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15. JAHRGANG 

Die Kriegslage 
~ Sc!nacht<:OOram> lri1 Artois wid_ ;n Flan
Z<ICJclln an .st1ncn1 Ende an~cLangt. Die fretzten 
~bttilu~~ Vt:l"":)prent::ter oder ~i.ngt!schi06.....ener 
'.iii<J <!er~"" <kr tnghsch-franz09lschen Arm«'11 

4is A.USl<Jang nl'r seit •TI<hr als IO 1 ai;e 

Der Kampf um die befestig .e Zone von Dünkirchen 
• 

Politische 
Wochenschau London meldet das Eintreffen größerer Truppenabteilungen aus Flandern und Nordfrankreich 

ls!anl>ul. 31. Ma.L 

Paris, 31. Md; (A.A.) 
~~~ n ununrerbro1.:henc-J1 Si.:hta.chtenfolgc, Französl.scht'r ßerkht vont 11. l\tu morgen!: 
""tr~l · der k :nen Augenblick d~r <lL"UtSCh~~ Irn Norden gingc-n ~ Operationen um das be~ 
~~tung . de In tt:ltive entgiitt und .d.ts 

Abgcsc~l"'.'~ von einer gcv.1!'..WO Tatigkeit a.u. 
<ler Sonunc l!t von der übri~cn Front nichts zu 

nM!W...~. 

atr Soldaten z;e.hv,:ebtc- r.kr Ruf auf den 
,.Ge t uns um Gottes w i 11 e n 

Flu i:cuge"' 

Lippen ie:in k.inn. daß i:in bnt;.sch~::. Expro.itioruJc.orps 
mehr vor dem FeinJ flieht. 

• 
London, 31. Mal (A.A.) 

Die Sc·hlacht von Calais oder die 
Schlacht von Dünkirchen wird wohl 
später d.e Zyklopeoschlacht in Artois 
und Flandern heißen. Di„se Schliac'ht 
bestand aus hundert und meihr Schlach
ten und Kämpfen Ul'd a,us tausend und 
einem Drama. Von diesen Kämpfen wird 
später ·die Kriegsgeschichte: geMu be
r1chten u'llld von die:se-n Dramen werden 
die Ueberlebe:nden erzählen. Ein Drama 
\\'ird jedodh in die Kriegsgeschichte. die 
Wel,geschichte und wahrscheinlich auc:!.'1 
n die Ge:sd1ichte der Märtyrer für eine 

Uebe:rzeugung eingehen und awfgcldärc 
wCl'den, so weit es aufgeklärt werden 
kann, ein Drama dessen militärische 
Bedeutung groß ist und dessen politi
sche B"deutung noch größer ist. Es ist 
das Dra!llla des belgischen Königs Lec>
pold des Drittien. Es spielte sich im 
HeHd•mkel einer .frühen Morge:nstum•de: 
ab. >Il einem Heilldu.nkel Rembrandts. i·n 
dem Helldunkel jener Mystik, die eine 
Domenkrone umhüllt. 

~ f!Sc.he Ziel volJ .erreicht \Vorden ~t. !\:ich fest:i..,te L.~r vor. Diinkirch~ mit derselben 
~ ~I <!er Dylostellullg vor Brüso;el hatten tlär<r w<ll\'r, 
bt~htenglJSCh-fra.nlOOischen Truppen mit der An d~·r So1nn1e und A.isne beiderseits örtliche 
\o~ri:.... n Ar~t."C in grot~c-nt ßogl!n "w·on Anl-
~r iü~er .Sc~\!ldestd!ung cntb.ng bis lherun- Jnfanterictäti9keit, zv.·lschen Ai~ne und Maas 
,\~~ ha.nz.osschen Ür'«:nLheie:-.tigungen bt! zi,,..mJkh hl·higes ArtilltriefeuC'l" 
~ go LUm Kampf gestellt da kamen J.e 
i:t'lit t~ Panur un<.I niotoris'iertc.n Kolonnen z,,11schen Maa! und Mosel wurde ein feind-
l~ großen l-.:Jnbru1..1t zwischen Sedan _und lichcr Hand.:Strekh abgcv;ieSffl. 
~~e <k_m aus dem Süd>n c1rohcnclcn_F11n
t-.,,~g: an einer GegcnoU„"t'IS1Vc zuvor. 5tt: t:'.t
~ n-i;o llach Errcj~flung der Ai.snc und ~orn· 
~c'h .1c A-Oschwenkcn na<h w,„ten den Durch
.:„~ ~ nn die Kanalküste und faßtL"ll nWl ~aLh 
~ <i. hin d. ganu:n m 1'orden &eilenden fci
~ er.g · h~fnanzos~1 Arm1..-cn mit d~r 
P.t.; ~ •m Ruok~n. Damit war ·n e:nem gro
lltii Ul)l k_re„ der Rill!: der Jeut=~en D:v1sw
dtq w , dies., Armoon gelegt y.orden, d~r. rrut 
""1 ~leren Vorstößen der deutsd><n l_rup
'r r Boulogne nach Cakns .an ~r Kustc :oii TI1ehr g=hloosetl und nach Osttl!l ver
\o~:Urde. Heute Ist nach dieser (e::;.•gLcit Ue
~ k'~~hlacht \in\.-s ,\1.iiUaoDCnheeres und na~h 
~'Ch·~~ntulation der lbelgr.:;ch.en Armee, die 
~~fe lt vo~~rgcgangooc-n un_unte.rbroch~~~n 
~ Zermurbt "'·orden war, fur die cng-l1$h
~<lle htn Ho:.'"l"csgruppen nur 1nt:.hr. der 
~:-"'<>rl . A~\\·cig bei Dun~'irchen verblid>en. 
i..,.r "<.t <wei Tagen lie~>1 sie aber unter dem 
S Scbwerer <leu &her A rtitlcric <md ost w S WaJi~ Inferno rot die Jranz st;;chen u_nd 
~ ~t "':" Truppen geworoon. _\uf e>nem _dun
V"'•r~'l!en l><:i D~nlcirohen zus:>mmcn~rangt, 
'rt~ Qie allik:rtc:n Arml!'efl m~t dem .\\ut ~er 

D;e t.-ngt·n und qcfährlichen Einfahrten didtr 
Küste schränken uie- Handlungsfreiheit derartig 
ein. daß gelegentlkhc Vt'rfu.'ite unvermei.-:ilich 

ind. Bcl diese"l xhwe.ren Operatiooen v.'Urde 

das hierbei eingesetzte Kriegsschiff „Curlew" 
duri..~ Bomt>tn cetroffcn und sonk. Die Schv.·ie~ 

r- gkci.k':l bei der Fe-st.st"°lluno der Namen der 
Ueberlebcndt•Q; haben die Veröffentlichung drr 

Verlustlistt' verzög1trt. Es steht jetzt fe.st, daß 
'i Off:.zierc und 5 Mann hierbei wnkami.."[l. 

Oie .. Curlew" \\'.Jr fruher .ein Schulschiff Wlo:i. 
1917 fertiggestellt worden. Sie gehörte zu den 
atccste~ Kreuzt"rn und war als einer der ersten 
1935 in ein Flugaln,·chrschif.f umgc..,,-andelt wor· 
IJe.n (also ein sog. Flakkreuzer). Die „Curlew" 

v:ar mit 10 Luftabv.·ehrges<llüt:en von 10 cm und 
l 0 klei.nen Geschützen bestückt. L1ri? Gesch\vin
digke:it betrug 29 Knoten Wld d~ Besatzung 400 
Mann. 

• 
Pan.. 31 Mai (A A.) 

'lir <1..':'.'«lllg gegen die lwnzenttischen AngTiffe 
~ P~ht.'n Heeresteile. D» Ll1Sal111l1"1lgcfaß-
tan ~ H der c.1 chi"„ ri ~. <bs unauf lL111Z..S gibt uw. 1;,1~ Uhr iulyd.i.ic-u Ber><.lit 
~ d <lie "rabetoßen deutschl'r Stunkamp omber über di< mihtbrlsd1< Lage' 
„<b,,i d'A.ogrifb-wucht der deutschen Infanterie 
~_fra.n~ Widerst.1.nd gOOr°':hen. Das GroS D:i."" Tn1ppen haltC"n skh ~citt'r nicht nur in 
~Cht _ tSche.ri .Armoon ISt \Vte der deuts<.:hc dcrn verschanzten Lag~r von Dünkirc~en. das 
~ ~ 'nlel<t1.:~, autgenc:b\:n o&r. gef-ang~. fa'l.t vollständig von einem u .... berschwemmungsge
~ le~ llOch iim Vodel<l von J)u1~kirc.:hcn S•n:d biet umgeben .:st, sondern auch westlich des 
Qg''-~ n ,Kämpfo •im Q311g<:, mit denen cl.e ,_. v_ 1 1 de Ar 

1'ttt;-'~er eu)en ·i\."1J ihres Expcditions.l<orps zu 1 ser-v..<tca s. &.-<lcut ... "':1.dcn Abtei ungen r -
~ ersucht:n. mee ist es bereits gelungep, sich in Sich...-rheit 

tt- J\t„ •. ~ d 
0 
.. - . A zu bringen und den flandrischen Höhenrücken zu 

t.~ 1.lnct ~ er dt:iubohen 1v~ront:n 1m r-
~~~~< sn f}and~rn llSt fU.r nC'tH~ Aufgaben überschreiten. (~ die Dcut!.Chcn als ßchcrrscher 
~-~rdt_m - 50 Jauttte der Bericht da dt>s Cassel-lkrge ununtcrbroc..1ien heftig angrel~ 
'tt-~ Oberkommandos \.'Om 31 .• \1.a·. D:c- fen, v.·~i sie- ihre vorgc:K.hobenen AhteUungen 
~ß ~ Satt. bedeutet den t.'ltsäcl"Jicllen Ab- bb zu d ... 'm Cos!en-Bcrg vorv.-erfcn. 
~;,, ..... r ~roßen Schlacht, deren Auswirk'Un-
~~ A::_ Schwächung der Kampfkraft ~r al- Trotz des deutschen Druckes h.t ein zv.«eiter 
i:lllftt """lltt:n, '\\.'as 'rrup~n ond A1atenal an- Toeü der Anneie Prioux m dimi Höhengebiet an· 
~--~ bf'st ridtig bekannt ,,·ird, \Venn einmal qekommen, duri.:h das er sich einen We-;J :u 
,1:n Sie ffi!J>enfassendc Bericht d<>s OKW vor- bahn<n wrsuclit. 

lii...:._.''ll ~bar 'geworden , t der Ver.Just_, den dM! n _ R 
\~n 1J1.."r est dieser Armee, die noch bedeutende 1."qObt "11 Norden durch di<""Se VcrruchtunJ:'>-
V~ 1 _crl\.-l<k:n, schon <bdurch, daß sie nicht Abtl'd.lungen Wnfaßt, setzt ihren Kan1pf etwas 
'Ch.a..q,·ge w.aren, :i.uch nur einen kraftvo~lc-n v.·eitcr hinten fort. 

~lln. llllr &.-lrciun~ oder \\o'c1ügstt.:ns_. Ent· In Oi.lnkirchcn bcschüt:t die alliierte Luft„'lb
-... ~ hrier Armeen im Norden zu fuhren. '\Ve.1r wirksam die F..inschiffung der Verwundeten 
'"~ ,,_ gt mit '1m bcsk"ll, "'"Ich grol>c K.impf-
hrnt~11_ Nonck.'TI durch dJ-C dt!!ut..-i.che EinkrclSLLng un<l der für die letzt~ Verteidigung des ver
~ <libn ie~t wurde. Wenn General W-eyganid, !-icharu~n Lage"rs nicht notv..·enJ.igen Truppt.'"n so
.... ll lli:1.:_81th dle garu.cn lloffnung""l'l <lL"f Alllkr- v.·1e die Ausschiffung von VerpOegung und Sani 
~ ~rn, l.U dit!lem Vorstoß nach i 'orcieon rat.srnatcri<.il. 
~ ciiu~1cht i1l <ler Lage war, 60 \Varen hier- A.1. dl'r Somrn~ kam es nur zu örtlichen Opera-

Gßltr . der Tatsache, daß mit die _beste 
't i'~~ ~n dem R"ng von Valeneh:nnes bis Lil- tioncn und kleinen deutschen G~n.angriffcn, die 
~i~lt war, auch die Aus""irkungcn der leicht abgewiesen \.\.'1.trden. bib...._' Angriffe entscheidend, die von der In .:kn Argonnen folijten auf eine zie.inlic!1 
~"<li da Luftwaffe gleich nach dem Durch- heftige deutsche A<tlllerietätiqkeit Stoßtrupp
\ B bis rch die D.li><lier-Linie und dem Vor- Angriffe die abgew;<sen wurden. 
, ~ zur Aisne und Somme auf die ruck
t..°:!. !>.,_ Verbindungen der Franzosen im R>um 
,~..,„cii: Und Reims durchgeführt wurden. In 
„"f ~ n ausländischen Urteilen wird gerade 
b;:'.~ .. Tatsache h ngev. .esen, daß Weyga.nd 
i;:;'!llq <lie l.erschlagung der r1lckwartigen Ver
~~tm zur raschen Zusamrncnziehung von 
~?Qstern YL~b.tOOc-n gar nicht in <ll"r Lage \var. 
i·"'ll&ta Pri!Sidcnt Reyn31Ud hat am vergang"'1cn 
1 "'r lll.~lll<>rgen, ab er die Kapitulation der Bel
~ Yt~relltc, d~e franiösischen Armeen bereits "'°"' 0"'n gegeben, ;;ls er sagte,. „an. der 

l\(l t. .'lind ain dt:r A: nc \\"'erden y..·U" Wider
·\\. "-'1Sk'11". 

:.;i., ~1(ann vor allem den fronzösischen Trup
.":'11 <!" de11<>n nach der belgschen Kap Ma
~„ llici: Hauptlast Jl'r Kämpfe ruhte, das ~
~f:lrt eil t \'crsagt!n, daß sie ich hcldenmut1~ ~
"' ~ Verhängnis geschlagen haben, das sich 
~lsoi,., Tage abzureiclmen begann, als das 
:""r Jl· Oberkomrnaooo am 25. ,\\<11 meldete: e:t.it 1ng 'Um die Anneen im Norden ist en.J
t.~<lis,, itl>schloesen". o·e vcrzweiielten o~rch
~ t-rsiuchc ·nd alle gesc.he-ltcrt !Und sie 
ii'<""i, 'tuch nicht den Zweck err.,;cht, dem cng
'l<lul>tn. ... ~X~rtioru;korps einen Rückzug der 
~-~ cse-tner Truppen z.u sichern, nach
_ ~n g gne un<l Calais von deutschen Pan
~~i,.,""onimen 'Und von schnellen Abtcilungon 
.\i~rt \V>u,l\len. 
a l>•rtie rn,an dien Ursachen der Niederla.ge der 
1:'.f ~n ITI Nor<lfrankrcich und Flanrlem etwa• 
~~~Grund, dann wird sie vor >llem in der 
'1· "'1.,, ~ung der OOlltschen Angriffskraft und 
i.:~~!!'en l>enchatzung d<'f permanenten Befe
~- lltlci,.,,, Hollands, Belgiens und Fra.nkrcichs 
~ · ht sein. Dle französische Strategie hat 
h."Ch~ ~on immer in der modern(;!ln Gt:
~.~ '~i..~ll<>r statischen Auffassung des Krie

llll:it ;l.UOigt, ~ihr Augenmerk vor allem auf die 
11i.:.L~ ~ Bclestigungen gerichtet,_ seit sie un
i.i:._~ "'l~g XIV. den größlen h:stuTigsbau
r-:"Oti Jener Zeit, Vauban, besaßen, dessen 
~"11 lloch im franrosischen wie belg:scheTI 
„,b~k"'Yst<mi der Zeit vor dem Weltkn~I( 
-"<b l<>n, und d<ssen starre Auffasstrng<11 

llocn beini Bau der Maginot-Linie etwas 

• 
Paris. 31. Mai (A.A.) 

Bericht vom 31. Mai abends: 
Im Norden haben unsere Truppen Wen Marsch 

m Richtung auf Dünkirchen fortgesetzt, wo e:; 
einem T ~il von ihnen gelang, unter dem Schutz 
der Marine wid der Luft..vaffe trotz der Bcmühun
Qen dl•:-o Ft'"indcs &ich e-in::usc.hiffcn. 

Trotz der ungünstigen f\V-etterl.aqt.· hat un.'k'r"e 
Luftwaffe ti('ft Aufklärungsflüge durchgeführt, 
aufgrund deren un9Cre Bombenflieger im Norden 
den Feind bekämpften und bei der Verpflegung 
d.!'r Truppen mitv.·irkte"-. 

• 
London, 31. Mai (A.A.) 

Der britische Rundfunk meldete um 9 Uhr: 

Der Rückzug der allüerten Truppen :zur Küste 
uus der Röchtung Ulle geht weiter. Zwei Divi
~ionen sind in Dünkirchen eingetroffen. 

• 
London. 31. Mai (A.A.) 

Tausende von Soldaten des britisehen Exped.i· 

tionskorps, die au..„ Flandern kamen. passierten 
heute früh London. ühlrdche SoL'1aten .e-rklär
ren, daß das britiscm- Expeditionskorps dem 
Ft.•ind Verluste im Vcr~ältnis 5:1 zugefügt habe, 
und dlß die brülschen Truppen überall kämpferi
S<;.he Uebcrlegcnhelt bewiesen hätten. Jedem die-

• 
London, 31. Mai (A.A.) 

