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15. JAHRGANG 

Nieuport erobert 
Pariser Bericht über die Rückzugskämpfe 

Die Rundfu~krede des Ministerpräsidenten 
,,Jn unserer Politik gibt es keine Abenteuer, wir sind außerhalb des Krieges und wollen es auch bleiben." 

M Ankara. 2. Mai (A.A.) 
\~ "'1sterpras.de01 .Rd•k Saydam hidt 
!pl'ach ab.end um 20 Uhr folgende An

e uber den türkischen Rundkmk. 

lcJi „Ehrenw..-te ,\\tbü:'ger' 
~ fllac:he mir heutit.> das Ver~nügen, wi~er 
,,.., iiu Ihnen zu sprechen. O!e Große .N:i
lu... • ..-.,mm!tmg h:>l ~cstern früh >hrc Bera-
-·«n .be " '<hto,, u •r <lc'll S t a a t s h a u s h a l t abgc 

~ar '~n, mit derm sJC sei_ .A\on.aten bcscl15ftfgt 
~ · ~ haOO.,lt ~ich um d'c hauptsächLichs1e<l 

ßt e, darunh:r dt:n oNent\ichen und <len 

betit.'"rdent!ichcn Hausl\.'.llt mit einem Qesamf
't~ von 334 .\\oll. Tpf "11d d"c dl2U gchiJ
fClQ 87 z~,t~~eträge mrt einer uc~:tmt:;um~c 
' .\tu. J pf. W-ir \VUnsohcn ,·0n g.:inzcn1 

r ~de,- Regierung Erfolge n •hrer r,fgke l 
tur~ \\i'oht, das (jlüclc und ~ (Jröße „ 

~ . 'ation. Ls bedeute"" htr m~d1 t: ·ne 
'.bst' m~t [>:ink.barl.:t.'it <l3rdtlf tun.n1w~n. \V e 

~stand.lieh das tjt'k he Volk ,r \C"

lat, t.!n Opr r Qn Ste:ue-m ouf SlCh gc"lt mn1t'n 
von .. • \li>e 'ULß(.>n ich bereits truher gi:sproche-11 

~· Und die.- fUr <.he Ve-:':\\110.fchung t.ine:i S4.
1
-

.t. (,o...h . . t • ~ l\:JC gl"\\'Khl'\ tl11.'."se-r Haushalte 011 wen 

<la!U~tren, und w·ie- $C"hr .un3Cn: AbgrorJueten 
:t\ ... ~ Wachten. <laß 1<.hC'St: t)pft:"" in1 F nk~n.g 
~~tri B l.ahlun.g::miöglk·bke}t-cn der steuerptlich· 

{~ ~rgt....- Sft.'"t\cn. 
llot-,, [('."<' n der <l·e Welt sich !>cfin<J;ot, h"I 
~ ~tgery,·ie-i.se hf"C' Ruckv.;rl;.JngC'Jl a:.ii u:.n~. 
•tt. .f on.1ten h..it <lie Rcgienmg d:lrJ.11 gearbei
~ \'~lfältigcn Anze.ch~n ~-r l{uck.wir
~ .iu bßk ... 111 1..ren. \\'. r entd ~n.t den Ergeb 6 

<ft, S Z"Ufrie<Jen. die """ mit ckr An~·endung 
ta a t s c h u t z g es et l es auf ver-

~terpräoid<nt Dr Refik Sa y d am 

~nen G.:bie~ errcicht haben. Wie ich 
" ~gt l>abe, sind wir auch der Ueber
~U. ~g, daß wir mit der Zeit viele Vorteile 
'<hl;.,~ Gesetz ziehen werden. das aus-
11;. N,,hch m dem Maße angewendet wird, •ls 
li;. tw,-ndigkeit daw vorliegt. 

