegt. 
!Yt.~r Bencht u1nfaßt eine Zt."it.spannc voo 17 
,\\orutcn, \\•ovon jctlooh 3 J\1oft.1tc auf tli1: UL>bor
n.ahrnc verschi edener Unternehmen Clltfallen, so 
<lall ·n Wirklichkeit ln dum lkrkht d„ Ergoo
nisSc <l ~ ·1atigkt."'it von 14 .;\,on.iten ZUSj_mmcn

gefaßt sind. 

Gebreide ( !. Vierteljahr 1939 263.501) 
1940: 180,244, E..döl=eugnis"" 
(853.500) 678.946, Holz (54.732) 93.712, 
Rohmetall (627) 1.978, verarbeitete Me
talle ( 159) 145, Nahrung'sm1btel (11.497) 
4.393, Versch<i,edenes (7.7 11) 8.079, i'IllS· 
geS3mt (1.190.727) 967.497. 

Wiener Her bstmesse 

vom 1. bis 8. S epte mber 1940 

Die <li1..-sjähnge \Vtener Herb....,tmesse \\' tr<l -
\\.'it! wir bereits kurz berichtet haben in d{'r 
Zeit von1 l. bis 8. Stlpt.embt'.'r stattfn<len. Sie 
,..-ird vor allt.~m in1 Zeichen ~tjrkster internabio
naler lkkihgung stehen. Ihr "11tcrnation:1l(•r 
Ch:i.r.akter wfr<l durch die offizielle Tc-iln:thmc 
Bu~g:i.rieo5, GriechenLlnds, Jta•tens, Jugo
slil\Viens, Run~iniens, der S~wakei und Ungarns 
gcgC1ben ~in. Weit~re Bctciügungen sind tu cr
'':iarten. Auch das Protektor.at liöhm1:n 1111<l 

f\.tihrx•n \\ ir<l offi'l.ieU vertreten sein. 
rur d~ ausl~indischen St..1...itcn \\-'ir<l eine 

e:gene, rt'"pr:&•ntative !lalle .d.t.~ „"l":itioncn neu
·gl"Statticl \\·er<len. Oie \ Viencr „~1t.-sse ist gewi)lt, 
di.e Repr;tseinlanhn der C'Jt.'5Chn1::ic ·0011~trie unJ 
(.h."S Ktunsth:i.nUwerks -zu se-:n. Die ,..\ l1Srichtw1g 
der techn:schtin :\1csse gesch.eht vor allc-tn unttc""r 
dcn1 (:iesicht p11r1ikt ides Export1..~ nach dein Süd
ost..-n unJ d<S Bc'<Lorf,-;; der Siidosll:ind<-. 

<..lt:u!~h.en Aul\t·nh:indel st::inl~, h.1t s1ch 9t"it 
IH3:J n1 etnt:om :der \\.ichrgsiL•n PJrtnt..-'1' in1 .Au
f~nllJrKlt'I 0t.."l1L~h•ands cntwickt.-lt, i.:·11\.' l'at
s.:tche, die Jiuch scü Kricig-sheginn keine Al.'1Kk"
n1ng erfa.hren 11.1.t. lm Gl~gt.!'nleil, dank d .... r ein
go(.~pielt-en ZuS1J.rlltm-t.•n:i.rbeit rts1 es ohne Sch\\. i-t..._ 
rigkc' tc-n rnüglioh gt:,\1.:l~n 1 di.e \Virtsch:i.fHichen 

\Vec.·hsel~iich111,ge11 noch zu unterb:111en. 
Oi~ gru.1-0legt.•n<l-t:n \\'irWch.:ifllichen V1..•r.1,.•.u1b.1-

rung;tn z,i.·iscllen Jen heidl!n l~1nid~rn sind U1 den 
Jahl\.'11 1!)3-t ,und l~l35 gttroHen \\-Ortk·n. 1>.is 
Vt'rrcchnunbrsabkon1men vun1 ~1>tcr11bt..'1' l~lJ.J ist 
n()(h h~ure in Kraft, urn.I das W.arcnabk--omme n 
vom Apr'il 1935, d.'.lS den UmfJng des \\''.lrL'fl\~cr
kehrs R~und.<itzlich auf cler Basis von l!l31 fcsl-
1kl(IC miJ ebeni.ills h<.<ute noch gilt, iot den je
\'i{'.oils \·erJntkrtefl Situ:itiont"fl ::tn~t'.'pctßt \\.·orden. 
o,~ Zus:1n1m-t.·n~trbcit rrlt..-ichh."f't aUgt'ron.11..'nt
hch u:~ UrnsteUung <les b1..,itJL"f'St.'itigon \V.:iren
Vlrkt·hrs aur die Krk-:gS\\'"rlscha[I. l)ic Enh\':.Ck
lug ,t)eg Ifart<kk; z;\vliwhen Doot:-:clli'and und lta
J.en ist, y,:.cnn man c;nen ,ßlick auf die Zalllon 
\virft, seohr beachh.~nsv.·ert ge-wescil. Unh:r Be
rücksichtigung der Ab\\'eriung der jt.,1\icnischcn 
1 ..lr;i hat sich das Volumen des Handels rzwi~C.lx'lll 
beiden Liindi:rn 5:t'lit 1933 u11gt.><fähr verdoprdt, 
;url{I Z\\'ar SO\v<'.lhl tünsiohtlich der Einfuhr als 

auch <lcr Ausfuhr. An ditescr Ent\\·""ddung hat 
sich auch ~n d~r Kr.iegszeit nichts ge5nciert. 