Vo'l: wst:.tndigcr Seite aus London erklärt m~n. 
dL1ß tler Abtrano;port der britischen Truppe:i .atL" 

Di~ britische Admiralität teilt mit: 

Dl·r Sekretär d-cr Admiralität bcd·u1ert den 
Verlust des Schiffes ,,Curlew" mitteil(.>n zu ·mü..'t.-

Nordr "nnkrcich weitergeht. Es ist aber nicht ge- sen, dL1s jnfolge eines Luftbombardements vor ei
stattc , Jie Zahl der abtransportierten M.."ttvl~ nigcn TJgen vor der Küste Norwegens gesunken 
achafi n anzugeben. man erklärt }e-ioch, daß sie ist. 
sehr :

1
och sd. Im Lauft• der letzten erfolooekrönten Üpcra-

Die allilertcn Truppen halroo. jetzt eine- Front tionen im Be=trk Nan'ik haben ti.ruett Schiffe 
in 9t .i.isser Entkmung von der Küste. D•e fRut- sich ständio bemiihr.. die feindhchen Stellungen 

3 chcn ha~n \\'iederholt behauptet, daß sie die zu Lande :u bombardietetl und :fie an der Küste 
britl.J. e Armee in Unordnung an der Küste wr- beset::tm Gebiet>~ i.r.id die Ge-leit::üge ::u .schüt
fo'vo- und daß <!;., ~läod<r vor dem P<U>d un, Un.'i<tt Kr;"llS'Chifle waren unaulhöclichen 
flieh nJ Luftangr:Hen ausgesetzt. bei <knen zahlrcic.'le 

Man betont. daß es keine so schwierige ()pc- (e-indliche Fl-..i.gzen9e ve-rnic:htet wurden. 

ralio'l \\ e -einen Rückz-u.g gebe, und daß die " 
Wiedl>wns.:hiffung von Truppen, die ihre Rück- Lon.fon. 31. Mai (A.A.) 
::ugk.pcrationen bttndet haben. eine Operation Amtlich wtrd mitgeteilt, daß der britische Flak„ 
darst llt, die mehr Gesc..Luckächkeit, Di..'U.iplin krcu~r „C ur 1 c v;· mit '4.290 t bei cinem vor 
und htut erfordert öls jede andere. Es ist voll· v.cnigcn Ta~n vor der norwc-gischen Küste er

korur en klar, daß es h:erbei keine Unordnun9 folgten Bombardement versenkt wurd.?. 9 Mann 
i)L"gt'b:..-.t hat. und daß also nicht die Rede davon kamen hierbei ums Leben. 

Masse der Divisionen für neue Aufgaben frei 
Zäher Widerstand der alliic..rten Truppen zur Deckung der Einschiffungen 

Führerhauptquartier, 31. Mai. 

D:t!i Ot.cl'tv~1.i-;:a.r.tlo d ... 1 \\'d.;:r.a~~.! g:L! Lc.· 
kr.nnt: 

Während die i\tlb~ der französischen Trup· 
~n in Nordostfrankreich aufgerieben oder ge· 
rangen ist, leisten an wenigen Stellen verspreng· 
tc und eingeschlossene Abteilungen noch Wi
derstand. Er wird in kurzer Zeit gebrochen sein. 

Der Augriff gci;en die Reste des englischen 
Heeres in den flachen, nur wenige Kilometer 
tiefen und durch i\nstauw1gen der Kanäle ge
schützten Bögen längs der Küste z.wischen 
Fumes, Bcrgues und westlich Dünkirchen ist 
im Gang. Der Gegner wehrt sich hier Liihe, im 
Bestreben, mögUchst viele Soldaten, wenn auch 
ohne Gesät, aUf die Schiffe zu retten. Die um 
Cassel eingeschlossenen Kräfte wurden bei dem 
Versuch, nach Norden durchzubrechen, aufgl!· 
rieben. Die .A\asse der deutschen Divisionen im 
Artois und Flandern ist für neue Auf
gaben frei geworden. Die Gnfangenen· 
und BeutemhJen konnten auch noch nicht an· 

nä~md ermittelt werden. 
Der Einsatz des deutschen Luftwaffe am 30. 

. 

Mai war durch schlechtes Wetter stark beein
trächtigt. Trotzdem wurden die Hafenanlagen 
von D ü n k i r c h e n erneut angegriffen. Die 
Kriegsmarine übernahm im gesamten holländi· 
sehen und in dem in deutscher Hand bcfindli· 
chcn belgischen und französischen Küstengebiet 
tlie Küstenvertcidlgung. 

Einern deutschen Schnellboot gelang es vor 
der belgischen Küste, einen lcindlich<n Zer
störer durch Torpedoschuß zu versenken. 

Auch in der Nacht zum 31. Mai griffen wie· 
derum britische Flugzeuge nichtmilitärisc.hc 
Ziele in Norddeutschland an. Wesentlicher 
Schaden ist nirgends angerichtet word"'1. 

In Südholstein wurde ein feindliches Flugieug 
durch Nachtjäg.r abgeschossen. In Nordfrank
reich wurden 3 franzÖSische Flugzeuge und vor 

St a an g er ein britisch"5 Kampfflugzeug im 
~„ „ ;J~ ~!li;CS:T...l::st!:t, 2 eig\:11~ flUf;L.;u~c 
werden vermißt. 

• 
Belgrad, 31. Mal (A.A.) 

,.Die Agon~ der allüerten Nordarmeen srellt 
.:!ineS der <:lrama.tisc.hsten Ereignisse in der Kriegs
geschichte dar", bemerkt der militärische Be
dchterstatter der Belgrader Zeitung „V re m e" 
zu den Kämpfen jn Flandern. Die deutsche 
'vVehrmacht, so fährt das Blätt fort, habe ein< 

ungeheur-e Durchs c h 1 a g sk r a f t und eine 

uß('rschöpfliche F.oergi.e in der Ausnutzung der 
zu Anfa~ erzielten Erfolge bewiesen und ~re 
Manövricrfdhigkeit sei geradezu als vollendet z.u 
bezeichnen. Unfaßbar sei. v:ic es den Deut.sehen 
möglich war, ihre Truppen in der Gegend von 
Amiefls und C,aJa.iJ. zu versorgen. Oie D~utschen 
hätten diese Frage gelöst, aber auf v.·ek:hc Art 
und Weise, werde man .... vohl erst später erfahren. 

„Das Wunder an der Marne 
wiederholt sich nicht" 

Rom, 31. Mai (A.A.n.Stefani) 
0.1s Wunder an der Marne \,\.'icdcrholt sid1 

heute nid1t, so versic.;-ert der Direktor des 
,.Giorna]e <l'ltal:ia·'. denn \1\reygand. wird 
nicht v..·re Joffrc auf die franzö,siSchen Truppen 
an der itali01 ischcn Grenz.eo redr.:ie11 können. D.e 
Haltung Italie~ bedeutet die ßindwig von l.3 
Mill. MC:tno allUerter Truppen. vor allem fraruöSi
f.Chcr. an den Grenzen Italiens und am Mittd· 

meer. \Ve:ygand kann nicht die italleni.sChe und 

Lbysclie Grenze entblößen, um den Widerstand 
an der Sonune-Fro:lt z.u verstärken. noch um die 
zahlreichen in FL.i.ndem verlorenen OivLsionen zu 
ersetzen, di-1! zu den besten der fr~len Ara 
mee gehörten. An.irerseits kann auch F...ngl.and, 

d.- jeti:t .sein Ex(n..'<L lonhlcorps in Frankreich 
wrloren hat und dt!r Gtfahr e-'..ncr invast.on lll 

England selbst begegnen muß. rucht mdir oel!le 
in A~gyptcn, Pa.lastina und m Sudan kon::entricr
ten Truppc-n :zurUck::iehcn oder d.\!' Verteilung, 
st> ner Scestrcitk.räfte ändern. Das &nd die er
sten slcht°Wl"<'Tl Ergebnisse der tvirklichcn dcutsch
italiertischen Soli.-Jarität. 

Die Rolle Italiens im Rahmen der europäi.sC-.1~ 
Kräfre Wld in den Entscheidungen des Kriege:; 
bcktätigt sich bereits in diiUCr Bindung von 
1 300.00J französisch-englischer Soldaten wld der 
v.4chtigsten Luftstreitkräfte Un Mi.tticlmcer, außera 
halb des SchlachtfeldeS-

D~r Direktor des „Giornale d'lt.aha" BChließt 
~einen Artikel damit, daß er sagt. Frankreich 
müsst: sich dies all.es 5elbst :msc.'lreiben, denn das, 

\.\."as sich i:t Italien erci'Joet, sei die Fo4:,JI." • ck!.s 
von den Alliierten in Versailles an Italien be
gangenen Verrats wiJ der von Pans und Lc.i.don 
g1.iJl'nUbtr Rom bis ::::um Ausbruch <lcs europj-
1o;chl'fl Knicges verfolgten frechen und ff'i~ligt"n 

Poötk. 

* 
Berlin, 31 Mai 

Der F ü h r e r empfing heute in An
wesenheit des Reiohsaußenminis'.e:rs v. 
R i b ·b e n t r o p den italie:nisohen Bot
schafter Dino Alf i er i. 

Verhandlungen London-Rom 
abgebrochen 
London, 31. Mai (A.A.) 

Obgleich Italien in der vergangenen. 
Woche grundsätzlich zugestimmt •hatte, 
hiat es jetzt am 28. Ma1 die Venhandlun
gen über .,;n Seekontrolle-,Abkommen ab
gebrochen. 

Beratungen der GNV 
Ankara, 31. Mai 

Staatspräscdent Ismet lnönü empfi.ng 
heute ·um 16 30 Uhr .den neuen Gesa'"d
!e.n Lettland~. Ekis, der >h,m sein Be
g la·11bigungsschre:ibe:n überreichte. 

An dem Empfang nahm '1.udh. der_ Ge
neralsekretär des Außeronimstenu.ms, 
Botschafter Numan Meneme:ncio~lu, teil. 

• 
AJtkaro, 31. Mai 

D : Ernennung von Dr. Selim Sarper 
wm Generaldirektor der an das M1m
sterpräsidiUJD angeschlossenen Gener":l
direktion der Presse ist vom Staatspra
si1denten unterze.lohnet wolidein. 

„ 
Ankara, 31. Mai 

Ankiara, 31. Mai (A..A.) 
Die Große: Nationah·ersammLung be

riet gestern unter dem Vorsitz von 
~se<tin Günaltay die zum Hawmalt 
1940 gehörenden Posten der General
direktion der staatliahen I:.>idafurt, der 
Forsten, ,der Evkaf-Verwaltun.g und des 
Gesundleitsdienstes an den Küsten und 
Grenzen. Diese Posten wurden von der 
Nationaker!'1mmlung bewilligt . 

• 'l ~ 
Ankara, 31. Mai. 

Das Büro der Nationalversammlung hat auf 
Vorschlag des AbgeQrdneten Durak Sakara 
(Erzurum), der bei. der Aussprache über den 
Haushalt für nationale Verteidigung unter ein
stimmigen Kundgebungen angenommen wurde, 
beschlossen, der Annee die Grüße der Natio· 
nalvcrsainmlung zu übenn.itteln. 

\Virtschafts-Tagung 
des Balkanbundes beginnt heute 

Belgrad, 31. Mai (A..A.) 
iDie orde:n!lidhe Sitzung des Wirt

saha·ftsausschusse:s des Balkanbundes 
witxl morgen nachmittag in Belgrad be:-
ginnen. 

(Portaetz11ng lliohe Seile 4) Ein deuucber Panzer beJm Durchg, ueren einea belgiseh<D Fliwes 

Der Ministerrat ·hat die Verordnung 
des Koordi,nationsausschusses über die 
Gewährung eines Kredits von 920.000 
Tpf. an das Landwirtsdhaftsministerium 
genehmigt und in Kraft gesetzt. Dieser 
Betrag wiro für ckn Ankauf des not
wendigen Ersatzmaterials for Maschinen 
und Lantlwirtsobaftliche: Geräte sowie 
zum B„u von Ha'llen -und Tanklagern 
für Betriebsstoffe:. sowie für <lie: Anwen
dung der Produktionsmittel ·dienen. 

Die türkische: 
vormittlag um 11 

Abordnung ist heute 
Uhr ei.ngetrofk.n. 

• 
König Leopold sah nabiirliah den 

Schandpfahl. den ihm viele seiner bis
herigen Freunde erriohl<!D wüoden, al; 
er die Lorbeeren verschmähte:, die er 
ebenso wie die flüchtige: belgische Re:
gilerung in voller persönlicher Sicherheit 
hätte pflücken können und es vorzog, 

A ' " " „ 111 9._.,\, l"~a ll};Ji:l1 a~_,, ,, V 1,;;i.i<il:e.L ... U 

gelten, um die Blüte der Jugend seines 
Landes vor ·der sicheren Ve:rnidltung 
"" bewahren. Wie gesagt, dieses Drama 
wlro später die Gesch1ahtsschreibun9 zu 
beleuchten suchen. Die Zeitgenossen. 
besonders d.ie Nicht-Eingewe:ilhten. wer
den sich diamit begnügen müssen, was 
ihnen einzeln" lose Mosalkste:indhen 
über den Sinn der Geschehnisse: vermit
teln könnem. Diesen Nic:hteingewe:i,hten 
wird es sdheinen, daß König Leopo1d 
so w01t er als Obe:rbcf~hlshaber der bel
gisehen Armee handelte, nicht anders 
g<ihandek ,hat als vor ihm der Oberbe
fehlshaher der holländischen und der 
Oberbcfehlsbaber der norwegiscbe:o Ar
mee geihandelt hatten. 

• 
Wamm kapitulierten alle diese Ober

befehlshaber. warum opf.ertcn sie nicht 
ihre Armeen für die Sa.ehe der Entente! 
Jllaah ihren eigenen Worten deshulh. 
weil die Sache ·der Entente nidht ihre 
Sacihe war. w.eil si-e nur für ihre Neutra
lität kämpften und weil sie von ·der En
tente keine oder wne genügende HilJe 
erhielten, obwohl sie iilmen versprochen 
war. Uebe:r Neutralität und ihre Ver
let:ung durch die Kriegführenden soli 
hier nichts g'e:S3gt werden. Es ist schon 
ridhtig, wenn die „lsvestija" bemerken, 
daß „alle akademisch.e.n Betrachtungen 
über die Rechtmäßigkeit oder Unrecht
mäßigkeit von Handlungen der Krieg
führenden gegenüber den kleinen Staa
ten neliv erscheinen müssen, wenn di~ 
großen Mädhte untere:inamkr einen 
Krieg au·f Leben und Tod fuhren", 

• 
König Le:opoJd war' in seiner Art ein 

Fan~tike:r der Neutralität. Man konnte 
~s ;hm in Frankreich ,und England lange 
nicht '\."ergess-e.n, als er aus eigener per
sönüciher Initiative im Ja.hr 1936 das bel
gische Neutralitätssta~ut von allen et
wiaigen AJJiruizfäde:n mit F rankreiclt und 
England reinigte, die sid:t im Weltkrieg 
viclleioht angesponnen hatten. England 
und F ranikreich ließen sich trotz allem 
nicht in ihrer Sorge um Belgien ver
drie~n. Wie Paul Reyneud soeben er
klärte. ;hatten die Generalstäbe der En
tente bereits Ende Dezember vorigen 
Jo:hres einen Plan ausgearbeite:!, um Bel
gien, wenn es nötig wird, ~ Hilfe zu 
koD11men. 

• 
Die Hilfe der Enten~ in Belgien hatte 

darum eine in miJitärischer und poLt.Jscher 
Hins!cht auswhlaggebende Bedeutung. 
Bisher konnte nämlich über die Wirk
samkeit der Ente:nrehilfe kein erschöp
fendes Urteil geblJdet werden. Polen war 
für die Entente geographisch unzugäng
lich, wenn man. wie die englische: Oppo
sition damals hervonhob, den Luftweg 
ausn<>hm. An Finnland konnte die Hille 
nicht erprobt werden. Finnland ver
schmähte die Hilfe und zog es vor, i:u 
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k~pituCieI'en. No~.egen k:api~1ie11t~, weH 
es. wie später erklart wuooe, die Hilfe zu 
sp:lt ..,.ngwufen hathe. Holland kapitulierte, 
weil es ebenfalls die Hilfe zu spät a11ge~ 
rufen haben sohl und weil es geographisch 
für die H>1fe nicht selhr bequem gelegen 
;st - den Seeweg und den Lu<ftweg a\ll!k 
genommen. Nun kapittf.ierte Belgien. B~~
gien kap~tulierte, trotzdem kein Land fur 
eine Hilfeleistung geographilsch bequemer 
gelegen sein konnte und trotzdem . der 
Hilfeplan bereits seit Dezembe:r vonge_n 
Jahres vorbeiidtet war. Hätte der belgi
t.che Oberbefehlshaber kapitul':iert, wenn 
er audh d"e geiiir11gste Ho6fnurug gelha.?t 
hätte .ckiß die Hilfe der Entente seun 

• k"" t 7 He-er vor der VemichtU1Itg rebten onn e. 
Kapitulierte er. weil er wußte, d.aß i!:ng
lrsche Truppenteile versuchten. s1c'h ub:r 
das .l'vieer na Engki.n'd zu retren un<l fur 
eme Armee d1~er Weg nicht vorhanden 

war? 