Pt1; tntschc"dung, die Arbeitsdienst
'<.t ~ t. Jim Kohlen be ck e n einzuführen, 
·~ live Ergebnisse geh.>bt. Wir haben be
'"'1 ren Nutzen in einem sehr weiten Umfang 
""'1 ~ Warnungen, die unsere R~gicrnng von 
ta_ltJ tburgem erhä.lt, die imrner ~r \\.dch

"'iii gogen Aktiorren bleiben. zu denen aus ge
~~ch~en Gründen schl•-chtgcsinnl!e Per-
4\.Z• ~breiten oder zu schreite~ versuchen. 
~11~ts 1nöchtc ich unsere „\.htbürger bit
-~ flieht d~rauf w besteh.:n, ab:;oh1t die Ar
~ts zu kaufen, <.he nicht 1m Lan<le her
~~ l 1 t \l.o~r<len, d. h. die nicht JrYJgend not
~''h .., Einfuhrartikel. Gerade <l""arfgc 
~ri . fragen 1,o-~n1r~1cht-n Euch unnotigcn Scha-

lbr 

f1.4,1kapparat 13.ndreht, dann hört Ihr die Propa
ganda oder Komm<.-ntare, d~e jedes Land nach 
sein '!' AJff.assung macht. D~r gesunde türki
sche S.nn bel!r ift sehr \voht die Bedeutung die
ser Prooag:tnda ttrtd dieser Kommetlta.re und 
den z,\.eck. Ji.:n ~ie \erfolgen. Ich richte Eure 
At.-frnerk mKei.. meine .\\itbürger, besonders 
d~rauf, <l.:ü~ Siie \\"l'der d~r:artigen Nachrichten 
des Rundfunks noth <.1-en durch J lörensagt."f1 ver
hrc·te~t~n ,\\i..>ktung~n, die von dfesen ·Nachrich
ten heeintlußt s~rKI, irgernll"irt<:-n Wert be:imes

s<.-r1. \Viir \\"Jnschen, Euch davon überzeugt z.u 
eehc.n, dJI\ U.:e kkln: und aufrichtige Politik An
k ra~. die 1.."1lcn~ klar ul)d rt.i.n \\'ie seine At-
1nosphJ.rc ist, 'i-Tnmer den Interessen unseres 
\ o · en1sprt·ch.en wird, <.las SC'.ines Recht~s 
1nd ~t...,. Stärke he\\'\1ßt ist. \Vas \v·r von an

dt:.cn ·at • 11 verlangen, da...'i ~st, 00.ß ~ ebt_..n-
' "'- wie \\'·r sind. 

Eh1 uer e .\\1tbürger! 1ch \\"ill lU Euch 
nt 'l u r ne wtl'er\.' Fr.lgc &ireche11: .\\ an Bat 

Jrz ·oo \·+111 <le1 l ,1tigkeit g:e\\,~r fren1der 
C„i~tl· ~t_'t;prochen, <.J;t.> eine für ihre eigC"Oen 
p:i.ne g-iinsFgc At1nosphare z.u schaffen wüJ1-
sche11 kh habe e-rfahrcn, daß ge\vl-sse Befürch-

tungen dJraus entstanden sind. 1\1.eine ~\itbtir~ 

ger können darum sieher sein, daß ctie Regie
rung immer hinsichtlich der Tätigkeit dieser 
Leute v.·achs:un ·t, die, davon bin ich über
zeugt, .in der Tüf1kei weder einen Schaupl..1tz 
nuch Werkzeuge find~n \\·erden, um mit ihren 
Plänen voranL11kommon. Sie können sicher 
darüh« sein, daß -die ·geringste Anmaßung so
fort ~n der strengsten Form bestraft werden 
w·ird und dal~ cin de.rart~gt.."< Versuch auf ~r 
SteHe

1 
wo -or sich z.eigt, e~tickt "'·erden \Vind. 

lc.h b~tre nur, .nu:ine _;"\1.itbürger, daß S.ie dje Rc

g1erun.g auch ango1..-sichts dera.rt?gier Un1stände 
unte~tützen. 