Die Täligk t der J~g-osl;l\\ischcn Stahl A...(). 
cntf.lltett: sich tn tu•gclllden lk1.uptrichtun.g-C11: 
{)urchführung di.:r technischen .und admin· tro.
ttvon Orga.nisahcin dcor Gcsetl:\Cllaft, Erneuerung 
der rerlx..~rungsbedürfHgeon Einr:chtungen in 
<.kn bc„ tc-herldcn Bettiieben, Errichtung neuer 
Unternehmt.:n. Infolge der Z\\ ischcnsl.'.latlichcn 
Lage halte d"' Ge;cllschalt 1939 bei der Be
·ch.Jffung von RohstoHcn un<l ln::.tallationen 
große S("'h,1,.·M!rigk "tcn i:.u iiberv.indcn. Aus die-
sc.m ürund mußten auch die Preise der von der 
Gt"Sd ·hJ.ft er7.1.."Ugten ~~~fuhrwaren um über 
40°/o erhöht werden. V/as die Preise dt..'1' für 
ck.'n Verk.'.l!lf im Inland beshmm1cn Em..eugnis..-;e 
nnbeL:i.ngt, so \\l\1r'<le ·,hre Erhöhung so bnge wie 
n1oglich \"-Orrni.cden. So b\leben 2. ß. die Prl":Se 
für Kohi.en bis Ende 1939 un\"trärr<lt.-rt und wur
den t~rst zu Beginn 1940 leicht erhi>ht, und zy;ar 
W(.'gl'.n der Erhöh.110~ dür A~its10hnc sow-ie 
der Vt.-rtc~1eru'flg der ErzeuJtung~kosten. Oie 
Preise für Eisc.n \vuriden ·erst Anhing 1940 u1n 

0,45 Dinar je kg erl1öht. 
Die Erzeul(11ng der „jugoslawischen Stob! 

1\.-G." be7ifferk• sK:h für <la.s crsic Cic.:>ehäft~ 

J~hr auf fJS9.0l 3 t Koh.len, ~30.263 t linsenel!l~, 
f .455 t (jußn7tr€"n, 72.731 t RuheB.!11, 1.99!1 t 
Draht, 3.2i'>!l t Niigel. 2.3241 anderes .\1.11e-r al. 
Dt·r (ie:t.1n1rn.--ert <le-r F.rzeugru.ng hclk-f sich h.ir 
das ~r·te Geschlitsj.1.hr auf 572,1 .\\iU. Dimr. 

Die Zahl ck.~r \"On ck·r CiL'St"llschaft heschäft -
tcn J\rbeo)tt.·r tr.ug 1m l.auf-c- J~ Jahres durch-
schn11ttich E Ende 1 1 (J~) cr.hUhte 9~ sich um 

487. Der d11rd1schn:lUicl10 Arbeitslohn betrug 
i u B<l"ß~lllll d1'S Jahres Jl\3~1 41,86, zu E'lllLe dt..'S 
Jahr ..16,36 Din.:lr je ·1ag. In 17 .\\onaten hat 
Jjc Gt: cltsch:1ft an Arbeitslühnt:n ·ns:g:t!, amt 
10~ 3 .\\iU. l)inar, :tn Stciucrn und anderc-n Ab
gaOOn 2G,1 :\111. o·nar an~lle2..1hlt. 

l)ie Hl:tnz~umme macht 7~.G i\\ill. l>"n:ir aus. 
f).:tS .t.-ii11got."'2ah1t~ K:i~)ibl bctiuft ich ant 5CIO, 
die Gl.1ubil(~rk<>nlcn 7111[ 2:!1,U ,\1.11. DinJr. lki
n„ihe s:imtlit:he' "\kti\·a der Ci6ellisch:ift \\rt.'fdt!n 
du.rch <lt.'n \\'t.·rt der ()J:14!r-lflv1..-stiitioß('n tllr

cestcllt Das Bet 'eb.;vl'Cmogen Sl:tzle sich n;JJ11-
Jit:h \\.lc folgt .zu:1.11:nmu.m· R...: >t.'rv.en an Ver-
brauchsrnater i.11 66, an Fertigl"r"ieugmsscn 8~l.~. 

l>C'tntoren 8-t,3, Bargel<l un<l \\'-ertp:l~'JJCren 9,H 

,\lill. Dinar. ,O.,r Bnittoge1vin~ bcbult sich auf 
61 ,1, <l Rcingew nn :n1! l~,1 .\rll. Din· r. lhvon 
entfallen 12 M'JI. Dinar ~uf 1 ·v l.kooen bzw. 
ti1'0 lur diL" Pr·orit:tits:iktien. 

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

"POLYDOR" und 
t,BRUNSWICK" 

übt die staatl iche Hokling'g"3ellsohaft Finsider 
(S. Piflan(lJ.'.lria. Si<len.trgica ) aus, und Z\var 'ne
be-n 20 kleineren Un ternehmungen über: fh'"a. 
(Alti Forni e Acciaie"'° d 'ltalia) Genua. - Siac 
(Societit ltali:ma Acciai<lrie di ComiglO:lno) Oe
nna. - Ternl (Societa per l'lndustri.1 e 
l'Eletmciti1) 1Rom; fenner S. A. °'11mmc, Dal-
n1 lne. Ren-ifier ( S. A. Riceroh.e M iner.a\i Fer-
rosi ) . Ferromin (S. ·A. ii\1 in.erar~J Si<lerurgii-

fossile Brenrnitoffe, Rohstoffe und Produk- , 
tion::omittt-1 zun1 Aufbau der italienlsohen lndu
.stne onQ Zillf' Durc tifilhrung .des Autarkiepro

grnmms. 

So ,„„ie für Üt!!ut'Schkl.nd d!e LiefL"llJn.g italicni-' 
scher Rohstoffe rnn Wichtigkeit i:;t, so legt 
Jt al"cn rumg~kehrt a.uf die. deut~e Kohle großen 
Wert, dec.kt doch lt.J.OOn einen st.a.ttHchcn Teil 
seines Kohl •nb<oda.rls aus Deutschland, dJ d' • 
lu.:im"sc.hc Produktion n.ur al m~hlich \Vc1ter 

wächst h;:il"t.'11 br.iucht kcJnc Bcc·nträchti
gung selncr Kohlen,·effi011gtung zu befürchh:n. 
Unvgeikc-hrt \V'ird ltalitm \\'citer llanf, Queck~I· 
bcr, Sch\\"t.~fclk~, Z~ok, KUin.stse1'.Je und Na.tur
seide uJH.I andere Erzeugnisse lieft"rn. Die 't:>icii
dcn l. ~i.nder hahen sic.h ·\\·a~nmäßig so gut auf

einJ.n<ler eingt!'Sp:dt, daß eine Aenderung <l1:r 
Waren ':lo nicht nötig ist. Das gilt auch hin
sichtlich d.r zunehmenden Leben ·m1lleltrans
porte. 