* 

Wre dem auch set, die belgische Kap1-
tu'at1on w.ir die Probe auf ·ein Exempel. 
das aille NeLtralc:.n 'Und Nicht-Kriegfüh
renden zutiefst b<!schäftigte. Dari111 liegt 
der größte Teil der pol:tischen Bed:utung 
der bdgischen Kcipi'tulation. Die belgische 
Kapitulation untersche~det sioh von .den 
vo~hergehen:den Kapitulationen aJileiidmgs 
.in einem wesentlichen ~unkt. Die norwe
gi c:he und diie holländische Kapibwlabon 
brachte keine andeve Armee m eine 
sch.,.,,~nge Laige. Die he~gische Kapitula
tion hat d11s get.an. Der belgische Ober
befehlshaber hatte eine französische und 
eme icng'Ls he A11mee zur Sei:te, er war, 
so vil:1d behauptet. ni,cht mehr frei dar
über zu ent!cheiiden, ob die belgische Ar~ 
mee gerdtet werden oder dem Unteiigang 
geweiht werden sollte, obwohl sie für et
wa:; ganz anderes kämpfte als die fran~ 
zösische un:d die enghsche Armee, und 
obwohl ein Tei,J der englischen Armee 
sich 'bere!its zu ihren Schafen zurückzog. 
Der bel:gische Oberbefehlshaber war aber 
zugleich der KönLg der Bel9ier. In de:m 
dramatischen Konfliikt behielt der König, 
der für setn Vo k verantwortet, dte Ober
hand übt"r den Oberbefehlshaber. Das 
könnte eine der möglichen Erklärun-gen 
für dais Verhalten des Köni9s sein. 

• 
Frankreich hat bereits drei Armeen 

verloren. die erste. die siebente u111d die 
nellllltt. Außerdem hat es die belgische 
Armee verloroo und die englische. Als 
das W un'der an der Marne geschah, wur
den für Frankreichs Rettung drei Armeen 
-geopfert, die Armee Ssamssonoffs, die 
Armee Martoffs und etwas später die Ar
mee Re001enkampfs. Diese Seite des Wun
dem an <der Marne wurde schnell ver-

gessen, d. 1h. in Frankreich. Rußliand. 
das von vorn herein seine EJ:i.tetruppen 
vedor, fühl'.te die 'Ersohütternnig bis zu
letzt. Di'e Vemidhtung oder die Gefangen
nahme der „Je;bendigen Kraft" des Geg
ners, seiner Armee. ist wie jeder weiß 
das eil'gentliohe Ziz.I jeder Kriegsstrategie. 
Darum spielt in jedem Krieg der demo
graphische Faiktor, der die „lebendige 
Kraft" speist. eine so große Rolle. 

"' 
Ueber diesen Punkt verbreiten sich mit 

hesonderer Vo11liebe die ibahernischen Zei
tungen, offenbar in dem Bewußtse.i1n, daß 
der demographische Faktor für Italien 
günstig .ist.Wie .s.ie hervorheben, ist er das 
iaudh für Deut~chland. d~1s nach den itil
heni chen Bcr.echnungen kaum 50 Pro
zent seiner weh11fähi1gen Bevölkerung ins 
Fekl gesteJ lt hat. während Frankrei h 
eine demographischen Möglichkeiten ~-

reits beinehe er. chöp[t habe. Nach diesen 
Berechnungen hat Frankreich ungefähr 
drei MiTiionen moMl gemacht, diese Zif
fer wurde allerdmgs auch während des 
WeLtikriege. nie überschritten. Die itialle
rdschen Zeitungen seihen nicht ein, auif 
welche W·eise dias framzösische Feldheer, 
das i.m Artois un'd Fllandern zerstört wur
de, in derse1ben Qualität wieder ernetzt 
werden köninnte. 

• 
Binen schwer erset21baren und viel

leicht l\JJ!l'ersetzba11en Verl'·ust we11den 
auch die ungeheuI'en Vorräte von jeder 
A11t Kri.eg ·materlial bedeuten. <die an der 
Kanalküste besonders zwi~chcn Boulogne 
und Calia1s aufgcspe.:chert waren. Diese 
Voriiäte sind für di1e Entente verloren, 
einerlei ob sie von dem Englä111dem ver
nichtet werden, oder iln die Hand des 
Gegners fa]en. Und was natürlich noch 
schwerer ins Gewicht fällt. die ganze 
große nordfra1nzösische Industriezone ist 
für F11anikreich und Englland verloren. 
Ueber die Fol9en des Vedustes der bel
gLSchen Rüstungsindiustri,e, der .belgischen 
Kohl1e, der bdgnsc.hen Metalle ist nichts 
mehr zu sagen. Die Ententcpre se hat nur 
den einzigen Trost, daß die belgischen 
Hilfsquellen aiuch dem Gegner wenig zu 
gute kommen dürften, so gvündlich wären 
sie von ·den abzJJehenden Engländern und 
Franzosen zerstört wo11den. Für die Bel
gier, denen geholfen wc11den soi'tlte, ist 
·das jedenfalls ein schlimmer Trost. 

... 
Wie . viel von tler „lebendigen Kraft'" 

der Entente, von der französischen Ar
mee und dem englischelll Expeditions
korps vernichtet oder gefangen genom
men wurde ·und noch wird, '1.Veiß man 
nodh nicht genau. Eini,ge Teile des eng-

Der nor„;c-gi;;chc Hafen Stava~er zeigt da.<>.o;elbe friedliche Bild "'i<? vor. der Be~tzung dmch 
d d tsc.'-.e "\Vehnnacht An1 Quai sind Transportdampfer zu ...,.hcn. die Knegsmaterial ge-

ie eu bracht haben. 

Erinnerung an eine Reis!.': von 1904 

Mit Dörpfeld nach Troja 
Von G e o r g K 1 ~ i n ib ö .h m 

Der Name Wilhelm Dörpfdds. des kanntliclh nichc von seiner Behauptung 
kürzlich auf Leukas versto!lbenen uind abgelassen, daß Leu'kas die Heimat d~ 
begrabenen Archäologen. wird ianme.r Odysseus sei. Er ist ja auch a.u·f Leukas 
mit ·dem Heinrich Sdhliemanns und mit gestorben und 1hiat sich ·dort begraben 
Troja verbunden bleiben. In der Os~er· lassen. Auf u·nserer Fahrt übers gricdhi
zei't des Jahres J 904 habe ich ''™t lhm sdhe Meer konnten wir 'begrei,fen lernen, 
eine Reise nach dem von ihm ausgegva- warum 1dieser Gelehrte so fest an seiner 
benen Troja machen können. Dörpfe!Jd Meinung 'hielt. Wie Sdhlil"mann so hatte 
war <d:a:mals der Leiter des Deutsoben audh e.r durc'h seine Ausgrabungen in 
Archäologisdhen Instituts in Aclien, .unid Troja, aber audh in Griechenland immer 
ic:D war junger Lehrer an der dortigen mehr einges~hen, daß der Dichter ·der 
Deutschen Schule, zu deren Gründern Ilias" die Or'oe u'nd Landschaften, von 
auch Dörpfeld gehörte. Zu Ostern jedes denetn er bericlh:ete, selbst geselhen hat
Jahres unterna'him er e:ne wissensohiaif:- te. Darum suchte er, wo irgendeine Be
lic:he Studienreise ;nach wichtigen Scäd- metik.ung im Homer mit den heutige~ 
ten des östlichen Mittelmeers, an der Ve.Dhältnissen ·niciht übereinstilmmte, mit 
junge Gelehrte, Archäologen und Prulo~ Leidensdb:ift die Richcigkeit •des lhomeri
logen. die sich s~udienih.a!.ber in Adh.en sehen Textes nacmuweisen. 
außhielten. teilnelhmen konnten. Am AJs wir uns de<r Einfahrt in die 1Dar
Sonn3lbend vor Palmsonntag luhren iwir daneHen nä'her!en, als die Inselwelt der 
mit einem grieohisohen Dampfer vom Aegäis unsere Fahrt inteiiess~ter w,er
Piräus ab. Schon während ,der Fahre auf den ließ und a1!:S Anatolie.ns Kuste naher 
dem wundervoll blia1Uen Aegäischen herantrat. madhte uns 1unser Fitlirer auf
Meer, die auch noch .den S~nntag an- merksam auf die weißen Berge von 
-dauerte wurde ernst gearbeitet. Nic!ht Saanothrake zur Linken und auf den 
nur lagen im Gemeinsdh.aftsraum .der gleichfalls schneebedeckten. Gipfel .des 
Fa!hrgäste Bücher. Sdhnften.' ~rten ldaigebirges zur Rechten .m Anatolien: 
über T1'<>ja aus, sondern wir .. hort~n die be:iden Götterberge; dort wohnte Po~ 
auch lange Vorträge Dörpfelds uber die s!Sdon, 'hier Zeus. Wir sdhauten nuu 
wissenschaftliche Strci'cfrage, die iihn ·da- sdhon in die Ebene von Troja ·hinein. 
.mails sebon und n:aohher bis wi sein Le- Eiinige kleine Insdn, die zackig aus ·dem 
bensende beschäftigt hat: ob Odysseus Meer herausscha.uten, mochten wohl „die 
wil1kliob auf Ithiaka gelebt !habe oder ob Felsen im Meer" sein, ia.uf <lie Pose.idon, 
nicht das !heutige Leukas lm A1tertllIIl nadh Homers Beridht, zuletzt noc:h den 
ltlha:ka gc!heißen 1h.abe. Dörpfekl \hat ibe~ Fuß setzt und dann •nadh Troja hinüber~ 
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lischen Expeditionskorps !haben den 
Weg über das M·eer zurück nach Eng
land gefon·den. Für die beLgisdhe Armee 
gab es nicht diesen Weg. sie lkonnte 
niciht flüchten und kapi":ulierte. Das 
Sch~aksal der ·eingeschlossenen Re:ste der 
französischen und der englischen Armee 
wird sich in einigen Tage111, vielleicht in 
e.,nigen Stunden entscheiden. Jedenfa11s 
zählt ein wichtiger Teil der „lebendigen 
Kraft" der Entente nidht me'hr. Und die
ser Teil bestand, wie man aus engliscchen 
und fr,wzösisc.hen Quellen weiß, a.us er
lesenen Tl'uppen. 

• 
Die itt.1·licn,schen Zei:ungen ziehen 

da.raus weitgehende Folgerungen. Oie 
lang erwar<cte 1französisdhe Gegenoffen
sive, so sagen sie. wird nodh immer ver
:ögert, offerubar weil General W·eygand 
niC'ht so leiciht die nöti,gen .Streitkräfte 
in entsprechender Qualität und Zahl 
konzentrieren kann. Er kann nicht die 
Maginotlinie entblößen. dte rund c:ne 
halbe 'M 11l'on SohJaren be.anspiucht. er 
muß Truppen 1haltcn 1an der italienis hcn 
Grenze. in Korsi·kia, in Syrien, in den 
afrikanisc:hen Kolonien und in den ver
sdhiedencn Teilen des französischen 
W1cltreiches. Und so kommen 1die italie
nischen Zeitungen wi·eder auf ihr Lieb
lingsthema, den Bevölkemngsfaktor. 
Frankreichs Politi·k müsse zum Debakel 
führen, .denn sie befinde sich außerhalb 
jeglichen Verhältnisses zu seinen mili
tärischen und demographischen Mi~teln . 
Der für Frankreich - und auch für 
England - ungünstige demographische 
Faktor .bildete den Ursprung der franzö
sischen scrategisdhcn Pläne, wie sie in 
den letzten Jahrzehnten von den a!Jiier
ten Generalstäben ausgearbeitet wurden. 
Ueber diesen Plänen lag ·der Schauder 
vor -den Hekatomben des Weltkrieges, 
die Frankreich - und auch England 
sich nich! mehr leisten kon·nten. 

An die Stelle des früheren Kults der 
Offens1\'e trat der Kult der Defensive, 
verbunden mit der Biockadesclhlinge. Es 
wa·r eiin Kuht des Beglli'ffs .. unei,nnehmba-
1er" Befestigungen, deren Inoogriff die 
Ma:ginotlin"e wiar. Diese mihtänschen 
Richtlinien, dieser Kult von Eisenbeton 
hat den l(;ampfgeiist ·des fra'Ilzösischen 
Soldaten ungünstig beeinflußt. Das wi11d 
rr.it ebwas anderen Worten i,n dem Be
iiicht des besondeiien Ausschusses gesa,gt, 
der von Reynaud ei:ngesetzt wurde, um 
die Ursachen der französischen miHtäri
schen Mißerfdlge z;u untersuchen. Als er
ste dileser Ursachen, deren Zahl sechs 
isl, wird angeführt: .,Die Mentalität, di<e 
sich der französische Solidat zu emgcn ge
macht hat und die darau·f hinausläuft, daß 
dieser Krieg ohne Schlachten gewonnen 
werden wird", 

• 
Offenbar gliaubbe der französi·sche Sol

dat heilig und fest an die Wirksamkeit 
der Efocka'desch!li1nge und an sei11e Si· 
che11heit hinl'er der Maginotlinie. Beide -
die Blockrn.Jieschlmge und di·e Maginotli
nie sc,hcinen somit für ·die Kricgführung 
der Entente eine unheilvolle Rol1'e ge
sp:elt zu haben. Nun ist die Magiinotlinic 
für Frankreich ein totes Gewicht gewor
den. das eine halbe Miliion Kämpfer bin· 
det. Das Blocka1de-Lasso hat sein Ziel 
lhng t Yer{ehlt und die es Wt"rfen, könn
ten sich chi eßlicih sd1bst stranguliert 
Hihlen - n;itiirlich von einem anderen 
Lasso. Zu den neg:iluiven Erfol9en Jer 
Blockade,c.hlinge der Entente gehurt 
auch 'der Umstanu, daß sie bei den Ncu
tr;:i1Je-n trnd Nicht-KriegfohrenuC11 vieil 
bö_e:s Blut gemacht haL D<1rnuf ist haupt"' 
sächlich zurückzuführen. daß Moskau 
~ich einfach weigert. irgend ehnei1 Sen<l~ 
boten EnglanJs fllr H.mdelsigespräche zu 
empfangen l"in Vo1gang. der in der Ge
.~chichte der Diplomatie. 1be:sonders der 
englisahen Diplomatie, noch nie verzeich~ 
nct wurde. In Rom ver•lid ein englischer 
Ver:;uch, wirt~oha1ftliicihe Gespräche an· 
zuknüpfen etwas milder. Der englische 
Sendbote Wilfoi-ed Green, Vorsitzender 

~pringt. Wirlklich, man mußte DörpfeJd 
oeisümmtin: Wie die Landschaft hier lll'm 
uns lag. mußten wir glauben. daß Ho
mer dieses Bild gesehen hätte. Und wir 
haben solche überraschenden Ueberein
stimmungen noch ,häufiger erlebt 

In die sohmale Straße der DardaneUen 
fuh11en wir ein, wo die malerisdhen Fe
st~ngstürrne Yon der Verbeidi'g.ung 'die5er 
wichtigen Wasserstraße im Mittelalter. 
und die unsdheinbaren Forcs von der 
he.~bgen Verteidigung erzählen. Im 
Stadtehen <;ana'kkale Ji,eßen wir uns aus
booten. 

In aller Frü.he standen am mächsten 
Morgen di·e bestellten Pferde vor den 
bei1den Hotels. und der fröhliche Riet 
na~h Troja begann. Im ersten Fnü.hlings~ 
grun la·g das Land da. Es erinnerte uns 
stark an Deutsohland. Kamen wir über 
einen Hügel so schaiuten wir zurück _.uf 
das schöne Bild. das die Straße der Dar~ 
danellen von 1hier hot, und •diann 9ing's 
weiter. In eirnem Dorf stand ·d:ie Bevöl~ 
kerung auf der Straße •UDJd erwartete 
uns. Daß Fremde ·,kommen würden. 
wußten sie nacürlich schon längst. Der 
1·hnen gut bekannte Professor Dörpfeld 
wurde von allen iherzlich ibegrüßt. 

Und tlann haben wir 1den weltberiihm~ 
ten Hügel Hisarhk erreicht! Da stehen 
noc'h die. Barack~. die Sdhliemann einst 
errichtet und während seiner Ausgra
bungen bewohnt 1hat. Darin !hausen wir 
nun Iür vier Tage. In 1dieser Zeit wird 
mit großer Ausdauer vormittags und 
nachmi'ctags stundenlang unsere Sdhar 
von Dörpfeld durch die Ruinen geführt. 
Alle Schichten werden 1bcs:ianmt ,und die 
Leitsdherben, d. s. Topfreste, aus deren 

Callao zu Zweidrittel zerstört 
Millionenschaden des Erdbebens 

Lima, 28. Mai. 
Gallao. d.'1S nach Schätzung~n zu z,,,,...,;drittel 

zerstört ist, bietet ein Katastroph'Cnhild. Die Auf
räumull{]sarbeiten dauern an, wobei die Zahl der 
Opfer noch ansteigt. Ein ähnlicher Anblick bie
tet sich in den Badeorten Chorillos und Barran
co. D.c deutsche Kolonie hat c"ne Geldsammlung 
eröffn<"t. Unter den Rcichsdeutsc~en sind keo'n'C 
Opfer zu beklagen. Oie Provinzstädte erlitten 
nach den bisherigen Mitteilungen nur geringe 
Schäden. Der Sachschaden des Erdbebens geht 
in· d<c Millionen. Ir> Lim:i hat sich die Panik 
weder gelegt und das Leben beginnt soch zu 
nonnnlisienn. 

80 000 Iren in England 
brotlos geworden 

Steigende Unruhe in Irland 

N,·wyork. 29. M.1„ 

Schweizerische Gemeinde mit 
3000 Einwohnern wünscht kein Kino! 
Die Bevülkl'rung der schweizerisch n Stadte 

steht dem Film durchaus :tufgeschlossen gegen
über, abl'r muht f.l:ie Bewohner der Lanidbezirke. 
Diese Uncinheillichkl'it in :der .Auffassung hat 
w!edcr c1nm3l st.~111! Bestiitigung gefuoden. Der 
Gern ·inderat von Adli.swil, eil11 kleiner Ort im 
Kanton Zürich, .hatte über em Gesuch zur Ein
richt,mg eines ständigen Kinos zu entscheiden 
- - er hat es abi:elehnl. Die gleiche ablehnende 
l l:11t11ng in ci1n;m $olchen Falle nahm der Ue· 
me"nderat von l3lilach ein; dit.'scr Ort z.ihll im
merhin rnnd 3lXlO 'l>inwohner. 

„Tiere auf Briefmarken" 
Oh ver GO\larty, ehcm3ligcs Mitglied drs ; ;. D:ts Zoolog- '-Chl' ,\,w'A'l1ffi ·n Berlin hat jetzt 

sehen Scn3ts, stellte n l'iner Unterrcdun01 mit eine reizvolle Sonder.·chau „Tiere auf Bricf
eincm Vcrtrct~r d~r ,.N c w y 0 r k Hera 1 d r:i 3rkcn" aufgebaut, die kürzlich der Ocffent
T r i h u n e" u. ;i. fe,t dar. bis jct:t in England lil'hkc;l zt1giinglich gemacht wurde. Für die Ge
n'cht wrniger als 80 OOO Iren ·~rc Anstellungm stalturig der Schau war das Tierbdd <!er Brid
verloren hätten. lrbnd sri für eine 9•1Jrn Eng- rnarken unter besond1:rer Berücksichtigung einer 
land gerichtete Revolution rdf, <!.le Li'.1mhe im b;ologisch r;cht:gen Wi-edengabe entscheidc-nd. 
Lande wachse täglich und habe sich ber„il• aJ Ph~latcli,,;tischc Gesichtspunkte spielten daoc1 
d Annee Irlands [lusgcdehnt, N ··tz ie also nur ·ClllC untergeoi1dnete Rolle. ur zusa · -

Erneute Ver tä1·kung 
der schwedischen 'Vehrmacht 

gefordert 
Stockholm, 29. Maö. 

Dem schwedischen Reichsta;J wurde 11eute ein 
umfassender Vor h bH für n..: neu<!rlichc V e r -
s t a r k \1 n g d " r "\V c h r m a c h t vorgelegt. 
Das Ziel dieses VorschL1ges ist. die OJl<:rativen 
Einh.,,ten und die Schlagkraft der Armee in 
höchstmöglichem ,\hße zu "''rstärken. U, a. wird 
vorgcsc'IJog,'11. im rn·urn Ru<l-ietjahr 400 neue 
aktive Offizier- und c. .100 Unteroffizier-Plan
stellen zu schaffen. Die Vt•rstärkung bei der 
Lu f t 0 b w e h r soll durch Errichtung eines 
neuen d, h. dr ttcn Luflabwehrr.ogiments in 
Stockholm durchgeführt wc1tlen. )('ußerdem sol
len über da.s ganze Rc:ich Btre1tsdmftsverbände 
für den Luftschutz er• chtel \l."l'r.~ ""· ferner soll 
d'e Leitung der Flak. l · bisi•r der Artille-
1'.icinspe-ktion unter~tand, e-inem n~u .zu ~rnennt.."'11-
dcn Liiftabwehrkommanclanten mit Stab übertra-
9.~n werden. SchlJeßlich wird gefordert. daß, um 
die notwendige Anz:ihl von Wehrpflichtigen zut 
Verfügung zu haben. mehr J~hresklassM einbe
rufen werden müßl'en. 

C:es eng~isch-italienischcn Verei·ns in 
London. wuvde empfangen und ist mi't 
gC'Wbssen Hoffnungen nach London zu
ri.ickg'ekehrt. Das ist a1les. 

Man soh;en in London und in Paris 
anzwneihmen, d.~ß eJli It:ar'.ien gegenüber 
nur d'arauf ankame, di.e Blodkademetho
den weniger unangenehm zu machen. In 
Rom 1hat man wahrscheinlich nichts da
·gegen. wenn es a,uc·h ebwas spät ist -
aber die itahenische Rechnang, di·e aufge
i.1ufen ist, enthält offenbar ganz andere 
Postc:n. Rom stellt diese Rechnung seit 
langem ZUSlammen - seit Mai 1919, at'.is 
MussoHni in Fiume zum ersten Mal von 
der nicht aufzuhaltenden „Expansion" 
Italiens sprach, tl1e er als logisch und le
gitim b<!ze1C1hnete. 

• 
Der ai"Qgeme.ine Eindruck ist, d:..1ß die 

Rechnu·ng balid priisentiert we-rden wi!id. 
J\us italienischen Börsen1kre1se-n verlau
tet. daß die Abrechnung kurz em un!d 
Irnliem nicht vi.el an Au g~ben kosten 
wird. Gewiissc Bewegungen an den ita
(i,enfschen Bör.en sc-heuncn di'C'Se Vermu
tungen in Ziffern wiederzugeben. Die 
größte. Gefahr für eli'lle vcrhängnis ·olle 
Ausbre.1·tung des Krieges würde darin 
'iegen. d;iß er den Sli1dosten erfaßt. A.us 
!tuten selbst unld aus den vcr~chiedenen 
Balkanhauptstädten mehren sich die 
St.immen, daß lta-lien -all-es tun werde, um 
zu vel'hindern. daß der Krieg nach dem 
Südosten getrogen werde. 

Spectator 

Material. Form und Farbe die Zeit be
stimmt werden kann, genau beachtet. 
Nicht nur neum verschiedene Orte die 
n1acheinander hier ·lagen, lernen wir 'ken
nen, sondern bei den einzelnen Perioden 
eflkenmen wir wiederum noc'h vcrsohie
dene Bauabschnitte. Bis in 1die tiefs•e 
Tiefe d:s von Sdhliemann angelegten 
Noiid-Sud-Grabens steigen wir, wo sie}. 
M13-uerrestc aus der Zeit 3000 bis 2500 
v. Chr. befinden. WichUger ist uJJs na
türlich das Troja, welches SohJ.iemann 
für .das von Homer ge.schHderte anr.ah. 
Starke Mauern, große AuHahrtrampc, 
sto-~tliche Tore unid Häuser. in tleren 
Sdhutt Schliemann den 9roßen Goldfund 
machte. den er freudig a\s „Schatz des 
Priamus" bezeichnete. bilden ei·ne an
selhnliche Burg. Schh~mann ist in dem 
Glauben gestorben, hier die im trojani~ 
sehen Krieg zerstörte Burg aufgedeckt 
zu haben. Dörpfeld aber, der dabei mit~ 
gearbeitet hatte, zweif-ehe daran, daß es 
diaJS „ricihtige" Troja sei. So sauber, wie 
es in der „Ilias" besungen wurde, waren 
denn doch diese Mauern nicht. Kaiser 
Wilhelm II.. de1m er seine Bedenken 
vortrug. ciimöglichte ihm dann, aufs neue 

Rühli 
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lieh sind einige stilisierte Tierdars.tellungen von 
Löwe, Pferd, Ta1ibc und Adler in die Schau ein
hezogem. Aus der großen Fülle des Materials ist 
eine Auswahl von 750 Marken aus etwa 60 
Staaten mit 150 Tierarten ·getroffc-n worden. 

Die nach Erdte~en .gdro!krne Einteilung läßt 
erkennen, daß :rnf Europa 23 11· rdms1ellungen 
aus 16 Ländern entfa lt:n, auf Asien 26 Tiere, 
:tUs 8 !.ändern, auf das an Groß.wild besonders 
wiche Afrika 50 Tiere aus 16 Ländern, unter 
dlnen sich ·die schönsten Tierbilder be-findit>n, 
.auf Amerika '.17 Tiere aus 17 Ländern und auf 
Australien 18 Tiere m1s 4 Ländl'rn. Die Glas
vitrinen sind durch llicrpla:;tik"Cn, Photos, künst
lerische Tierbil<ler und durch Präparate der au! 
clt!n Marken darg~~ellten Tiere aus den B<.,,,tän
den dL-s .Museums belebt. Jeder J\larkc od~r Mar
kengruppe sind eine 1~1ndkarte des Verbrei
tungsgebicf'f:s, Tcrbilcler und knappe, gute Be
schrcibung-en der j wei''gen 'Tierart beigegeben. 
Als Vorlagen fur die Tiengestaltung auf dm 
Marken h:ibcn vielfach Biklt:r von Tiermalern 
g"di„nt. Unter dcutschu1 Marken trii:g<t eine 
Luftpostmarke tl::is B„d 1:ines Steinad!en; und 
die Sondermarke der Olymp· chen Spiele eine 
schöne Gruppe ·galvppierender Pferde. ,\U wohl
gelungenen Marken 1ist u. a. Liberia vertreten. 

Wie bei Eröffnung dl'r Sch.au mitgeteilt wur
de, trägt sich dis Reichspostministerium mit der 
Absicht, in größerem Rahmen eine AussteHung 
„Pflanzen · und ·ri:ere auf Briefma~ken" zu 
schaffen. 

Sonnenblumen als Unterlage für Astern 
E"gc11artige Pfl:mzen . 'nd in Moskau ouf der 

Landwirtschaftlichen Unions.111sstellurig i'l11 Re
vier d1:r jungen Naturforscher w sehen: nul rc
wühnlichen Sonntlnblumcn blühende Astern, 
hl~ue Kornhiumtn, dunkelrote Sa.mtbtumcn; auf 
Tabakpflann·n wachsen{ie Kartoffeln· und To
ma.tenstau<lcn, die vorzl>glich gtldei1hein und 
Frücih~e tragen. 

LYese interess:tnt'en Y!lgeta~ivcn Bastard:e
nmgsversuche wurden 1·om Zirkel junger Na
turforscher iin l'etropaw\>wSk (Sib1rie11) Oll.~
liihrt. 1 n Bestrcb n frostfc. tc, für \l:is r;1uhe 
1(1 m:i on !' trop:nvlowsk geeignete Sortt:n w 
ziichte--1 haben d"e ju11gcn a.turforschcr e ne 
eig ia fge Pf a•1ze ' i.ogen: .'.IU! Kartoffeln auf
gc,)rop!t Tomat n; uf dilese Weise könnt'11 
nuc.h ,m ' n<l n 1•01?J11gliche TomaU!n gezogel'l 
\V. l

1
· ,}, 

Die Natur im Kampf gegen 
den Menschen 
Der Mensoh llehauptet zwar, da~ er lh 1 

~c n efgcn!lr igrößter i·eind 3Cj, er sei 1:s sdilietl
lich, der Krfegc fü~, die Soh ffe in die Ticlc 
hmunt..r_chicke und ~ hig-,:eugc aus d1:r L.1.!t 
'leruntt:rhole. Aber 11 C'nn nun <fnmal <las Pr •· 
l>lem des 'ampfes gegen das Unheil, geigen <fC 
"zerstürung genauer unkr·sucht, dann stellt sid1 
heraus, d.il\ der schlimm~tc F n<l des Menschen 
die Natur ist. Denn v.0 r haben - bewiesen 
durch die Statistik - viel mehr Tod sopfer 
durch idie Natur zu verzeichnen als durch i~gend 

zu graben. Und da.bei 1deokte er in wei
terem Kreise um 1die Schhemannsdhe 
Burg eine andere, viel stolziere .auf. Das 
ist nun 1das wirkliche mykenische Troja. 
erbaut in der Zeit 1500 bis 1000 v. Chr., 
während Sohliemanns Burg schon aus 
der Zeit 2500 bis 2000 s'tammt. Fünf 
Meter dick sind ,die •a1us Qu1Jdern sauiber 
gerba1uten, stark g•e1böschten Untermauern 
des homerischen :r'roja. Fünf Meter 
hod1 stehen sie noch, soweit sie ei!ha'lteli 
bezw. a,usgegraben sind. Auf 1diesen Un
termauern enhoben sic'h senkrecht Lelhim
zie<gelmauern, wie bei der Schliemann
sohen Bu11g. Zum Teil war aber auch 
diese Obcvmauer sdhon .durch Stcinzi·e
gel ersetzt. Von den 1beiden in der 
,.Il:ias" genannten Toren is~ das d<1rdia
nische erhalten; das skäische wird in der 
Riclhtung auf ·das Schlacht~dd gelegen 
haben. Hier. im Nordwest~n. fohlen auch 
die Ma,uern. Sie we11den lbei der Ersbür
miung <lurch die Griedhen zerstört Wor
den sein. lhre Steine. aber wuiiden später 
für den 1Bau der Stadt Sig~ion a1m Mee
resufer \'erwende't, 

Dörpfe'ld hat für pä!ere Arohäo1ogen 
ein Stück unausge.groben geiliassen. Das 
ist vor einigen Jahren von Ameri!kanern 
bloßgelegt wenden. Er sdhonte audh <las 
Gebiet, wo zwei römiSche 'Iiheater noch 

uf .der Oberfläche Ji,egen. Zur römi
when Zeit hat hier ein Tempel der 
Afüena ge tanden. Orte, die einmal 
durch ein großes Ereignis gc'he~hgt siDJd, 
blei1bcn 1allen Naoh'kommen .Stätten der 
Ehrfurcht. Alle •großen Staatsmänner 
der alten Geschichte !haben 1diesem Ort 
.a1uf.gesue1ht. W1a11: PS einesteils d~e Ehr
furcht, d,c sie ·dieser Stätte entgegen-

~'" einen Krie-g. Die atur kämpft gegen &en 'vt1 
sehen mit Bränden, Trockenheit, Uebe~ch1 

(1 
1~ningen, Erdbeben, Taifunen, Hunger, E~ i. 

. . d. • ·1 ten AU'-'' micn - .also Ereignissen, 1e m 11 . ~ 

ku11ge11 gefährlicher und zerstörender silJd s 
der ärgste Kreg. 1 n jedem Jahr erk·Kl~n die dt
tioncn, d'c e'ne gena~ere Stati·t~k u~er rdl' 
artige Gc:;chehn!SSe fuhren, emcn M1ll.:l 

1 
schaden durch Waldbrände, ganz abge;;ehcll !C~ 
dem Schaden durch a~ere. Brän~e. G:n P ~ 
lioher Anstieg von .:z.we1 Flussen 1n Ch1n:1„~ 
mehr Unheil .. m ~r To.d und Elend he1'~1~ 
als irgL'll<l ~111 krregcnscher Vorg:m.g 1~ b# 
W<r hahen m den letzten Jahren mit Er.d 'fJl' 
11ehrcre höse Erfahrungen gemacht. Ein lf 
fun k:inn ·n wenigen Minuten 300 !lekbr g; 
st<.:n. Bodens ·n eine Wüste verwandeln. 

113 · E ·d · d" · · b'· dr i Mo Grippe- ~pl em1e, 1e zwei is <' /1 
<laut.'rt, k:inn schon schlimme Verheerun~0 ~ 
richten, ab<?r man kennt Grippe-Perjo;detld ~ 
b". zu 50 .Monakn sich hinzogen und e 
Opfer enbprechend zahlreich waren. 

Zahnüberpflanzung er 
Mehr und mehr hat die Wissensch.~ft cll<'?JI 

deutung der Zühnc für die Gesundheit d<?r # 
sehen erkannt. Pflege u~d fühaltung der -_J<il 
lst also nic~1t nur e1'le asth~tische Angel~ 
O'csc Einsicht hat dazu geführt, daß In ~ 
Sla1tcn d'e .<t;ind.ige. Ueberwachlll19 durch :w/ 
lirzte sogar behordhch geregelt ist. For~ I 
auf dem Gebiete ckr Zahnversorgung gehell ~ 
unterbrochen weiter. Neuerdings .'°]] e~ 
Z~rnarzt in Michigan gelun9"n sein, m\! !.' 
Z;1hne zu überpflanzen und durch ein ganl' dJ4 
sondcres Verfahren im Kief~r zum . F„stw3 ~ 
zu bringen. Stimmt das, wurden sich nat 'f 
gJnz neue Möalichkeiten eröffnen un<l nes O" 
g<"s künstliche Gebisse überflüssig werden· .., 
. h .ch •,er"' Zahn ka~n sich zwar nicht me r aus St ~ iJ 

emeue1 n, er ist aber dennoch lebend j 
wiichst sogar bis zum letzten Augenblick f 

vollkommenen Entwicklung. Tag für T;ig ~ 
n n winzigen Bmchtetl weiter. Die vollko ' 
Entw'cklung .st bei gesunden Mt'l1SChen erst 
50 oder 60 Jahren crr„icht. 

Das Schlafmittel für Pferde 
Die Pferde haben genau so wie die Ele~ 

ten die '°teressante Fähigkeit, im Stehen sC~ 
fcn zu können. Sie hängen sich, gewis.9ermaßl~ 
ihr ousbalancicrtes Kn~engerust und ruhen tf 
in di..,ser Weise aus. V·:ele glauben daher. [I 
Eleph:mten oder Pferde überhaupt nicht schl3 

Das Ist freilich ein Irrtum. Wenn man in ~ 
ko Pferde beobachtet hat. die sich lange . rl 
llindurch nicht niederlegten. dann gib.~ man ~ 
ein wenig von dem sog. „Schlafkraut zu fr _,; 
Es handdt sich um ein Gras, d.is i.."1 entleil'"'' 
Gegenden m den Bergen wächst und zum Glil' 
nicht ohn" weiteres von den Pferden dort : 
funden wird. Denn wenn Pferd.e erst drun~l~ 
ses Kraut vor die Zähne bekommen, dann ra c'I'. 
sie damit <'nergL.i:h auf. Oie Folge eines sol 
Graskonsums aber dst, daß die Pferde sich gl~ 
niederlegen und mindestens 36 Stunden einen (/ 
frn Schlaf tun. aus dem sie weder durc.'1 r!! 
räusche noch durch Sc~ütteln geweckt we .! 
k&:lncn. Man w~hlt in Mexiko dieses Kraut, gi' 
ein Pferd. das durch l,mges Stcihen abge111<1 i 
oder sonst ie:ngebüßt h.:it. durch eine derar~ 
Sd1bfkur wieder auf die Beine zu bringen. 