<~> V' 

Generalvertreter für d ie Türk ei: 
cr.). 

Ch e misc h e I ndustrie: Als größtes 
Unterne hme n ist hier der .l\'\Ofltecatin.i-Konzem 
(Sooi<lli1 Oen~nole per l'lrldustl'ia ,\l ineraria e 
Chimica , il\\a ibnd ) z.u nennen, der cbi die um-

Der Kriminalrat holte tef Atem. 
„Ic.h muß Ihnen noch einmal die Versicherung 

geben, daß mir diese Fragen wirklich seh r pein
lich stod. Aber würden Sie mU- bitte sagen, wel· 
ehe Gründe solchen Auseinandersetzungen zu 
Grunde lagen?" 

Frau Hermine V ischer wurde etwas verl~cn. 
„Es waren ganz private Di„ge··, sagte s.ie 

Jann, „f.amillürc Gesc.hü.:hten, wie sie wo~I über
;.i ll vorkommen··. 

Der Kriminalrat hatte E"in€"n Einf.;:ill. 
„ß€"trJfl.'o diese Dinge - lhT'\."'11 Sohn?· Ira.gte 

er. 
Betroffr·n blickte sie auf. 
„Ja„. sagte sie d;1nn leiise. „wir h:-ltten Ilil· 

mars \vegc-u in der letz.te!l Zeit manchen Strejt. 

Die Zusammenarbeit mit Deutschland 
Die d"ut,;ch-tlllieRisohen Wirtschafu;beziehun· 

gen h:tbeti >ioh schon in den fetzten Jahren au
ßero<oonttich intensiv entwickelt. ltal1"n, das."' 
den Jahren !928-30 noch a n :zehnter Stelle om 

H · 1-ar--L~ d eh"rt wohl nicht hierhet . · ." 
un• "'"'->er, as 9 ° '7-· hi r einzu„ 
Dr. HellWi.g hielt es 3!'I der L.Kl t , c d ß 

greifen. Er machte Fr.au Vci.sc.l.ier klaruf, ak' es 
v~-'·~ 1 . ,, __ dara an i;jtne, detn n . .i1.1nma ra t ietzt vor a ~„, .. l'chen 

ein roö~lichst lückenloses Bild der per~~~ 1 

Verhaltni."l...\e Vischers zu gewinnen, Ufld di „~Je
hörten natürlich auch sokhe Din

0
g•

1
• e~ er 

Mensch gern vor den Augen und lren . erer 

gcht.>f.1nhioelte. . „ .. i.te -Oer Kri-
Ich will. ganz offen sein • crgJn . M l 

" E kf"· i.<.u:h 1neu1r-r e • minalrJt diese . r Jrungen, „ i N , c •. 
· t )barer ac.::1"""'"-nung ist der T J.te r in 1.r1mit e ·u· A o. 

. · ·n vö 19 uucru;te· !"chaft z.u suchen. Jch meine: ei . habt h be 
hen<kr kann kein Interesse d;ira~ 9€! 3 ": 

den Tod Ihres. A\ annes herbeizu~re1'dt- F~SCL de11n. Ihr M~nm hJtte . .irgo? we ~1 . Pne. 
\ Verut wir jot.-doc.h diese MöglichkC'.lt a ie n 

Continental-Scbr eibmasehinen 
für st rengen Alltagsdie;anst : 

'W" 

mit Tasturen für alle Sprachen der Welt, äußerst dau

erhaft, zuverlässig und sauber in der Arbeit. Con

tinental-Büromaschinen sind leistungsfähig und von 

langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR - SCHÖNAU 

- und das kö~n v.·ir wOOI tWl, nicht wahr1 -
dann bleibt nur übrig: den Täti:r unter den Per„ 
sonen :::u suchM.. die zu Ihrem Mann in U-gend
v.·elc-hen persönlichen Beziehungen g~tanden ha· 
bcn. Ich verdächtiqe nit>ma.nd, da id1 gegen ~<"
mand einen Bev.·eis habe. Aber 1ch muß natur.
lich vr-r.„uc.hen, mir dirübcr kJ;.ir zu \\<·erden. in 
~lcl1em Verhältnis jeder "'·nzelnE' =u l lt•rm Vi
_sc~er gestilllden hat". 

Fr.iu l {('rmine Vischer h;:itte dir-se Erkläruno 
mit volk.'r Aufmerksamk~it ve-rfolgt. 

• ,Nun gut"', s.,gtc si'E' jetzt. „ich \\'cn-.le lhnt>n 
alles ~19en, ~·as ich weiß. McL"l l\.1ann Wilr auf 
Hilmar in der letzten Zeit sehr <Jrg~lich. H1lm.:ir 
hatte sich in nähere Bezieh11nge-n zu einem M:ici
c.hen eln9classen. und dieSf' Verbindun9 \Vi!a.'ICh· 
te inein Mann auf jeden F.111 :.u verhil1dt'm. 

,lWer ist dieses junge MJdchcnr fra~te Jcr 
Kriminalrat. 

J,'1 \\"1.'iß es nicht. Mt>in Mann. Jer f,00.St mit 
mi~ Ülli'r al~ g...'!oproche1 h.1t, sagte es mir u1chr. 
Als ich einmal In · .n drang, mir doch den N.i~ 
men %U lli.'fillt'fl .• \Chrle er mkh uur .lfl'. ... UrunÖ\J
lich - .-:lu würdest es nicht überl...-h<-n'" Auch 
Hi]ma,r, dt'n ich <bnac.h fr„1g~. wkh mir st~t'> 
nu~". 

\Vann halx-n Sie 11rt..-i Sohn .:ulet.:t g sehM1' 
Wollte der KrimlrlJ\rat wdte-rhin \\1ssen. 

„Am \'Orlt't:ten Sonnt:ig·. i.Jßt\VO!"lt'le Frau v·„ 
scher. 