Der Muster..:hef 
In Dct:·o.t bt mnn unter den Stenotypis~ 

eine Umfrage ver;instaltct, welc11er Chef ciJ'ii 
lieh der an<1ell('hmste und der geschmackvol ,., 
s;'i. In den meisten Fdllc-n waren die Miidcll' 
hmeswcgs vo:t ohrem Chef begeistert und ~ 
als Grund fiir ihre Abneigung folgende E~ 
schaften und Unarten :m: Er laufe im Büro pi 
Rock li<'Ttun, bbse ihnen Jen Zigarrenrauch 
Gesk '1t. sei m"tunter sogar sehr nachlässig ; 
{)l'1:oge11. i09<' m3nchmal die Füsse auf 
S..·hre bti.<d1 unJ crzilhle Ci.:schkh~n. die tri' 
ills zwccieubig seien. Aber cin Mädchen versic~ 
te, es hahe einen Muster Chef. Er sei inuner · 
gut :rng„ZOJ<'n, rauc'1c nicl1t am Biiro, bezahl~ ~ 
11.ichmitrags dM Kuchen und gurgle sogar iwt 

nem Mundwasser. ehe er zu diktieren begillj)f 
Alle Srenotypistiruien in Detroit mußtoo zuge~ 
daß die~er Chet ohn.., Beispiel sei. 

brac'h!en, so wi11d es andernteils al\Jd 
wohl die rein wcltpoHUsdhe und mi~ 
risch widhbige Lage 1des Orte.s gew ~ 
sein, 1die i1hr Interesse erweckte, Dell 
die alte Burg Troja war doclh vor Ja.h~: 
ta'usen1den schon dassdbe, was die llfl1 , 
tela,Jterliahen Türme an der Einfahrt O:~ 
Dardanetlen '1.'or Jahrihundercen gewes"' 
und W<alS 'die K;a1norrem 1der Forts Kurnk3 

lt> U'lld Se:ddülbahir !heute siind" MiJit5' 
riscihe Sperren ian einer der widh~igstel' 
Handelsstraßen Europas 'll'n'd Asiens. 

-o-
„Sie Wl;ll'den im Radio erwähnt!" r 

.• Von Ihnen wurde gestern über den Send' 
XY im Radio gesprodien!„ ~ Mancher Poli~ 
Schriftstell~r oder Schauspielc-r hört diesen 5J 
und möchte gar zu gerne wissen, was man (I' 

gcntlich von ihm am Radio erzi.ihlt hat. JJ:P 
es "st nachträgliC:1 in der Regel schwer, die gf 
nauen Verlautbarungen. zusammenzubek~ 
Nun hat sich in Amerika ein neues Büro auf!' 
tan, das in der Art der Auschni.ttbüros ;il~ 
Acußerungrn und Verlautbarungen sammelt. tf! 
über den Aether kommen. Dieses Büro hat ~ 
gnnz" Anzahl erstklassiger Empfangsgerälle 1 

Hand und registriert alles, was über belc;1Jllltl' 
Persönlichkeiren gesagt wird, auf Schallplat~ 
Auf diese Weise ist es dann dem Büro mögU~ 
nachher den betreffetv.len Personen eine Sch3 
platte mit dCl gemao.'iten Aeußerungen anzul:>j( 
ten od'Cr aber im Abonnement diese MitteilUSI~ 
zu liefom. Ein derartiges Ennittlungs.büro ·Öl 
Radio-Verbreitungen heißt „Argus", Eigeotli 
müßte es einen anderen Namen wählen, de~ 
Argu.~ war in der Geschichte der Alten ein v/( 
."'11 mit 100 Augen. von dell<?<l 50 !immer sehlil' 
fen und die anderen 50 wach blieben.Argus ~ 
also d<>r Mann mit den 100 Augen und nicht.~h 
100 Ohren, v.ie es für die Raclio-Rechercbe c10V 
erforderlich wäre. 
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Die Erhöhungen einzelner Steuern 
Br1äuterungen des Finanzministeriu n1s zu den neuen Bestimmungen 

Reichhaltiges Angebot der Balkanländer 

auf der Breslauer Messe 
tion seien Asbestzementschiefer, Treibstoffe und 
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Ständige Wirtschaftsdelegationen 

in Belgrad u11d Moskau 

Belgrad, Mitte Mai. 

Aegyptisch-rumänisches 

Tauschgeschäft 

Kairo, Ende Mai 

Das F· . .b dc:n cinrurt"K:hoo, ->Clhst \venn <:s s "c.:h um C1roßh:ind-
~ inanzmm1SterJum Ql t zu 
' 1~rerhöh h f 1g de.s be· ler h:u><lelt. 
kannt ( I ungen noc „ . 0 en . d 29. 4. llie \'c-rkk;if\>r von T'1bak und alkohuli;;c/kn 
Ma· d vg . auch „T. P. 'orn 21 un Getr "1kCn "'" n, falls sie auch Zündhölzer 

Es s. Js. Due Schr1ftbe1tun9). _ . \ ttJfen ,ar ... · Vonltc an Zündhölzern in ihrer 
bc Crschetnt angebracht, über die kurzhch E. kJJrung' 1ng-t:"ben. 

SchJosctenen Erho"l1ungen der Steuern und Ab· . 1 • • \" kt:-ben . 5. In dc·r E kL1rung s:nJ u.1.:Jen1gen ~.1ren 
noch folgendes mitzutedcn: Jlltt~1.·ben. u::e ;un ~\,orgt."11 dd 27. i\\ai 1931) 

Al. Die lmrortcure, <l.i" .soh:he \Varcn a1.1s dem vcJl"b:u.Jen \\'l.1.r1.·n. , 
US!a.Od t!'tnführl"n Jic Jctz.t hoher besteuert i~. tre fn1porti:."ur\.' d~ sich mit dem Zucker-

""tr<le ' V t~rw ~ Qcli.:r von jetzt :11b der .Bcsteu~run~ :n- h. ndel hl'fa.::.sen. <lic Zuckergroßhändler sowit! 

Trotz des Kdeges haoben s1<:h die St.aa
len Südosteuropas vom Protektorat Böh
men und Mähren bis zur Türkei auch 
doesm~I wieder sehr stark an der Bres
buer Messe (22.-26. Ma;) betcfügt. Die 
Balkankinder h<>ben sich diesmal! - """ 
Jus dem folgenden. der „Schlesischen T .1-
ge-sze1trun9" entnomm·enen Bericht hervor
geht - noch meh·r als sonst auf die be
sonderen Bedürfnisse DeutschJ.ands aus
gerichret, so <faß sich gam klar das bci
cle-I'seitlige Wi·rtschaftsprogram1n zeigte· 

deut<ehe Ma1.>-chinen umd Ferti>gwaren 
gegem landwi·rtischa'[tlliche und mi,nerali
sci>e Urprodukte des Südostens. Die 
Volkskunst ist dieser Ford~ng gegen
über diesmal in clen Hinreogrund getreten. 
Mi.t cler Slowakeii schLeßlich konnte ein 
nel.ler Aussteller gewonnen '\Verden. der 
sioh bereits mit viel Geschick dem Messe
programm eingefogt hat. 

Schließlich sei noch erwähnt, daß der Han
delsvertreter der Sowjet u n i o n eine Aus· 
kunltsstette in der Staatenhatle eingerichtet hatte 
und Griechenland und 1ta1 i e n durch 
<ine Reihe Vertreter die Auslan<i<beteiligung ab
rundeten. Zur eingehenden Unterrichtung über 
alle im Auslandsgeschäft auftretenden fragen 
\Var wieder ein umfangreicher Auskunftsdienst 

eingerichtet worden. 

Dividendensenkung 

Im Rahmen des neuen Wirtschaftsab
kommen;s mit Sowjetrußland ist ein spä· 
te1'1er Ausbau des Warerra,ustausches be· 
absichtigt. Die Vorbereitungen hierzu zu 
treffen. ilSt Au1fgahe der 1m Vertraige vor
goseihenen Emrichnungen der ständigen 
WirtschaftSde<legationen in Moskau und 
in Belgro.d. Diesem Vertra,gspunkt mißt 
man i•n Jugo.o;;;J,:P.vien besondere Be:<leu~ 
tL1ng zu. 

Die britilsch kontroll!er;,en rumänischen 
Erdötlgesellscha1Etien unter Führung der 
Ast11<1 Romani"1 und unter Beteiligung 
der Stcaua Roman.a. Unirea und Dacia 
1h,1bem m it den ägyphschen Srellcn ein 
Kompensationsge:ochäft über den Aus
tausch von ägyptischer Baumwolle gegen 
rumanls<ohes Erdöl abgeschlossen. DlC ge
nannren romanischen Erdölgesellschaften 
\\'erden 20.000 Tonnen Gasöl. 15 .000 
Tonnen Pctro'eum und 3.000 Tonnen 
Schmieröl sofort auf den Weg :b.ringen. 
Die Ware geht nach Alcxandrien. 

-Dex hohe Antei,J an c>en Gasöllieferun
gen deutet dara·u[ hin, daß es sich hierbei 
um Li•eferumgen für Schiffsbedarf handelt. 
Das Gasöl dürfte für die in Alexan·drien 
erst kür~lich eingetroffenen britischen 
Krlegsschvffgei11hei1ten .best 'mmt sein. 

<>neo Wtrden, 'SOWie o;eje'O\gen, die mit sol- '<.Jie Zuckerfabriken s).nd nic.:ht v-erpfliohtet, eine 
~:g Waren HanU.el treiben, haben Steue1 crkl.l- Er~larung .nhzlrgi:bt.~n. 

tn e~nzurL>ichcn. ller zuckeorprc·s w\r<l durch -das neue Gesctl 

fall$ diese P1..•rsone-n e)ncn Teil solcher \V:.t- n:clit erhöht, <.la die Erhöhung der Verbrauchs
;~ i01" Inlande &rckauit llat_>en. m~sen sie. in steuer fiir dieS4..~ E.n:t.„.1gnis um 7 Piasn...,- schon 

Ttr Steuererklärung die Gesamtheit der \On ·11 dC"J" iln ,\\:-trz iq.io vorgenommenen Zuckcr

Wtnen 'm In- oder Aoobtl<k gcka11ftcn \Va.ren prd:Serhößung uni · 10 Pi:istcr pro Kik> ~nthal

der Suezkanal-Gesellschaft 
Kai•ro, Ende Mai. 

Die Suenka·n-al-GeiseDschaft mu~ eine 
Herub!'etZu1>g i!hrer Dividende au•f unge· 
Eähr die Hälfte vornehmen. 

Es wume auch eine Vereinbarnng über 
die Art der 9egenseiti'gen Zahlungen, 
und zwar auf Grund cles Verredrnun,gs
vcrkehrs getroffen. 

Neue Erzgesellschaft 

Bel~Tad, Ende ,\fai. 

-o-
Die Entwicklung der Nationalbank 

des Iran 

Die Benzinpreis-Erhöhung 
[)as J lani.lclsm1nisterium gibt bekannt: 

~ch d""' Stande vom 27 . .\\.li 1940, d. h. dein tcn war. 
·~ <kr Vctküodung des Steuorgesetz<"'1, an

g•ben. 

ai}· Die Ki6nhändltr, d. h. diejenigen, die m~hr 
die II.lifte der \'Oß Ltnen umgest:tz!i:n \\a-

~•n unmittelbar an di Vcrhr:wchc-r abgeben. 
AtaucOen kt:"int: Erk:läTUng ei:nzureichen, mit 

UstJahrne derjenigen Kle'inhändler, .ct:c :im Ta· 
~!e <ler Verkündung dtS (Jcsetzes über 11nel1r als 

ßl'!I Uer Berechnung der Zusctlläge zum Ben
zinpreis -in1 ZtL-nmm~nhang mit der Erhöhung 
ck-r \'c-~hr..wch S:Stl'Ut.>r ~·nd Irrtümer uTitcrlau

fcn. Es er~chl"tnt daher angebraucht, auf fol
gen<le"S h intU\\.·e :sen: 

B u 1 gar i e n stellte neben landwirtschaftli
chen Produkten, Hülsenfrüchten und Tabak 
diesmal auch Heilkräuter und Drogen in größe. 
rem Umfange aus. Einern besonderen deutschen 
Bedürfnis wurde mit dem Angebot von Häuten 
und feilen, sowie Oclen, Seifen und Käse ent
sprochen. 

Der Rück9an11 der D>viidencienzahlun· 
gen ist am das Sinken dar Einnahmen 
aus den Kanalgebühren seit Kriegsaus· 
bruch :zurückzuführen. Die Einnahmen 
aus dem Verkehr erreichten 1939 nur 8 
Mill . .1: gegen 9,7 Mill. i, 1938. 

Die Suezkanal-Gesellschaft empfiehlt 
jetzt die Ausschüttung eiJner Dividende 
von 493 Fr. für 1939 (eimsch:ioßlich einer 
Zwti5 chenzahlwng von 196 Fr.) >legen an 
Fr. J 938. Die D;vid:ende auf Vorzugsak
ten w"i<de auf 580 Fr. fan Jahr fest'ge
seczt gegen rd. 900 Fr. 1938. 

Unter dt!r Firma ,,J u ·g o - Chrom" v.·urde 
in Belgrad eine Aktierrge:sellschaft mit t..'.in tn 
KapitJI von 2 A1Jlionen Dinar gegrün<lt·t. Die 
Gesellsch..ift \\'ird sich mit der Auffndung un<l 
d~r Ausbeutung SO\\··e dem H.tOOd von Erzen 
aller Art bef3S.$t!n. Die Gl!..,,e!J.schaft \\·ird auch 
d~e FJinfuhr und die h\ontagc- von (iruben„1111-a~ 

gen durchführen. Dte 'in Südserbien \"org1..·no1n
menen Probes.chürfungen h.:ibe-n bcrt..-its gute 
Ergebni~se ·gezeitigt. 

Teheran, Ende Mai. 

Die iran.sche Presse weist auf die ra
sche Entwtcklung hin, die die Iranische 
Nationalbank. die erst 1928 ge;iründet 
\\ urde. seither genommen hat. 1928-29 ar
heitiete die Bank mit nur drei Filialen. 
1930-31, als die junge Nationalbank von 
der englischen lmperi>al &mk of Iran das 
Notenausgaberecht erworben hatte, war 
dre Anzahl der Zweigstellen bereits auf 
21 all!gewachsen. 1939-40 betrieb di~ Na
tion<>lbank nicht weniger als 82 Filialen, 
womvt ;ich gegen das Vorjahr die Zahl 
aer Zweii>gsrellen um acht erhöht hat. 

'> k z h als 10 K g uckcr und Kafiec oder me r ~ · 
wnlltn lknzin \'iC"rfi.Jgt tiaben und mit solchen 

artn ll1ndel treiben. 
3· Wt!.r sich mit d1.'1T1 VerJ...1.·u.1f von ·honJgc

~•bten Geweben n<1$ Baumwolle, Wolle oder 

11 
a.aren belaßt, die der Verbr.:iuclJSSteuer. ni;c:ht 
nterv.·orfc-n ein<l hr:iuc.ht l..""elne Steuererklarung: 

RUMÄNIEN 
RohstoHe 

für die Textilindustrie 
Bukarest, Ende Mai 

?_ln den letzten Wochen hat sich eine 
:sserung der Versorg·ungsla9e der ru'. 
llla~schen Textilmdustrie ergeben. Dabei 
lre""n "ls neue Lieferanten Italien und 
Und Ve>r allem Ja-pa·n in Erscheinung. Ver
ih'edene Untiernehmungen in Bukarest. 

1 
<lntesvar u:nd Großwardein .haben Etn
uh~'--- .„. [" Harrfgarne aus Ita
~ U<JW1.,,gungen ur . 
•n erhaltien, eine Firma im Dreistuh1-

9el:.1et (Siebenbürgen) für -40 Tonnen 
~~isclies Baumwollgarn ;m Werte von 

Mill. Lei. 

Ankaraer Börse 
31 Mai 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

~~ (100 Reichsmark) -·- -.-
r,.24 -.-Ne n (1 Pld. Sllg.) • 

16G. 165.20 Pa~York (100 Dollar) l.!a\" 000 Francs) . . 2 9Lii;• 

Ge~tnd ooo Urtl . . 8:k~i.} - .. 
A C\OQ Franken) . . W272:J -·-
a~•terdam ( 100 Gulden) -.- -.-
Ath '8el (<100 Bel~a) . . -.- -.-
sOfi•n 000 Drac men) . 0 991:1 -.-
Pra a 000 Lewa) . . ~.fJOi'5 -.-
l.la~~lOO Kronen) . -.-
W r (\00 Peseta) . 11.t:~, -.-
Bu•~au (100 Zloty) -·-
Bu~Pest ( 100 Pengö) ao.toi;> -. 
B rest (1 oo Lei) . ll 6:?:.> -. -
yel2rad (100 Dinar) . l 94 
lf~ohama (100 Yen) . . ~tla.i;. 