. Ihr Sohn kam. ::il"° de.'> Ufter1..~ n."1ch &rlin?" 
Ik-in,1he jed.1..'tt zweiten SonntJg. Er traf d.1nn 

meiSti'llS am Sonn 1bend N<:lchmi.ttng h.i(·r e-i11 und 
fuhr am Sonntag mit dem letzten Zug '':it'der 
nad1 l l;i.mburg zurück. . , 

Der KrUni.nalrat sah nachdenklich vor SIC 1 

nieder und betrachtete die gliln?('nden Spit::f"n 
:;einer SchW1e. Dle linke H.:ind fW1r .spielerisch :ut 
der see.dencn Monokel~nur ffitlang. 

„Sie haben sonst - in der letzten 7~it - -
ni("!n..-:tls eine:i, Grl.llld. für Ausc na.fh.ieTS\"'"tZWlg •n 
gehabtr· 

Frau Hermine Vischer blickte bt-troHen uut 
ckn Kriminalrat. Ihr Blick Irrt~ zu Dr. liellv. 
hinüber. als erv,;arte s-ie vcn dort her eine l"Llfe. 

Dr. He.llwig v.·ollte es ihr erleichtern. 
„Wir sind alk nur Menschen", s.'lgte \.'1', ,µ

hen Si.e - .ich liebe me:ine Frau sehr, und doch 
körulte ic~ nicht die Hand dafür ins Feuer Je~ 

V. UTUDJIANt Istanbul, 
Sultan Hamam, Camc1ba~1 Han N r . 10. 

Qt'fl. daß ich nicht doch tn einf.'r schwachen 
Stunde. die v..·1.r alle e:inmal haben kO~n ..• N 

Die Augen der Frau weltetcn sich, f>tlJT und 
verständ.~los blicktEn sie- auf den Srn:ec.mr, ~r 
verlegen .schv,;ieg. 

,.Ich versrehe nicht'. wacs Se meinen". lhrt 
Stimme klang plötzlich f.ist h:lrt. Eine- )('j~ E.r
r€'gung lag darin. 

Der Krimin.Jln:it griff vermittdn<l e-in. 
„G:tä<liqe FrJu, s.-igte er, •. "\vir 'i.lben An2e1i<:hen 

r.lJfür, daß L\\·ischen lhre1n Ma1U1 und dt.-r neben
an woh~k'n±n Fr.iu Dr. Dl-gener • 

Er verstummte, ;ils t"r d4e- heftige Rötit s..ih, die 
in ihr Gesid1t ~tieg. Ihre H.:md~ ::jltertm mt"rk
lich. 

.. S~ - ...- v."13.Sen von <k."fl. - ....- Zusammen
künften =\~„i~hen ihr und „ \V tml·r? •. :· 
Wie von eL"ler ungeheuren Angst gehetnmt. kani 
die Fr~1g1? atL~ ihttm Mund1..~. 

,.J.t", s:tgt'C d •r Krimimlrat, dl.'r sich e-rleic~tert 
fühlte. d.i die .o;ch\\-~tt Fr.ige nun cinmJl ~teilt 
\\.·ar. 

J-.Ln langes Schv.·e·g-,.-n trat Mn. 
D..'r Kriln!n.1lr.lt ~licktt", ~ Kopf ::ur Seite 

gev. 1ndt. durch .-:las we-.itgeöffne-tie Fenster in dt·n 
P..:irk h!nau!I, der in der vollen Pracht dt"3 Som~ 
mer.s rr:ill1'1te nnd e-1.ncn betörenden Dult uis 
Zimrue-r .schu;lte. Krl.m·nalrat P\.'tt'r HagcmMn 
h;itte 1nitunter Anv,:and.Junqen, bei. Jenen <'f' 1n1t 
~einem lil'ruf höch~t wuufriNt"n \\'Jr. Gerad• 
Jd.zt y,·Jr ein solcher AUQ('nblu:k \V\tder eirun<ll 
pc-kommt..'!L E.-. f"el ~Jim sch\\'t.'T, der Pr:iu ins 
Au.1e zu se-'ien, die tt mit sclllcn Fragt"n Cl-In· 
quo.ilt:n mußte, 

(Fortsetzung lolg1) 

Sahib i ve Ne~riyat Müdilrü: A. Muzaffei: 

Toydemir. Inhaber un d verantwortlicher 

Schrift leiter. - H auptschriftlei ter: Dr. 

Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 

„ Universwn „ , Gese.llscha it füt D.ruclcerel

betrieb, Be)!;o~lu, Galib Dede Cadd, 52. 

• 



4 „Tür:Kiscli e Post " Istanbul, Mittwoch, 12. Juni 19;2. 

AUS ISTANBUL 
Handarbe1tsa 1usstellung in 

!der Deu1tschien Schule 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk ... 

Aus der Istanhuler Presse von heute 
„. 

Istanbul, 12. Juni. re vic~cücht nicht verkeihrt, wenn man annimmt, 

„Italien wird auf der Höhe seiner Aufgabe sein" 
Selbstver senkung italienische1: Dampfer im Hafen von Gibraltal' 

Wie ange!koocügt, fand gestern in den 
Räumen der Deutschem Schule di-e Hand
arbeiitisausstelhing statt. Eion Gang durch 
dve Ausstellung, ~ür die Fräulei1n V et t e r 
v·enanl!worthch zeichnet, gab ei·nen guten 
Ueberblick über d'lle gelcistete Ja1hresar
beit der e.in:zielnen !Qassen. Sehr anschau
lich 1'eigte sich d!e EntJw~cklun:g und Aus
bildung der han:daiibeitlhchen Fähigkeiten 
der Schülemmen duroh die eiinzelnoo 
Klassen hindurch, a11ge1fangen von den 
cinliaohen, oft noch unbeholfenem Arbei
ten der Kleinsten ihiJS zu den immer kompli
zierteren und vidseftiogeren Leßstungen 
der obersten Klassen. Im Vordergrund 
staindem die praktlilschen H<rndarbeiten, 
vor alllem das Strick-en. So sah man z. B. 
viie:le ·schöne Pu11Jover, Jäckchen und ähn
liche Strickiarbeiben. 

Senders In der „C um h ur i y et" h>ebt P.eyami Sa f a d<:ß auch Italien d m gleichen Vcnfa.hren trcll 
hervor, daß 'das türkische Volk das erste unter bleiben wlir'd." 

Rom, 11. Jur1i (A.A. n. DNB) 1i\l1iurid, l l. Juni (A~;„ 
D R 1 ßl . h d Der it.alic1,· ·ehe Dampfer ,,Ch e 11 ·~• 

Mittwoch, den 12. Juni 
er „P-0polo di · oma" erinnert an ä 1c es ,,,, 

Bintritts in den Kr.ieg d:iran, 00.ß dlie engFsch- ( 10.000 t) hat sid1 · der Bucht vvn Alge~rO" 
französ:ischon Stwitkrafte im 1\'\ittelm !'er n<>Ch gestern (J.!Je•1d - e 1 b s t v c r senk t. 59 j\U 
infakt sind, und daß Italien einer harten Aufga- sen g'elangten .in Rettungsbooten an Laod· Jll' 
br gegllnüberstc.h..:, angesiahtsder Tatsache, daß Ein andere.~ 'taliemscho:; Schiff, die „N'll o~ 
die Strnitkräfte in T.unis, Marok·ko und Korsikia b o l i a" (2.000 t), ~:i.nk !in der Bucht von. 
noch nicht :in cLe Kämpfe vern 'ekelt Sind. ltla- braltar unter d.,.n. ell>en Um t<il1Clen. D'e H~ 
lien werde aber auf der Hiihe seiner Aufgabe der Bc~l'Lung konnte sich retten, die an 

12,35 Nachnichten 
13,30 Kleines Orchesttt unter der Leitung 

Necip A~kin (Nedbal, Linke, Lö!ir) 
19,00 Bericht über die e.ußenpoliti.Sehm 

allen Völkern Eun>pas 1gewesen «ei, dem es At.ay .betont, daß die Ein,mischung Italiens eine 
n:ich dem Weltkriege gelang, seine nationale n'Stlose Schicksalsgeme nschaft mit Deutschland 

von Einigkeit hcrz.uskUen. Daher rühre auch die vorausselre, wahrend ma.n dies von der ameri-
. Ruhe und die nationale Disz..iplin die das türki- kan'sohen Solidarität mit den Verbündeten zwei-. 

Ereig- ' f 1 h · ·k·· E hl' ßt 
nisse 

sehe Volk aL~ Ausdruck seiner inneren Ausge- ~Jas noc nuoht behaupten on~e. _r sc ie 

glichenheit und seines Selbsh-.entmucns in allen seine Ausfühnungen mit dem Hmweis darauf, 
Lagen des Lebens an den 'fog klgt. daß diejenigen, die für diesen Krieg als Zeit-

Prozeß gegen Bellioglu 

iDer ehemalige Aibgeordnete rvon Koc.a
eli, Sun BeNioglu wuroe seinerzeit ·ver
'haftet und dem 1MiJ.itärgericlit iüiberant
wortec, weH er an thodhgestellte Persön
lidhikeiten annonymc Briefe pcfütisdhen 
lnthadts gerichtet !hatte. Vor .dem Militär
gerioht ßm Gebäude 1der Kommandantur 
von Istanbul .begannen am 1Mont.ag, zu
näohsc in öffentlicher Sitzung, die Ver
handlungen, die 1da1nn .auf Antrag der 
Staatsanwaltschaft unter Aussc'hl1uß der 
OeHendichke1t fortgeführt wurden. 1Am 
Mittwoch wi~d der Proz.eß vor demsel
ben Militä11geric:+hc fortgesetzt wenden. 

F e s t 1 i e g e n ·d e .S c 1h i f f e 

Lnfolge des füntritc b1liens in •dein 
Krieg !haben die beiden zur Zeit ·m •hie
s.ige:n Hafen 1.Ergenden e:lllglisohen iDamp
fer auf dem Weige .ü!ber das •briti.scthe 
Generalkonsiulat 1d1e Weisung .erhal.ten, 
nidht in das Aegäisdhe Meer aus:i!ulau
Ien. 

Den gegen.wärHg im Schwarzen Mieier 
befindlidhen ~nglischen ·uoo fn.1nzösi~ 
seihen Schiffen ist es gleichfalls nidht 
möglich, in die H~iroot zurückzu:kehren. 

Der itiad.ienisdhe Sc.1hiffsve11Joc1hr 1mj~ 
den aüI'ki.schen Häfen ist se'Lbstverständ
lidh ·gleichfalls eill!gestellt worden. Im 
hiesigen Ha.fen befjruden si h •keine ita
lienischen Sohi.ffe mehr. 

Ita'liener auf der 
iDurc•hreis:e 

Musik 19,20 Orientalische 
19,45 Nachrichtm 
20,00 Konzert 
21,i5 Orchester des Staatspräsident2n unter 

Leitung von lhsan Kün~er {Thomas, 
Saens, Popy, Lacome) 

22.30 Nac'trichtcn 

Donnerstag, den 13. Juni 

12.35 Nachrichten 
12.50 Orientafü;ohe Musik 

Ueber >die Einmischung lbli-ens .und die Rede 
d~r Roosevelts vcroffentlicht die Zeitling „T an" 
St. einen Aufsatz von Falih R1fk1 At a y , >n dem 

ernleitend betont wiird, daß a.m gleichen Tage, 
:in >dem Alussolini den Kr'eg an die Verbündeten 
erklärt habe, Roosevelt seinerseits den Alliier
ten seine Solidarität mitgeteilt hiit~e. Atay er
wähnt, daß die Engländer d1Jn Kriegseintritt Ita
liens darauf zurückführten, daß Mussolini nun-

1 .30 Jazz.k.1pelle unkr der Leitung von lbrahim 
Ö-.1Jgtir 

Hl.10 0. nt ' " he MU$ik 
19.30 Volkslieder, vorgetragen van San Recep 
12.45 Naohrkhl!en 
20.00 Ollientalische Mu ik 
21.30 fiunkorchester 111'lter der Leiitung von Prof. 