l.\~~holm (100 Kronen) ~1.00·. -. 
au (100 Rubel) . -. 

II ~le Notenkurse werden nicht mehr veröflent· 
"c l Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
~ di!' handelsüblichen Wechsel und gelten da· 

11.iCht für das Einwechseln von Banknoten. 

ltNJ:> SCH~if~~~1=IBUNGEN 
Siv ... l'.r:urum 11 19 7'• -. 

1
5% l.-..teilie t938 . 4u:- - .-
1 llaclo; (a. d. Namen) 8.GO - · -

Flandern 1917 
In Erinnerung an die größte 

Materialschlacht des Weltkrieges 

Von Heinz Hakemeyer 
( 1. Forts<tzUDg) 

l!.r„ als der Zog durch ein< Gegend d:unpfr, die 
~r flacher wird und a.u.s der slcli Häuser' und 
l ftr abhehen. die die Norr.kleutschcn an lhrc 
fe-lrnat eri!lnem, Wird t.\nen zur Ge"- ißheit, d.Jß 

ta nach Flandern geht. Auch die: f-d.St wie das 
~"'Ische Platt klingenden StatiollS<lamcn bestä
~ das. Obendrein kennen manche diese Ge-

9ttld nodh voo 1914 her als hier die juogen Re
Qini~ttt verbluteten • . • 

1 
ba,s Bataillon \\-1rd in Lichtervelde bei Rou

trg ausgeladen. Fem aus Westl!n und Südv.:esten 

~lt •larl= Artilleriefou<r herüber. „Oicl<' 
tot t • sagen die Infantc-risltn, die: Ul der A\it-

9sglut des Spdtjuli.tag~ an der Rampe lagern 
\ltld ihrtn Marschbefehl abwarten. 
<lt bas Bataillon tritt an. marsch.ert in drück.m
A r liitze über Git.s und Hooglede na<±l vom. 
r lies ist unterwt.'9S mit Truppen überfüllt. Kame 
s~ll Von an-:lern Regimentern stehen an der 
W ße. „Voo. welchem Regiment seid ihr? ... 
~lebe Kompanie? • • • Kennt ihr Musketier 
~ ltl!tz von der Drittrn? . . . Grüßt ihn vo.n 
l lll«etter Wellmann von der Zweiten 
. R. 2311". 

i. .\n anderer St<lle werfen sidh di• Kameraden 
t'Ult Wit:e hin- und herüber:. ,J\Vollt auch v.·ohl 
.;;; b;ßch.n Kri<11 1piekn • . . Müßt da vom 
"an l<öpfe gut weghalten .. ." Freunde. Ver
~e drücken &lc'i ein paar Augenbliclt.e die 
llieJ, .Laß dich nicht erw~!· „Du auch 
'<h tl" Noch ein Winken - d"' Kompanie mar-

8ittrt 'Ntiter naclh vorn. 
ls •ur Ziegelei von St. )9MPh bei Staclen. 

Die Ve.rbrauchssteue.r für Benzin ist nur um 
5 Piaster pro Kilo erhöht worden. Die PreiStt
höhung für ein Liter Benzin auf Grund der 
Steuerzuschläge beläuft sich demnach seit dein 
21. April cls. Js. aui 3,65 Piasttt. Für die Dop
pelkanne mit 25 kg sind daher nicht mehr als 
125 Piaster als Zuschlag zu berechnen. 

Neue Zoll-Lagergebühren 

Bukarest, Ende Mai 

D 'e Lagergebühren für zur Einfuhr, 
Au•fuhr und Transit bestimmte Waren. 
die 'n Lig;,rräumen, im Innern oder a<ul 
cien Rampen der Zollämter liegen. sind 
vom 31. Mar ds. Js. wie folgt festgesetzt 
worden: 

'1) Die Lagenaxen werden nach Ablauf von 
zwei fre~n T.ag~n nach Ankunft der Wa.re im 
Zollamt berechnet. 

b) l'ür die ersten 4 Tage beträgt die L.'.lger
toxe 0,50 l.<.-i pro Tag und je 100 kg Brutto
gewicht. oder Bruchteile von 100 kg. 

c) l'ür die folgenden 4 Tage beträgt die 
Lagertaxe 1 1.eu pro Tag und je tOO kg Brutto
gewjoht. 

<l) ~-ür die folgenden Tage bis zur AuslÖS11ng 
der Waren •m Zollamt beträgt die Lagertaxe 
2 Lei pro Tag und je 100 kg Bruttoge"'cht. 

.Oie bisherügen Lagertaxen für Post
pakete bleiben "n Kraft. 

Erdölausfuhr über Konstanza 

im ersten Viertel 1940 

Bukiarest, Ende Mai. 

Nach ·der jetzt endgültiig vorliegenden 
St.1cistik gi.ng die n1mänische Erdölaus
fohr über KonstJ<nza von 858.000 t im 1. 
Viertel 1939 .-.uf 662.000 .t im 1. Viertel 
1940, a 1so um 23~<. zurück. Trotz dieses 
allgeurremen Rückganges, der eine Folge 
des völligen Au>falles der deutschen 
Bezüge uber Konsronro i.st. stiegen die 
Bezüge G r o ß b r i t ia n n i e: n .s von 
111.000 t au-f 308.000 t, also auf fa·st 300 
'r. Der Antl•il Großbl'lita•nnien.s an der 
Au. fuhr über Kon•~n;:;a stieg dJdmch 
von 13.85 •"ruf 47,89~i. 

Stark zugenom111en ha1ben auch die 
K iii>f.- der T ü r k e i , die von 7.500 aul 
67 .000 t stiegen, a·lso um mehr als das 
Neunf..che erhöht wu~den. Auch die Lie
femn9en nach Tun i s umd M a r o k k o 
erhöhten 1<eh sliark. näm;ich von 22.000 
auf 48.000 t. 

• 

An einer Hecke sch1i.igt .sie Zelte auf und d.:ckt 
sie mit Z\veigen gegen Fliegersicht ab. Aul der 
provisoris~ Schreibstube werden die Torni
ster abgegeben. Jeder empfdngt eine Z\\'eite eiser
ne Portion, eine ::v.·eite Feldflasche. doppelte 
!viunltion 11nd ein zweites Verbanclspäckc'.1en. 
Bald \\'erfen sich die meisten in den Zeltm mü· 
de auf die Erde, das Sturmgepäck unter den 
Kopf g~schoben. 

Flanderische Feuerwerksnacht 

Doch ~t dl!'m Begim der Dunkelheit sollen 
die Jnfantfristen nicht allzu viel Schlaf finden. 
M1t sch\\•cr~n f-Yrngeschützen streut der Englän

~r das Hintl'rgel~in.il- ab. Alle paar Minuten 
kommt etn Schuß. Bald zie'ht er in hohem Bogen. 
tm.t ein~m ziehenden Singen über die Zelte hin
\\'!'Q. balJ kroo."lt der Einschlag v.·eiter vorn: 
bald mehr rechts, dann wieder mehr links. Wird 
der nächste Z\\tschen die Infanteristen haun? 

ÜL'T letzte lag n<lhe. also wird t:U!r folgende 
V.Tit\.•r v.·.:g liegen; <ler letzte lag '\veiter weg, 
;:1lso wird dt·r nächste niiher kommen. Inuut'r 
rechnm s.le so, :mmer wieder atmen sie auf, 
\\ .:nn di;.• Granate eingeschlagen ~st, im~r wied 
der warten sie auf die nächste, .un.mer '\\.iede:r 
werden sie aus dem Halbschlaf aufgeschreckt. 
E:n .sc~t..'Ußlichcs Zerren an den Nerven. 

Dazu dr:ngt ein feines Summen an ihr Ohr.
eiglischc Flieger. Langsain, aber stetig hebt sich 
der Schallv.inkel. Aus rlem Nachbardorf krachen 
Bomb<neinsehliige herüber. Der Schallwinkel 
hebt s'.ch noch immer, Gleicl1 mü.s.sen die FUed 
ger senkrecht über den Zelten seUl. „Daß ja 
keiner ~ine Taschenlampe anmacht!„ Ob sie 
auch hier Bomben abwcrft:n werden? __. Gott 
sei Dank, das Summen wird femer! 

Dle Gewißheit, über kurz oder lang auch in 
dtrn Feuer zu liegen, das sidh hier wie ein ste~ 
tlg an- uod abschwelleade> fernes D<lcuitrgrollet! 

j u g o s l a w i e n zeigte neben schönen Pro
ben seiner Volkskunst Faserpflanzen und Holz· 
produkte, aber auch Konserven, Hülsenfrüchte 

und federn. 

Das rumänische Angebot - es war die 
J\1öglichkeit zu besonderen deutsch-rumänischen 
.Messegeschäften gegeben - erstreckte sich au! 
Zwkbeln, Frischobst, Dörrfrüchte, Nüsse und 
landwirtschaftliche Produkte. In größerem Um
fang wurde auch rumänischer Rotwein angebo· 
ten, der sich auf dem deutschen Markt gut ein
geführt hat. Auch Proben der Erze, die mit deut. 
schtt Hilfe abgebaut wttdcn sollen, wurden 
g"'·zeigt, z. B. GHmmer, Mangan und Pyrit. 
ferner gehörten auch Tierhäute und Heirn. 
kräuter zum rumänischen AngcboL In diesem 
Jahre soll übrigens auch die Einfuhr von Gar. 
ttnbaueneugnissen aus Rumänien nach Deutsch· 

land gefördert werden. 

Ausweis der Zentralbank der Türkischen Republik 
vom 25.Mai 1940 

AKTIVA: 

Im Mittelpunkt des u n gar i s c h e n Stan. 
des, der die wichtigsten landwirtschaftlichen 
Ausfuhrgüter zeigte, befand sich der Weinkost. 
stand, auf dem dtt köstliche Tokaier ausge. 
schenkt wurde. ferner wurden Fleischkonserven, 
Papritca, Dörrgemüse, Bacon, Honig und Brannt. 
wein angeboten. Neben der Hausindustrie war 
auch die Fremdenverkehrswirtschaft vcrtrelen. 
Außer einem allgemeinen Ueberblick über den 
<k-uls-Oh·ungarischen Warenaustausch wurde die 
Auswirkung des geplanten Oder-Donau- und 
des Rhein-Donau-Kanals auf das Wirtschafts
leben Südosteuropas dargestellt. 

KASSE: 
Gold' kg fein 71.721.316 
Bankootw • • • • 
Hartg~ld • • • . 

KORRESPON!Jr..NTEN IM INLAND: 
Türkpfund . . . . . . . . 

KORRESPONDENTEN IM AUSLAND: 
Go>i' kg f<in 6.414.277 . . . . . 
Golddevt..en , , , • · · • • 
Andere Devis<n· und Clearingochuldhtt 

SCHATZANWEISUNGEN: 
zur Deckung der &nknoten 
Zahlg. d. Staat:sk""'e gem. A":. 6-8 

EFFEKTEN: 
HandeJ.wechsel . . . . . . . . 

WERTPAPIERE: 
Gegenwert d. Notenumlaufs (Nennwert) 
Freie , • , , • • • • • • • 

VORSCHUSSE: 
on den Fiskus kurzlrietig 
auf Gold und Devisen 
nuf • Obligatione.o 

Zwammen ....... 

100.881.769.22 
8.82 t.050,50 
1.914.893,49 

324416.75 

9.022.123.99 
60.3%.>0 

29.787.767,03 

158.748.563.-
18,879.576.00 

244.342.159,71 -----
48.006.784.36 
8.3H804.25 -----

105'11.000,-
7.112.18 

7.811773,40 

ltt.617.713.21 
l24 •,16,75 

38.870.287 12 

139.868.987,00 

244.342.159,71 

56.5515bS61 

18.361.885.58 

i.500.000.-
22. 325.639.90 

636. 562 .67 8.0i:i Der von Jahr zu Jahr wachsende Handels· 
verkehr zwischen Deutschland und der Türkei 
hat - - trotz der gegenwärtigen Stockung dieses 
Handels - auch auf dem t ü r k i s c h e n Stand 
ueue Exportgüter auftreten lassen. Einen bevor
zugten Platz nahmen die getrockneten Früchte, 
Sultaninen, Feigen, Nüsse und Aprikosen ein. 
Als eines der Hauptexportgüttt war der Tabak 
vertreten. Schließlich wurden zahlreiche Textil· 
rohstofte wie Baumwolle, WoUe, Mohär, Ziegen· 
haare und Hanf ausgesteltt. Neben Industrie· 
rc.hstoffeu, wie Valoneen und Valex, Oetkllchcn 
und Oetsaaten fehlte auch das Olivenöl nicht. 
Als Fertigfabrikate wurden die begehrten tiirki· 
'°hen Teppiche ausgestellt. 

PASSIVA: 

KAPITAL: 
ROCKLAGEN' 

Gewöhnlich• und •ußerord. 
Sonderrücklage • · · • 

BANKNOTEN: • 
im Verkehr · • · · • • 
Zahlg. d. Staatska.s>e gern. Art. 6-8 

Ret ' ' ' • ' .....• 
Ziaätzlich• goldgedeckte Banknoten 
Durch Handelswechsel gedeclct< •!Uätzl. AUSll 

EINLAGEN 
Türkpfund , . . . · · · 
Gold, kg fein 55.541.930 . . 

DEVISENVERPFUCHTUNGEN: 
Golddevisen 
Andere Devisen·' ~ 'ciearln9gläubtger 

\llERSCHIEDENE.S: 

Tpf. 

6.188.666.15 
6.000.000. ------

158.718.563.-
18.879.576.00 -----. 139.868.987.00 

17.000.000. -
171.000.000,-

SJ.Q;l.117,83 
7~ 124 167.90 

J.561,77 
32.601.466,53 

Tpl. 
15.000.000,-

12. 188.666, 15 

327.86K987,-

1 J 1. 175.285.7 l 

32.605.030.30 
117.724.708.90 

636.562.678,08 

Besonderes Interesse ve.rdientcn naturgemüli 
die Ausstellungen der Slowakei, des General
gouveniements und des Protektorats. Das 
~ 1 o \V a k i s c h e Angebot umfaßte vor alle1n 
Holzprodukte und Erzeugnisse der slowakischen 
Heimarbeit und Volkskunst. Ferntt wurden 
Tips für Reisen in die s lowakischen Berge und 
Bäder gegeben. Aus der industriellen Produk-

Zu!tau:unen . • . · · • • • • • • 
V..,achüs•• auf Gold In Barren und Milnul 3% 
Di.kont.ats sel.t J. Juli 1938 . . . • • i% 

anhört. laßt sie.\ le.ic:hter ertragen als dieses ewi„ 
ge \Varten. Aber schließlich schlafen manch~ 

doch übennüdet ein. 

A:r.Jere, die keine Ruhe finden können, schki
chen sich aus den Zeiten hinaus. In einemforl 
zuckt es wie von Blit:.en t:it?f am v.·e~tlic.hf".1 Ho„ 
rizont. \Vciße Leuchtkugeln steigen hoc...1, rot(', 
grüne, manche zerteilen sich, einige v.·ciße blei~ 

btn v.~ie große nahe Sterne eine Weile in J('r 
Luftsehwehen, d~mn sind sie plötzlich ausg1.'löscht. 
Manchen schießen .senk.recht hoch, andere 2iethen 
im Bogen L1rc Bahn. Manchmal tanzen sie iO 

allen Farben durcheinander. Dann schwillt das 
ft!rnc BL:.tu~zucken mit seinem Do~rgrollen on, 
als verbeiße e!i sich in etwas v.:ie ein aufgesta· 
cheltes '\viJdes Tier. 

\Vekh grandioses Feui!tv."erk den gan2en v.·est
lichffi. Hori::ont entla.1g! - \Vcnn es nur nk:iht 
über einer Schlacht aufsti€ge ... 

Nachtspuk im Houthulster Wald 

Am anderen. Abend, mit ßcgJJO der Dämme
rung, steht die Kompani.e angetreten. Der Kom
pimic-führtt kommt, spricht eoin paar Worte leise 
mit dem Feklv.·cbel, gi.bt ihm dann d~ Hand. 
Sein Gesicht ist '\Vie sonst, doch ~dv.·!e spricht 
tr Von einer besonderen Sorge um seine Leute. 
Ut•ber Stadcn rückt die Kompanie ab. 

Hinter Stadcn herrso.1i.t auf der Straße in den 
1 loutholsrer Wald hinein ci;n le-bhafter Fahrver

kehr. Munitionskolonnen fahren vor. kommen 1ttr 
oder 1nit ein paar Vcl"'\\.'Undetfn zurückQefahren. 
Hier hi:ilt eine Batterie und v.-arret noch e.inen 
S1tll~;befehl ab. Ein Offizier geht nerv&, ein 

nndt.-rer gleichmütig die Gesc.'lützc entlang, die 
Gäule lass~ die Köpfe hängen. Immer wieder 
dies verfluchte \Varten, Warten, scheinen ein 

p.:iar stampfen-Je Sdlritte des Batterieführers zu 
sagen. 

Unser nächster direkter 
Sammelwaggon nach München 

mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen wird 

nächste Woche abgeben. 

Die sachgemäße Verpackung wird auf Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Anmddung bitten 

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

Telefon: 40090 Telegramm-Adresse:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

Ein Auto mit Stabsofhi.h!ren flitzt vorbei. Rad~ 
Fahrer bringen Stellungskarten nach vom. Sani
tätsautos jagen zurück. Lastv.agen poltern mit 
Pionieren Wki Bohlen zum A~flicken \'OO Gra„ 

natkxhem auf der Straße vorbeJ. 