Dr. Praetorius (Dritte Orohester-Sulite 
„Ram" von füz:et urKI Rienzi-Ouverture 
von Wagneor) 

22.30 l..elzre Nachrichten 

Freitag, den 14. Juni 
12 35 . ach r' dhttin 
1!l.10 Onien~.a ''ehe \t11„·k 
Hl.<l'i ~1chrichten 
2(1.45 Ori nt:i.' he MU3ik 
21.00 VolkslieicJc-r, vongetragen von Mu:uaffor 

F1rarh '1111<1 San Heoep 
21.10 Kile11ncs Orchester unter <lcr Leitung von 

Nerer A~km (). Strauß, Hruby, Leoor, 
Uhl). 

mehr von dem Sieg der deutschen Waffen über
zeugt ist und deshalb glaubt, mit Waffengewalt 
von Frankreich und England 1mehr herauszuho
len, als c.liese 'hm auf gütlichem Wege .angeboten 
hätten. 

At.iy sohreibt dann: „Wenn man die Re'de 
,l\.'ussoEnis prüft, so muß man annehmen, daß 
die Angehörigen der faschistischen Partei einer
seit-, die in den ,italienlsohen Straßen <;eit Ta.
gen den Krieg fonderten und führende Faschi
sten andererseits 11'.cht der gleichen Auffassung 
sind. Noch am Abend des 9. Juni waren die 
Straßen Italiens mit den Landkarten von Dal
rnablcn, Korfu, Kreta uTIJd Suez übersät und man 
horte •gellem<le ~ufe n1ch die:len Geb:eten. Herr 
Mu;osolini •g:bt :.1J r in Wirklich:keH an Jugosla
w'en, Griechenland unid Aegyptt:11 Versich>erun
gcn ab. 

Düe Methode der K r·i e.gf ü h r u n g o. n 
c in er Fron t wurde von Deutschland S&t 
dem 1. September gieschiokt ange1vandt. Es wä-

fok1or mit eirrer DaLICr von mehreren Jahren und 
n!cht nur mit einigen A1onafien rechnen, eher in 
cier Lage s.in<d, !die Din:ge kühler zu betrachten. 

In der „V a k H' schre'bt A. U s, daß es in 
erster Linie der nationalen Politik der Türkei 
zu •verdanken ist, wenn heute der Frieden des 
Balk:ans unversehrt blieb, weil die Türkei zwi
schen !dien Völkern st.ets also ein Eleunent der 
Verständigu1ig ige.win!Gt habe. Auoh de.r Sicher
heitspakt z.wiscilen der Türkei, Fr.1nkreich und 
Eng)anid b.ibe dem Zweck der Erhaltung des 
Fl1iedens geidient uod ·die Uebereinstimmung der 
Interessen der 1\irlooi mit dienen der Verbünde
ten 1hättle die -Erreiohllng dteSeS Zieles erleichtert. 

Lei tel' 
des deutschen Seeschiffahrtsarn tes 

Vizeadmiral z . V. W ülfing v. D itten 

Aus >der „Berliner Börsenzeitun9" ent
nehmen 1wir: 

Ittn Zu•9'e 1der kiirzlidh gemeldeten or
ga1J1isatorisdhen y~rän~el:'ungen <Sind im 
Reichsverkehrsmin1stenum die Belange 
·der Seesc1iiffahrt in einem Sees c ·h i :f ,f_ 
f a h r t si a m t ziusammengef.aßr iworden. 
MH seiner Leitung 1h.at der F.iiihrer Iden 
Vizeia•dmirol z. V. W 1ü 1 f i n 'g von 
D i t t e n unte.r ·gleidhzcitilger V evleilhung 
der Amtsbeu·1<;ihnung U n t erst o a t s -
s e•k r e ~ ä r becraut. Diese zentrale Zu
sammenfassung ·der 1gesam~en Belan:ge 
der Seesohif.fia•hrt in einem Amt sdll die 
ßed1c1utung dies-es wiohti1gen Zweiges der 
deutsohen Ver.kehrswirtscli.a.ft unter
.c;tre·iclhen, seine Entwicklung iföl:'dem und 
eine organische Lösung •der Zuk·unftsauf
gaben .der deucsdhm Seewirtsdha.ft 1ge
währleis•en. Durch ·die 1Emennurrg eines 
Aclmi11:i1ls zum Unterstaatssekretär für 
d;e Seesc'.hiffol4hrt kommt ·die enge Ver
bundenheit der Kriegsmarine ·und der 
H:inidelsS<:ihiff.:ihrt 1beton't zum Ausdruok. 

• 
V;~eadrn' al \Vülfing von Ditten trat im Jah

re 1898 in <lie deutsche Marine ein. Während des 
\Veltkril'f, s war er Na\.igationsoffizier in da 
I'lotte. Admiralstabsoffizier wahrend der FJnn

!nndexpe<lit1.on und Mitglie.J der Ukrainedcle9·1-
ilcn. N~ch dem Krieg~ führte \Vülfing von Dit

t~n als Komrnanda-it des Kreuzer .. Berlin" al3 
1·rster Sceoff:zier wied~r c!Te Jeutsc~ FJ igge ins 
Ausland. Drei J.1hre lang konnte er uls G'ld des 
Stal>es unter Admilal Behncke an ckm Aufbau 

S<Jin. 

Das Blatt 1hebt dann >die Erklärung Mussohni 
hervor, d'.aß r 1benaohbarte Völker nicht in den 
Klieg hilrn111ziiehen wolle. J\\an <wen.Je sehen, 
ob 1dliese Nachbann 1ihre Interessen besis.:r wahr
nehmen 1werden als Polen, Nonwegen, Holland 
und Belgien. 

„Regime fasoi..c,,ta" rät tlcn Staaten, die •1:on 
MussoJ:ni genannt worden sind, w verhindern, 
daß d!f Feinde Italiens sich ihrer Ternitorien als 
Mal1ine- oder Luftstützpunkte bedien·en. Andern
falls werde sich ltal~n gezwungen seilen, seine 
bisher gezeigte Haltung zu ändern. 

• 
Kairo, 11. Juni (A.A.) 

Das DNB mcldet von dl!r ägyptischen Grenze: 

1!.ntsprec'hcoo ·der von Mussolini ab.gegebenen 

Erklärung, daß A gypten als außerhalb c1c 

Konfl ktes befindlich betrachtet wel'de, ist der 

ritafie.nische Gl"sandte Graf Maz.zoli.ni 1n l\~1ro 

g ·blie1*n. 

* 
Turin, 11. Juni (A.A.) 

Die „S tarn p a" meldet aus Trjpolis: 
In T u n & s sind die Polizeimaßnahmen im 

Laufe der letzten Nacht in weitem Umfa09 ""r
stürkt worden. Die Italiener v.'UJ'den mehr 11Jnd 
mehr beliistigt. Um 9 Uhr abends sind .di>e H upt
straßen van Tunis und die Straßen in d •r Um-
9ebunq d~r Stadt mit Barnkaden abgesperrt. Die 
Verkeirwerbindungen sinJ volL<tändig untcrbro
choo. Auf <k>n D<ichem zahlreicher G b;;ude 
•ieht man M.:l'l<:h:ntngt>wrhrncster. Auf dem Dach 
.-kr Kathedrale sind M-1schin"'19ew•·hre und 
s,hndHeuerk}esohutz~ aufgestellt word,n. Vor ei
nigen Tagen sind 6 Pan:erwa~,'n vor der 
Kathedrale aufgestellt worden. aber si' sind seit 
d •m Eintreffen <k<; nrom französ.sch"'1 General· 
rL~<lcnten, Pcyrouton, wieder vcr.;c~\v..·untle-n. Da~ 

Eintreffen Pcyrou~ons hat in den ar.ib1sch.::n und 
jüdischen Kreisen einen schlechten Ein.~ruck ge
macht, die die h.lrten Maßnahmen nicht vttg<'$
SC':l haben, die Pcyrouton w:ihrffiJ sein~~ Auf
enthaltes gegen er<.' n~tion.1listischcn Ar<1lxr un<l 
die kommunistischen Juden untcmornll1"n hat. 

Mit dem Taurus-Expreß ist gestern 
eine Gruppe von etlWla 30 Italienern 'hier 
eingetroffen, die 1kurz vor der ital:eni
sdhen Kriegserklärung an England und 
Frankreich aus 1Äegypten und Syrti~n 
abgereist sind. um in die Hcimat zurück
zukehTen. 

Westfront erbeuteter schwerer Mörser om \Vnld bei Ch:.rlevillo der jungen Kriegsmaril'I<! tjt.g m1tarbeiten, um 
von deutschen Truppen untersucht dann rwch verschiede'llen anderen Kommandos ~ 

zuletzt als Inspekteur des füld.ungswc cns d r Ma 
rinc -- sech.< J,,hr<- Lnq bis zum Herbst 1939 als 
Mari::leberatcr Im Ditt te der türkis. c h e n 
Re g i e r u n g zu \\1rkcn. In c 11 m feierlichen 
Akt flihrl~ R!"i<:hsverkl?hrsmlt'isttt Dr. D o r p
m ü 11 er Unter ~1.1tssckrctflr Vlzcadn„rJI ;\Vul
fing von DHten In sein Amt ein. 

Deutsche 
Büroschreibmaschinen 

neu, Modell ~pyon, 2 Jahre Garantie. 

Nelune alte Maschinen in Zahlung. 

ADL E R • R e p ar at u rw er k stä tt e 

JOSEF SCHREIER, 
Galata, Voyvoda, Yenl Cami Hamami sok. 9 

Karaköy. 
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STICKSTOFF-SYN IKA T, &. m. b. H. BERLIN 
~CHTUNG 

-

·~ 
Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
W aa tut Ihr für Buren Boden? 

Ihr Bebt dm, also sorgt auch für ihn, gd>et ihm die MlSgHchkeit, 
die Saat, die er erhält, gut zu ernährenl 

Zuckerrüben wollen Nitrophoeka 

Tabak 

Baumwolle 

will Ammoniak oder Harn.stoff 'Floranidl 

will Nitrophoska 

Haaelnüaae 

G artenp f 1 anze,n , 

Im Weinberg 

Obatbiume 

wollen Ammoniak 

wie Gemüse aller Art, Salate, alla Blumen 
wollm Nitrophoska odez Floranid 
verwendet NitrGphoska, ihr erhaltet einen größeren 
Rosinenertragl 

aller Art, wie Apfelaine:n, Aepfd, Birnen, Fd ge:n 
wollen Ammoniak oder Nitrophoska 

0 1 i v e n b ii u m e wollen Ammoniak. 
Für &Wlgc8proche:n saure Beden ist die Anwendung von 
K a 1 k a a 1 p e t e r I G, ganz besonders. zu empfdilen. 

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

Istanbul: „TtlRKANIL" Sabri A tayolu ve Ss1., 
Galata. Voyvoda CBddesi, Minerva Han, 2. Stock, 
Poet. Katusui lltaDbul 1157, 

hminMAXUNZ 

Trabzon und Samswu HOCßSTRASSER & Cie. ~ 
Adana. Menin und Taftlusi 

RAStH ZADB BtRADELER, Adana. 

Aber achtet immer auf anaere Schutzmarke 

Kinder- und : 
Sportwagen- T 

E 
1 
L 
u 
N 
G 

Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im früheren „Deut.sehen Bazar" ( gegr. 1867) 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material iihtt alle 

Wirtschaftsfragen d er T ürkei und 

benachbarten L änder bietet in z u 

sammenfassender F orm d ie Wirt~ 

schaftszeitsch rift. 

·Der Nahe Ostel1 
Erscheint alle 14 T a ge 

Jahresbezug 10 Tpf. 

EinZelpr e.is 50 Kuru~. 

-
· Kleine Anzeigen 

Türkiachen and framöailche:n 
,.. 

S prachunterr icht erteilt S p rachlehrer. 

A nfragen unter 6291 e.n die Geschäfts-

stelle dieaes B~ttes (6291) 

Perserteppich-Haus 
Kassim Z ade lsmail u . lbrahitn Hovt 

a-.i..L ~ p .... 

AhoMI l!Jautl. 8- 1·~ Tet.. 22UJ-U40I 

-

i 
Direkter Sammelwaggon ~i~~ nach Berlin 
am 7. Juni abgegangen. 