Der Ko1npan'.-e kommen etV.'i;l :v.·~lnzig M:tnn, 

alle von oben bis unten verdreckt und ein paar 
dt..1runter verbundffl, entgegen, vor ihn('1l geht als 
Führer ein Unteroffizier- „Rest der 8. Kompanie 

!. R. .. :· 
,,Schon gut'', legt der B:it.'.i:illon.skommandcur 

o_ier nach vorn mar.schierrndcn Kompanie, der ge~ 
rack herange~pttngt gekonunen t, die l-1.and an 
den Stahlhelm und hält auf seinem Pf<":de, als 

nähme er Parade ab. 
Nwt nimmt der Houthulsttt Wald die Kom

panie auf. V1t.'T schv.·ere Granaten schlagen kUT% 
hinter1.-inander einige hundert Meter vor •hr i.n 

d~n rvv"ald . Man hört aus der Feme Fahrer ih
re G!ink antreiben. Wagen im Galopp anras.seln. 
W:eder heul~n vi-er Granaten heran. Eine davon 
kr;.c.ht nitten tauf die Straße. Im Aufblitzen se
hen die L1fanteri~ten Pferde sich aufbäumen Wld 

stür.:en und einen \Vagen .zur Seite klppen. Im
me-r wieder heulen Granaten heran. U~ alles 
muß Ober diese: Straße:, "''eil rechts und links 
Wald Ist. 

Nilchtegnal - v.:ie grotesk hier der Name 
diese~ kleinen Ortes am Ausgang des Houthulster 
Waldes klingt! Kurz vor Nach~gaal L"t eine 
Straßenahz'\\·eigUfl9. Sie liC9t erhöht unrer P~r . 
Die Sc~üsse liegen ziemlich genau. Ern-a hwldert 
Meter davor läßt der Oberleutnant seine Kompa
nie halten. Die erste Gruppe geht bi.s auf rund 
lünfaig Meter an die Ab="'dgun\l h<ran. Duckt 
s!ch. wartet die nächsten Em.schldge ab, saust 
los tlber die Abzweigung. So geht es Gruppe für 
Gruppe. Da:m sammelt sich die Kompanie wie
der. Der Oberleutnant atmet auf: keine Verluste. 

Zugv.·cise, mit einigem Abstand, geht die Kom
panie links in den Wald hinein einen Loren.chi ... 

Neue Teppich-Verkaufsstelle 

Teheran, Ende Mai. 

Die Iran!sche Teppichgesellschaft hat 
'n Meschhcd ein besonderes Lager für 
d n Teppichv-erkau[ gegen Ratenzahlung 
errichtet. Dort können die be.st.en irani
schen Teppiche (•m Handel Pe(serteppi
che 11enannt) zu vortieilhaften Bedingun
\1en &standen weoden. Der Unterschied 
im Preise zwnschen Bar- und Ratenzah
lung soll sehr gering ·sein. 

Baumwollanbau 

Tehera•n, Ende Mai. 

In Chorramabad weroen nach Presse
meldungen Besprechun;ren der zuständi
gen Behörden mit den Bauern über den 
Anbau von Baumwolle geführt. Es sollen 
bereits AnbauYerpflichtun9en über 4 .000 
ha vorliegen. 

-o-
Ausfuhrverbote 

in Palästina 

Jerusalem. Ende Mai. 

Der Oberkommi.'sar für Pal:htina hat 
d:e Ausfohir folgende.r Waren aus Pa
l:istina verboten: 

ßaumwollabfä1le, Diamanten und andere 
Edelsteine, Eisen- und Slahlwaren, Lumpen und 
alle Textilabfälle, Gummiwaren, Säcke aus ge· 
teerter Sackleinwand, Zelte, Holz. 

Es ist mehr bekannt. ob d eses Ver
:eichn vmlständig ist. 

Die Erdölausfuhr über Haifa 

Jerus.1le:m, Mitte Mai. 
Wie m d& Eroöl-Fachpr„sse mitge· 

teilt wi·rd, wurden über Haifa folgende 
Mineralölmengen <l'tlsgeführt (in t): 

Em pfa ngslanJ 1937 1931! 1939 
Frankreich 1.195.631 1.374.889 1.309.837 
lirollbritannien 388.'177 400.127 260.805 
lta'ien 138.870 79.248 89.712 
llelgien 10.576 30.891 
Andere Länder 195.171 224.817 t20.671 

Insgesamt 1.929.201 2.079.081 1.811.916 

nenstrang entlang. Sie turnt über Bäume, durch 
Astgewirr uod über Trichterränder. Mansc.'unal 
stehen die Gleise senkrecht hoch. Nwt IJ<ht „ 
über e ne kleine \Viese. Dtr Boden schv.·abbelt. 
\\rie von einem elektrisch..'tl Schlag getroffen, 

schmeißt sich der '""''" Zug in den Dreck. 
Zv.·ei Gra'3<lten hauen zv.iscbln die slc'.1 mit 
Abstand folgenden Gruppen. Oie eine Granate 
sackt als Bli:-adgängcr weg,die Sphttcr der an.de~ 
mü.s.c;.en gich offenbar größtenteils im swnpfi.gen 
Bo-kn wrf.mgen haben, denn keirK"r ist verd 
v.·undct. Der Oberleutnant kommt angehet:t; 
. - 1" „Keine Verluste, Herr Oberleutnant." -

Auch die flandrische &de ist .,;cht gam olme 
ei'1 &barmc:J. 

0 dieses dreimal verfluchte Flandern! 
\Vdter gebt es. fort'\\1ihrend um große, mit 

\Vasser gefüllte Tl'!chter herum. 1\Ver als Ver
wundeter da ~in gerat, v. ird v.:ahrschemlich 
den Stt-manmtod stlerben, hat er keinen h~lfeodea 
Kamera.-kn bei sich. 

Unter einem Gev:irr von Baumstümpfen und 
A("Sren erkennen die Infant~r.i.ste:n einen dicken 
Betonklotz:. Das ist der Regimentsgefechtssta.."l.d. 
Im Schutze seiner Rückw.uid verschnauft slch die 
Kompanie. Von der &h\\"il.le der Nacht und dem 
.titundenlangen, gehetzten Marsche rinnt den ln
fanteris~n der Sch~·eiß aus alltn Poren. Sie 
möchtffi ,-Jie eine Feldfla.scbe auf einen Zug lee„ 
ren. Aber hier ist der Zichoriener.sattkaffee k06t
harer als der teuerste Sekt. Wer v.'ciß. '\\•ann die 
Flaschen w~der .!:1.nnofiillt v.·erdcn köai,.,.., .....,,... .... _. .. ' 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve N~riyat Müdürü: A. Mnzaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druclc und V erlag 
„Universum'", Gesellschaft ffu: Druclcerei· 
betrieb. Bey~Ju, Galib DMe Cadd. 59, 



4 

AUS ISTANBUL 
Pe.rsona1ien 

Wie wir erfahren, ist St.aatsrat Dr. 

Lcisler K i e p • der mehrere Jahre als 
Berater bei der Staatlichen SdhiEfa:hrts
gesellsehaft in Istanbul tä!ri'g war, durdh 

Vafügung des Reichswirtschafcsmini

sters vom 18. April 1940 mit Wirtkung 

vom 1. März 1940 :z;um Gene11a!ldirektor 

der Hiamburgischen La111-
desbank-Girozentrale 
bestellt wor<len. 

Zu dieser ehrenvollen Ernenmung ~ 
gtüc:4kwünsthen wir Herrn Dr. l<diep aufs 
herzlichste. 

Eanpfang i1m russisclhen 
Ge:neralkonsulat 

Der sowjetrussische Generalkonsul 
G e o r g i e w s ;k y und seine Gemraihlin 
g-c6en gester:n nachmittag zu Ehren des 
hie ·gen Kon larkorps einen Empfang, 
zu dem auc'h eine Reihe hervorragender 
Persönl1 h!kerten <les öffentliohen Lebens 
unserer Stadt ge1aden •wiar. Unter den 
zahlreich erscliienenen Gästen bemerkte 
m:an <auch den deutsche.n Generalkonsul 
Gelhcimr t S e 1 1 e r 11md Konsul F r e i -
h e r r v o n M e n t z 1 n g e n. 

F:flmabend in der 

Teutoniia 

Die hiesige deutsche Kolonie erlebte 
gestern wieder etnmal cinen ihrer 111un 
schon zur Tr. dition gewordenen und sich. 
einer zunehmenden BeliJe:btheit erfreuen
den Filmahende. Zunächst wur.de eme 
aktuelle Wodhe-nsc'hau .gezeigt mit au
ßerordentlich klaren und wirtk'lllngsvollen 

An unsere Le er! 

„Türkisene Post" 

Erhöhte Stempelgebü:hren Aus der lstanhuler Pr~e von heute 

Istanbul, 1. Juni. 

Heute treten 1die Zuschläge auf 1die 
Stem.pdgehii'hren in Kraft. Oie neuen 
Zuschläge sehen für za!hlreidhe Alkten, 
DOlkiumente usw. eine 50%ige Erltöhung In der „A k ~am" vt-röffenllicht Necmeddin 
der bis'herigen GebiLhren :vor. Sa da k einen Aufsatz über Eindriicke seiner 

Die Gebühren, die his.her nacli Pro- Reise nach England und Frankreich und schreibt, 

d daß er und seine Kollegen dabei die Gelegen-
zentsätzen unter Zugrundele9ung es 
Betrages berechnet wurden, .a~f den die heit hatten, die bc1iden Völker ·n den k~itischsten 

b 1 d R 'h Akten Tagen ihres Kampfes auf Leben und Tod unter 
a zustempe n en ec nunigen, • h t F. h 1 · .„_ · L" 
S h . f ·· k la d Ullll sc wen; (lt11 euer age m ~„, en eigenen an-

1 od l'f.n tstuh~he u
0
sw. utete:n,d'Wl\lk ~ en 7 _. ,dem zu sehen und zu bool>achten, und s.ie kehr-

7o er o t. · agegen sm eme LJU- . . · daß 
-"-!- f ldh S 1 b"h „ 1·e ten nun .mrt t!er 1esten Ueberzeugung heim, s= age au so e tempe ge u ren '\'v • • • • d 

b · G ·h B h" d _, b · "hn Frankreich und England mcht zu besiegen sm . . ei esuc en an e or em unu e1 a. -
Hohen Schriftstücken vol'lgese'hen, -die i.m .In der „C u. m h u .r i y„e t" kü~dtgt N~ir Na -
tägliahen Leben der Staatsbürger eine d 1 e;n~ Arhkelsen.e uber seme Reise . nac.h 
ziemlic·h ·große Ralle spie1en. Frankreich uoo England an und versucht m sei

Stärke der in Nordfl'ankreich kämpfende-n deut
schen Armeen nach französischen Quellen mit 
etwa 70 bis 80 Divisianen angegeben werde. 

Im „S o n Te 1 e g r a i" schreibt E. L Be -
n i c e , daß nahezu J O O . O O O d e u t s c h e 
Offiz<e·re und Tec,hniker ab Tourtisten 
•eJ1kle'det nach Bulgarien gekommen seien und 
meint, daß den Schaden für d' es Verhalten 
nur .ßuigarien selbst tragen werde. 

Z. Se r t e 1 schreibt ltber die Eindrücke sei
ner Rei e nach Rumanien; <laß sich Rumänien in 
Aengsten vor Sowjetrußland winde und daß 
C.ie jugoslawi:sch.sowjetruss!sche Annäherung 
ir1 Rttmänien als e·n Alarmzeichen betrachtet 
werde. 

:Vie r l o r e n e r R i n g 

nem ersten Aufsatz die Auswirkungen ldes de:ut
sch(."fl A11griffs ·in Frankreich zu schildern. In der Ta s v i r i E f k ii r" läßt sich V e -

In der „I k da om" \veist Abidin Da ver auf 1 i d über dle Worte Roosuvelts aus, nac'h denen 
Im Hause des ehemaligen Ko:nm.ru:i- die .gegenwärtige Lage in Rumänien hin, das die Grenzen der USA in Frankreich begännen 

dainten von ls!ianbul, General .Selä.hachn er auf Einladung de1' rumän' chen Regierung in und meint, daß d! ·e Worte d'e wachsende An
Adil, in Istinye, war vor zwei \Y odhen <;ien letzten T.agen bereist hätte und sagt, daß tdlnahme ·Amerikas an den Ereignissen in Eu
e~n der Gattin <les Generals gehorender Rumänien Gewehr bei Ruß der Entwicklung der ropa zeige, ohne daß sie jedoch zu bedeuten 
Ring im Werte von mehr 1a.Js 12.?.00 Dinge entgegensehe, ohne jedoch die Aufbau- hiitten, daß Amerika tatsächlich bere>t wäre, in 
Tpf. plötzlic:h versC'hWTUnden. Naoh !an- arbeit im Innern zu vernachlässigen. den europäischen Krieg einzutreten, nachdem 
gerem vergebloic'h~m Naohf~rsoh~ ~- Ueber•die heutige Heeresstärke der Verbün- es bm Weltkriege mit den AJl''erten schlechte 
te der Ge.neral s1c!h an ·die Polizei, der deten und der Deutschen stellt General a. D. !orfahrungen gemacht habe. 
es mit verobüHender Sohne!Ligkeit, näm- Erk1let Vergleic~ in dt!'r „Son Posta" an 
lioh innei;hia11ib von einigen Stunden ge- und erwähnt, daß d:e Franzosen für einen Be- As1m U s befaßt sich 11 der "V a k i t" mit der 
lang, den Ring bei einem Straßenfeger wegungskrieg im Norden F'l'ankrekhs etwn 50 Frage des Eintritts Italiens m den Krieg und 
ZU enudecken, der iihn lbei seiner A(lbeit meint d2ß beim Abwägen der Vor- und Naah-Divisionen zur Verfügiung haben, während d"e ' . 
gefu.nden 1hatte. te\le einer KrJeg betdl'gung ltalrens zu der An-

~icht kommen iüsse, daß Italien 1d m ~gen-
Autob,usbesiczer 

.fordern Tariferlhö rh,un·g 
"rt' K ·„"' fernbleiben werde. 

Fahrpreis ä n 'de r u n gen wa igen n-„ 
„ Hüsey'n c. V a 1~1 i1 vertriU .in. der „Y e n i 

Infolge der Evhohung ·der Transport- S b h" die Ansicht, daf3 d1eienrgen Völker 
steuer sind mit Wirkung vom heutigen d'a h a te unter do~m dieutsch njoch schmachte~ 
Tage auch •dile Fahrpreise der Sclhif.fe im / .eu hre heutige Lage n.cht ger.:iten wären 
y orortveiikeihr e~höht worden, und zwar \~:~~n s~e sich tur rechten Ze;t gegen den g~ 
m folgender Weise: meinsamen Ft:ind v·1:rbiindet hätten. Das gleiche 

Auf den Dampfern, d•e von der Brücke nach Srhicksal drohe auch den anderen Völkern, d!e 
Kad1köy, Haydarpa~a und Kal.imq aus den Oe.schel~nbs.!n nichts lernten und im
verkehren, sind in der 1. Klasse für die einfache mer noch den Worten der Deutschen glaubten. 

Die Kriegslage 
(Fortselzung von Seite 1} 

zu spüren sinicl. apoleon, das größte 
kriegerische Geaie Fra:nkreichs, war eine 
Ausnahme. Seine strategischen Grund
sätze klebten n'. mals -an Festungen, 
sondern waren alle auf das Hauptziel, die 
strateg' ehe Bewegu11g und zwar die Schnellig
koit der Bewegung ge~ichtet, die dem Gegner 
keine Zeit zum Sammeln ließ un<l wie ·chon 
Cäsar es meisterhaft verstand, mit den Be. '1en 
der lnfanter'e zu siegen. Mit eint-r für d:~ dia
maligc Zeit erstaunlichen Selm lllgkeit der Vor
märsohe überraschte 'er den Gegner mitten in 
den Vorbere;tungen und war an dem entschei
deo~n Pwikt des Angriffs de.r Stärkere. Sein 
Ausspruch, „v.itesse, vitesse, vitessc", kenn
zeichnet · ·ine strategi ·ehe Grundidee. Auch 
Friedrich der Große verdankte vor allem dt:eser 
raschen Operationskunst seine militärischen Er
folge. 

Unter d~:.er statischen Auffassung der Fran
zosen, die sich hinter dem Beton der Maginot
linie :icher fühlten, ersta~b das der EntwickJung 
der modernsten Waffen angepaßte Denken, und 
die Kampfkraft der deutschen Armee wurde von 
französischen Militärkritikern auch nooh in den 
ersten Mo11aten diest!S Krieges als gerfoger ein
gc"Schätzt als z. B. diejenige der deutschen Ar
mee im Weltkrieg. 

Mit am stärksten aber .wurde von den West
mächten die Zusammenanbeit aller Waffengat
tungen ~m deutschen Heer und das überragende 
Funktioniere11 der Organisation unterbewertet. 
D'e gewaltige Maschinerie ein~ modernen, mo
torisierten Heeres hat in Nordfrankr~ch mit 
einer großartigen Sicherhcit funktioniert, wie es 
bereits im Polenkrieg dler Fall war. Die dortigen 
Erfahrungen sind von der deutschen Wehnmacht 
·in den 6 Monaten der Ruhe bk; zum nord'schen 
Krieg im größten Umfang verwertet word·en . 
Aber nicht nur d!e Erfahrungen des Polenkrie
g~, sondern auch die Ausrüstung des deutschen 
Heeres mit neuartigen und unbekannten Kampf
mitteln und Waffen, die zum Teil schon in Po
len und Norwegen, aber vor alk.'1111 jc1zt im We
sten eingesetzt wurden. Dieser techn'sche Vor
sprung des deutschen Soldaten, w·e er sich in 
der Ueil>erwindung stärkster feindlicher f'e-
stungssysteme zeigte, kann von den alliierten 

Istanbul, Sonnabend, 1. Juni 19!2. 

HDasReichH 
Eine neue '\Vochenzeitung 

Soeb.en ist die erslie Nummer der neuell• 
EICH" er-großen Wochenzeitung „DAS R tt 

schienen. W.ir rnaohen durch das neue Bla 
Bekanotschiaft ·mit einem b!sher wenig 0eka.nn; 
ten Zeituog-s-Typ. „DAS REICH" will nie~ 
nur eine ·großzüg<ige Uebersicht über alle poh
tischen, kulturellen und wirtschaftlichen Pr~ 
bleme des großdeutschen Raumes, sondem au 
einen Einbl-ick in doie brenn n<lsten Fragen der 
Weltpo'lltik ,geben. In Aufsätzen führender Fa:h· 
l.:!ut<: werxlen die wicht'gen militärischen Ereig
nis:e behandlelt und gedeutet. Aus Vorscha.11 
und Rückschau formt d;e neue Wochenzeitunt: 
dn bis 6n die Einzeihciiten klares Bikl unsere< 
Zeit. Der an·pruchsvolle Leser 'eht sich jedoch 
auch über Einzelfragen genauestens unterrich· 
tet, die n der Tagespresse nicht mit gleicher 
Ausführlichk.::t behandelt werden könnoo. 

Die erste Nummer der inhaltsreichen, ·m 
Großform'1t gedruckten Zeitung bringt fesselnde 
politische uod militärische Darstellungen ufl(i 

macht den Leser mit den ·grof3en Wirtschafts-' 
f1agen cler Zeit bekannt. Im reichhaltigen J{ul· 
turteil kommen namhafte Schriftsteller und be" 
deutende Männer lcler Wissensch.aft zu Worte. 
ln „Briefen aus dem Reich" spiegelt sich das 
kbendige Schaffen der deutschen Gaue. Ein 
ergener, die ganze Welt umspannender Nach
richtendienst sorgt dafür, daß der Leser atLch 
von den f'ragen erfährt, die neben de1' große61 
Po ·n bc-stoehen. Zahlreiche Bilder gehören zul11 
reichen Inhalt der neuen, großen Wochen
zeitung. „DAS REICH" erscheint aJlwöchenttich 
im Deuts c h e n V er 1 a g, Berlin SW 681 
jcd.: Nummer kost t 30 Pfennig (10 Ku~) 
und ist überall zu haben. ( ·ehe auch d:e An
z ·ge in der lteutigen A.usgiabe unseres Blattes.) 

Eine Abordnung der lstanbuler Auto
busbesitzer !hat sich a.n ·die StadtvierW1a·l
tung gewan•dt, lllm eme Erhöhung der 
Fialhrpreise ziu erwirken. Die ;Au~obusbe
sitz.er geben an, infolge der Steigerung 
der Benz:i•npreise genötigt zu sein, eine 
Fahrpreiserihöhung zu verlangen. Sie er
klären, den Autobusvierkeihr auf den von 
i·hnen befahrenen Strecken einzustellen, 
wenn ihrer Bitte niCht entsprodhen wird. 

Truppen n e nem kurzen Zei.traum nicht. ein- hung der französischen Hauptstadt in nächs~ 
·geholt werden. Auch die Wirkung ~er St;irz- Nahe gerückt. Frankreich hat auch wertvoUs!< 

P kampfbomber hat sich wie schon seit Begmn Gebietsteile verloren und seine Kriegswirtsch2ft 
20 Para meo:.r als bisher zu bezahlen. Dasselbe AUS -der rovinz dieses Krneges in Polen so auch 1m We ·ten aufs iist aufs schwerste getroffen. D'e Maginot!'n!e 
s;lt für Fahrten nach den b<den ers~n Prinzen- höchste bewährt. Diese Waffe ist wohl in ke1- selbst liegt fast wie eine quantitc n6giigeable 

Fahrt 10 Para und für die Hin- und Rückfahrt 

Unsere Zeitung erscheint auch am M o r d p r o z e ß nem modernen Heer so au·gebl'ildct und tech- \\.1 it hinten, 'nks von der Front, auf die s1cl1 
inseln (K1nal1 und Burg a z) sowie nach Bo- D .i e S traß e nisch mit so hervorragender Ausrüstnrng ver- für die näch:.te Zeit clias llaupt:nteresse richtefl 

morgigen Sonntag zur gewohnten Die I. Strafkiammer fällte gegen den stanc1 auf der asiatischen Seite des Mannara- sehen w'e geradie die deutschen Stukas, die hoo- wird. Maginots Wall kann für den Schutz der 
K i.:i r a m •Ü r s e 1 - Y 0 1 ° v a te, m1t den feinsten Zielvorrichtrungen d 'r deut- l lauptsta.dt kaum mehr ~twas tun, er · t hellte 

Stunde. Doppdmöroer Isa, dier im vergangenen 
J<rhr ri:n Bagla11ba~1 in üsküclar seine EJhe

Bildern von iclen Kämpfen, <lie sioh in foa!U Sadiye und seine Schwliegermutter 
Torwegen ziu Lande, .zur See und in der Semiha aus Eifersudht •durc:h Me.ssersti

Luft abgespielt ·haben. Daran ansdhhe- ehe getötet !hatte, nach lang·en Vedtand
ßend rol'te der Terra-Film V e _ lungen das Urteil. Das Geridht war zur 
s p r 1 clh m r r nichts" ah '.' •ck Ueberzeugung gekommen, daß Isa seine 
Luise Ullric!h als Hebende G t,tim · m Ehefrau oihne Gru'fld in Ve11dachc ha':te, 

a n eines s~1. ü k" cL 
.armen, unbe'hoHenen Kunstmakrs, ider mit einem 1,;.uutzmann aus s u ar 
-.-on Vdktor de Kowa dargestellt wur- Ehebruch begangen •zu h·ahen, und daß 
de, und Heliilriclh George als • .Mäzen" er mit die~er fixen Idee u.nd in <lieseun 
in meisterlhafter Weise die Hauptrollen Glaubem die Tat begangen habe, was als 
spiel.en. stra.fmi1demder Umstand rhabe bewertet 

werden. müssen. DeshaLb 'W'Urde das we-
R i lll g k ä .m p f e gen Doppehmordes gefällte Urteil aiuf 

mee-res. 

Der Pre-is für die Fahrkarten 01ach H e y b e 1 i-
ad a und B ü y ü k ad a sowie nach den weitc"l'en 
Anlegestellen an der Marmaraküste bis Pendik 
erhöht slch um 20 Para für dlt> einfache Fahrt 
und um 40 Para ( l Piaster). Dieselben Zuschlä
ge werden auC::. für Fahrten nach Y a 1 o v a er
hoben. Auf ial!!'.'Il diesen Schiffen bleiben jedoch 
die Fahrpreise II. Klasse unverändert. 

Auf den Bosporusdampfern kommen 
d:~ Zuschla!J" nur für die dritte Zone in An
we01dung. Hier erhöht sich in der 1. Klasse der 
Preis für die einfache Fahrt um 20 Para und um 
1 Piaster für die Hin- und Rückfahrt. In der II. 
Klasse der ßosporusdampfer betragen die Er
höhungen 10 bzw. 20 Para. 

· eh y I sehen optischen lndustr:e versehen, eine hohe fast w einem BJC!igewicht für die französisehe 
1D1e Straße z;wis en a ovai und Ka- T~e~icherheit erreicht haben. D:c Stukas smd Heerführu!lg •geworden, d'e operativ, d. h. in der 

ramürse'.l. an der~n ~au se·i~ längerer n;•t hren schw<:ren Bomben e:ne ungeheuer Bewegung denken und handieln muß, wenn sie 
Zeit gearbeitet w1l"d, ist bereits fertigge- rasch und s:cher einsaüfähcge Femkampfartil- gegen die d utsche Hecrführung m;t Erfolg auf· 
stellt .und wuvde für 'den Krafcwagen- lerie, die der Vorhut lekr Infant,rie voraneilend· treten will. 

f . be D 'h d . den Weg \>ahnt, in ei•ner \V.eise. , w'e es die Ar- 0 . „ ß. W 1 d . d tschen 
verkehr · rei•gege n.. urc en Bau die- tillerie kaum vermag. Auch d;e Infanterie selbst · b. die. nachste gro e t' Je es eu • 
ser Straße erlhält d:e Stadt Karamürsel ist m'ttels des FJwgzeuges als foallschirm1ruppe Angr ffs :cll gegen f:ngl~nd ~er g~gen FranJ:j 
eine sdhnelle Verbi·ndung .Uber Ya.Jova zu einer Fernkamptwaffe geworden, d'e ·n Hol- re1~h .oct;r .,gegen beide zug~e1ch nchten ~v e~ 

b l land und He!gien mit dem <Moment der Uebcr- da~ ~tldd 1etzt das H~uptt~cma der westh~~er 
mit lstan u · raschung große militärische Erfolge erz'.elte und Presse: Vcrmuthch :-"nrd schon l>al.~ daru e _ 

k Verwirnurig •.rnter dem Peirnl anrichtete. Klarlleit_gcschaff n .\\erden, und es durfte W Y 
D i e A u s w i r u ·n '9 e n 1d es Erd - . . . gand wie lron ·1de m England sehr schwer fal-

.b ·e b e n s v o n Bi n g ö 1 Ucbcr bIS Jetzt noch unbekannte neu1art1ge len doCSl'11 .nächsten deul'schen Stoß wirks:irn 
Kampfmittel ist in den letzten Wochen v· 1 ge- zu' parieren. Deutschland i;;t seit Beginn des 

Nadh ergänzend.en 1Me1dungen aus sprochen worden. Ihre Art · t n.lcht bekannt, Krieges mi:itär:sch wie kriegswirtschaftlric.h nicht 
Bingöl war 1d1e Wirkung des Erdbebens wohl aber !ihre w·rkung, die bei Lül1.'ch und, schwächer, sondern n-0ch stärker geworden und 

d Namur gegen moderno.te Festungen erprobt es kann seine materialmäßige Ueberlegenheit 

Am kommen<len Sonntag, <lein 2. Juni, Todesstrafe in eine 24-jälhri,ge Zucht
fipiden iam Nachmittaig auf <lem Spiel- hiausstrafe umgewandelt. 

in ßi.ngöl 1be eutend 1heftiger, a'ls ur- wurde und gezeigt hat, daß auch die .Maginot- behaupten, ja clen Vorsprung sogar noch er· 
sp11ünglich ~nge_nommen wurde. 38 Häu- linie kein unlösbares Problem muhr darste!lt. höhen denn ~hrn stehen hC'Ute neue Quellen in 

d h d g anzlich · Nach dem jetzt be\'Orstehend.:n völligen Ab- Polen,' NoPwt.lgen, Holland u11d Bel<>ien zur Ver-Auf den Vorort.strecken der Staatsba.'men, · · ser sin ' eingestürzt, während ß „. 
h d H" schlu der ~ämpfe in Nordfrankreich und Flan- fügung, ciie seine industl1ielle Leistungsfähigkeit 

Patz :n Taksim große Ringkämpfe statt. Dasselbe rGericht 'Ver:urtei1te einen 
Unter anderen wird Me!hmet Dinarh mit Ma.nn naunens Ramiz, der in Yeniköy ei
dem Bulg.aren Ferischtanoff, MoLa Moeh- nen Kaufmann Mah.mut ermoI1den wotl
met m1t Petrer ~11doviis u111d Mülayi'!l mit te. wegen 1Moridversuahs zu 6 Jahren 

auf den Linien von Sirkeci 01ach Flor Y a und .z.alhlreric e ian ere al!ser sdhwere Risse dern . hat die deutsche Weh~macht die besten bedeutend steigern. Frankreich und EnglanJ 
'on H.1ydarp~ bi.> P end i k wird für die L urud .Besc!hädi~ungen tau!Weisen. Men- Angr1ffsstti1zpunkte für d'e Fortführung des aber sind um diese Gebide, die ihnen früher 
Wagenklasse nn Zuschlag von 1 Piaster erh<>- soheinleben sind glücikli.:.herwcise .nicht Kite>ges .gegen England \Vl.e g cn Fra kreich weitgehend offenstanden, ärmer geworden unJ 
t-en, w:thrend für die Fahrkarten ll. und Ill. z,u beklagen. Nur ein ·MädC1hen 'hat den in der H~. Fr~nkneich ··t von Scdan bis Dü:n- damit schwächer in Jhn!m gesamkn K!Wgs
Klasse keine Pre.serhöhll1l9 eintritt. • ,Arm gebrochen. kirche.n seines Festungsgurtcls beraubt, und von potenl~I. D:e Vol'\'ntsche:ICl1mg des K.rie>ges iin lbrahittn aus ßaba·eski ringen. Zudhvhaus. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt ea im 

Frfthcrer .Dwbcb.er Buar" gq. 1867 
utlklAI c..dd. 3 H 

„DER. NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 

Hemden und Pyjamas 
in groaaer Auswahl 
fertig 'und nach Maß 
zu günstigen Preisen 

bei 

BATISTA DELCONTE 
ßeyoölu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

Echte 

Blau-, Slaet-und Silberfüchse 
in großer A uswahl 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN KURK ATELYESi 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTÄTTE 

KARL HAUFE 

Beyoglu, lstildäl Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

Kirchen und Ver~ine 
A ~ ~ 

Deuts c'he 
Evangelisclhe Kircihe 

Am kommenden Sonntag, den 2. Juni 
1940, vormittags um 10,30 Uhr Got~es
dienst. Die Gemeinde wkd iherzlidh 1clal'JU 
eingeladen. 

Am Sonnt.ag nachmittag Zusammen
kunft der berufstätigen Frauen und jun
gen Mädehen im Pfaniliaus. 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hovt 

IMaDba1. Maluluu P..., 
At-1 l!hftdl Ha 2·J::.f· Td-i 1'tU-1UOI 

„ ' "" -

hn Sommer 
ist der V orten einer Brille gegen die ultra

violetten Strahlen unbestreitbar. 

Aber man muß zu wählen verstenen, sonst 
ist das Ergebnis besorgniserregend. 

Das Optiker-Geschäft 

ZIYNET 
verpflichtet sich, Ihnen dabei zu helfen. 

Umbra!- und Uro-Gläser 

der weltbekannten Marke „Zeiß" 

V. Evmolpidis 
ISTANBUL, 

Yeni Cami Caddesl, Makulyan Han Nr. 45 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ltki n 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 

für 

Damen- und Herrenkleidung 

nur bei 

J. ltkin 
Bey~lu, Istikläl Caddesi 405, Tel. 40450 

(gegenüber Photo-Sport) 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT". 

.1 D ÄgS d.u.RWE".i"C H 
sieht. die IWlt von hoher Warte 

der AtSnt:- und Sommt.'lront aus (st die Bedro- Westen 'st damit gefallen. X X 

SAMMELWAGGON D.R.B. 74577 NACH BERLIN 
am 4. Mai abgegangen, am 18. Mai in Berlin eingetroffen. 

SAMMELWAGGON D.R.B. 8054 NACH WIEN 
am 14. Mai abgegangen, am 24. Mai in Wien eingetroffen. 

Nächste Gelegenheit in den ersten Juni-Tagen. 
1 Sammelwaggon nach Wien-Berlin 

mit promptem Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 

Güterannahme durch 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

Sofyal1 sok. No. 26 Telefon 41590 

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

oder umtauschen wollen. 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

Kleine Anzeigen 

Ttirkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt 
Anfragen unter 6291 an 
stelle diaes Blattes 

Sprachlehrer. 
die Geschäfts

,( 6291) 

Für den Kaufmann 
unterricht nehmen oder irgend wel

sehr wichtiges Material über alle 

Wirtschaftsfragen der Türkei und 

benachbarten Länder bietet in zu

sammenfassender Form die Wirt-

schaftszeitschrift. 

,Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 

Einzelpreis 50 Kuru§. 

~rUndlic~ und großziigig löst „DAS REICH" seine Aufgabe, 

l
einen um al 5 "den Überblick über das Weltgeschehen zu geben. 
mmer suc 11 es ;- u· 1 G h d. · ß L' · f . d . '" ..,tnze - csc ehen 1e gro cn rn1cn au .<u-

zc1gen un zeichnet 80 • L · f „ E )" d GI m e11.1u satzen, r autcrungen un os-

scn, in Rückblicken und Aushlit-kcn ein fcs~eindcs Bild unserer 
Zeit. Sachlich und kritisch schildert es die politischen Ereignisse -
d~ren Gründe ~nd Hintergründe. Das m~litärischc Cc~~Iw~1en 
wird von berufenen Sacln cr;,üindigcn 1•111~ehc11d ge\~urd1gt. 

Sorgfältig hcohachtet„OAS REICH"die ßcwcw1ngcn .rnf d.en R?h· 
stoffmarktcn und dil' Rlick'\ irkungcn des K11cg ... , .auf die \Virc
schaft. Literatur, Kunst und \'\lisscnsch.1ft erfreuen sich besonders 
licbe\o11cr Pflege. Auch Mode und Sport sind nicht vergessen. 

Flir Kuru$ 10 überall zu haben 