D 
NÄCHSTER SAMMEL W A GGON für W I EN-BE R L I N 

gegen den 20.-25. ds. Mts. 
mit promptem Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 

~ G•"'="'""" ::-··-Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 ..- Telefon 44848 

~~·---

Gutes Licht hilft den Auge n 
bei Lese:· und Schreibarbeiten. Gutes Licht ist 
ausreichendes Licht, das nicht blendet. 1 n di ese 
Schreibti schleuchte gehören mindeste ns zwei 
inncnmattierte Lampen zu je 40 D ekalumen. \ 

F o r dern Sie zur Schonung de r A uge n 
i mmer die lichtreichen Dekal u men-L ampen 

• • • - „ 

Kemal Atatürk Leben and Werk In Bildern von o t t o Lach 11 / Text und 
Gestattung: Dr. E. Schaefer / MJt Bild Atatürks in Vier

farbendruck / In Ganzleinen &ebunden, 112 Selten mit 115 Bildern /Preis 2,75 Türkpfund 

E 'tL 12r f -1 s DEUTSCHE BUCHHANDLUNG 
• r " ~ ~ lstanbuJ.Beyottu, IatlkW Cad. 505, Tel. 41Al 

1 

Hälftoc wur0c von <den .ßn1ten in rnbr:iltar gc-
fanrgen !{'Cnom mcn. n 

6 we<itcre itahienlsche Dampfer versuch~' 
sich in der Bucht von Gibraltlar zu vl~l: 

111
: 

Der MehrL.ahl davon gel.lng es jedoch mchl'(ll" 
folge des E.inschrl;jtllns der britis<.:hen M~l'I 
bchöroon. 

Wash~ngton, 11. Juni (A.A·) . 
Die Entscheidung, das N e u t r a 1 i t ä t s g.~· 

setz auf Italien auszu d e hn e n, wd</ 
de gestem abend von Roosevelt getro~en,oei" 
zu diesem Zweck drei Gesetze unterzeich ,... 
Das erste verkündet die amerikanische N~:.e. 
lität, das zweite den Kriegszustand zw!SC eil" 
Italien und den Alliierten und das dritte .• 
Regelung hin ichtlich der Benutzung der ~ 
kanischen Häfen und Hoheitsgewässer cJur• 
Schiffe der Kriegführenden. ''t-

Diese Verordnung verbietet auch die B~ 
zung italienischer Schiffe durch amerikall~ ~ 
Staatsbürger und besagt weiter, daß die A ,t. 
fuhr der cash and carry-Klausel unterWotfiJll' 
wird. Schließlich regelt sie auch die Sanunlgt{O 
gen zu Gunsten Italiens in den Verein! 
Staaten. 

Der größte Teil de1· italieniscbe1
' 

Flotte im Mittelmee1· , 
Loll!don, 11. Juni (A.A~ 

W1ie Reuter cus gut unternichtcren I<r~-:; 
1 01id<ons meldet, wdß man, daß es außer el' 
des -~Hteimeercs k.:'ne •großen i~al" nischen S 
shcitkräft·I.' gibt. fa!;t die •ganze italtenische ~~ 
rine ist öm Mittelmeer .ko1ncntri<ert und seh r ~~ 
11;ge Sah:iiffe bcfin<kn skh "n dl"n Stütz.pu n~ 
&thh von Sllf.'z. • 

Dil' bl"idL'n l läfen von M ~ s s a u a und •' ;, 
- a b tin 'Erythräa ind ®Ut Vl'rte gt und II> 
1 lälon ~n lk1lien·sah-.Som:ihland haben erbenf3 

\. ie m n 1gbuht, got>le Verte dlg1ir.g. anlagen. 

Der erste italienische 
J J eeresbel'icht 

Rom, J 2. Jull'.· .(II 

Der soeben vcröllcntlichte erste Jtalie!liS" „: 
Heeresbericht besagt im wesentlichen folge11d"'jll 

Unsere militärischen Operationen wurdell ,:f 
der Nacht vom 10. auf den 11. Juni um Mil~ 
nach! planmäßig begonnen. Im Morgeflgtll ffi 
und gegen abcnd hat die italienische flugW8ei" 
dk! militärischen Anlagen auf J\'lalta mit O~ 
barem Erfolg angegriff<.."fl. Ueber Norda „~ 
wurden nhlreiche Erkundungsfl üge ausgefil JJ 
AngriHe englischer flieger an der Ostgrenze~ 
Cyrcnaik:i wurden abgewiesen. Dabei w11r 
zwei feind liche Flieger abge:;chossen. 

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

be i 

BATISTA DELCONTf 
BeyoOlu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Eck• Curnal Sok. 

.... 1'' t,DER NAHE OSTEJ.~ 
1 

d i e ei nzi ge über d~ l 
g a n ze n Vo r d e ren 0ri'0c 
a u s fü hrli ch b eri chte 11 f' 
W irts cha f tsz eits ehr~ 

Nach Burgas, Varna, Konstanza, Sulinll. 
Cl 

!atz und Braila: 

s/s DIANA 

s/s CAMPIDOGLIO 

s/s VESTA 

Nach Konstanza, Varoa und Burgas: 

s/s ALBANO 

s/s BOLSENA 

10. JI 
26. 11 

Nach Kavalla. Saloniki, Volo, Piräus, pß
1 

Brindisi, Ancona, Vene<li9 und Triest: ,; 
s/s ABBAZIA J3. 11 
s/s DIANA 27. J 

N.tch Piriius, Neapel, Genua und Marseil!l 
s/s GALlLEA 20. 1

1 
s/s ME.RANO 2-t. ] 

Um nähere Mitteilungen woUe man sieb all / 
1 

General-Vertretung Istanbul, ~arap lskelesl• 

17, 141, Mumhane Galata, wenden. 

Telefon: 44877-8·9. 

DIE KLEINE ANZEIGf 
in der „Türkischen Post" hilft .lhileJI 
auf billiqste und bequeme W eiS'1 

wenn Sie Hauspersonal suchen, Jbt' 
Wohnung wechseln wollen, Sprach' 

unterricht nehmen oder irgend wel' 
ehe Gebrauchsgegenstände IcaufeJI 

odei: umtauschen wollen. 