Das gegenseitige Vertrauen der J\\itbürger zu 
erschüttern, rist eine der gegenwärtigen Kampf
methoden. Oie An\\.·endung dieser .i:\\ethode 
dringt auch b:s tn unser Land. ~r nationale 
Glauh-e stellt .o;e Grundlage der Vcrtcidi""j!ung 
ge-ge-n diese .\\cthode dar. D:eses natiooale Ver
trauen i ~t Jie Haupt\\~affe g"gcn S..1bobge un<l 
1)ef~ltisnn1s. Gena.u w~ er die Grundlage für 
dt"n Sjeg des F1J.ndes darstellt, der v.u t..qnl.'nt 
AngriH g~gcn unt:;er La.rxl schreitet. 

Mitbürg•r l Unsere Außenpolitik ist der ge-

rcchtoste Weg zur Sicherheit unseres Vakr· 
landes. In dieser Politik gibt es keinen Schalten 
eine Abenteuers. H e u t e s ind w i r au · 
ße rhalb des Kri eges und w i r wol · 
l en a uch s o bl e ib e n, aber Ihr müß t wis· 
sen, daß im Aust;md die Vorbereitungen unauf· 
'hör lich zunehmen und i\taßnahrnen getroffen 
werden, von denen man nicht weiß , wann und 
in \\:elcher Richtung sie angewendet werden. 
Aus dieseln Grunde darf Euch die Notwendig· 
keit, die Waffen für die Verteidigung des Va· 
te rlande.s zu ergreifen, keinen Augenblick ent
gehen. Ihr müßt mit einer entschiedenen Geste 
die von innen und außen kommenden einschlä
fernden Suggestionen abweisen. Heute besteht 
die Sicherheit in der Einigung, und es darf 
niemand ün Ausland daran zweifeln, daß wir 
zur Verteidigung d<S Vaterlandes bis zum 
Aeußersten entschlossen sind. 

Ehrenwert< Mitbürg<I"! 
Das sind die Erklärungen, di~ heute Eure 

Regierung an Euch richtet, die fü.r die Sicher
heit ct~s Vaterlandes arbeit~t und in den gesun
den Sinn de r türk ischen Nation Vertrauen set1t. 
Ich grüße Euch mit Hochachtung." 

Wirtschaftstagung des Balkanbundes 
Die Möglichkeiten eines Rohstoffaustausches werden in Belgrad beraten 

Belgrad 2. Jum (A.A.n.Avala) 
1 m großen Saa1 der Belgrader H a'!l

delskannner begannen gestern nachmitta g 
die Anbeitrn des Wirc.schalts.aussdhusses 
des Balk,mbundes. die durch eine Rede 
drs jugoslawischen Außenministers Mar
kowitsch eröffnet wurden. 

Nach der gestrigen VolL<itzung sch ri' t 
der Aussohuß zur Bifdu ng von fünf Un
te.rkommjs.sionen. 

In der Presse wiro hervorgehoben. 
daß der Zweck dieser T agung d arin !be
steht, ei-ne Grundlage 2lU linden, ium ldie 
Mögliöhkeiten für ·den A ustausch von 
Rdhstoffen unter den Balkan1ändero LU 

uweitern. Du Ausschuß ist der Au ffas
sung. daß in dieser Hinsicht .konkrete 
Ergeibm e erreicht werden. 

• 
. Belgrad, 2. Juru (A.A. ) 

Bei der Eröffmmg d'Cr VI. T alJ Ulll9 d es 
Wirtschaftsrates der Balkan-Entente er
klärte Außenminister Cincar M a r k o „ 
v..r i t s c h u. a.: 

" \ Vir sind wie.der einmal zusamrnengekom· 
nten: um wei ter nach Mitteln und \Vegen zur 
f~stagung. und Weiterentwicklung der regelmä
ßigen W irtschaftsbeziehungen zwischen den 
Ländern der Balkan.Entente zu suchen. Der Rat 
t ritt also zu fr iedlichen und aufbauenden Zwek· 
ke~ zusnmnu~n. Uun obliegt gleichzeitig die 
Pflicht, den gegenwärtigen wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten, deren Aus"''irkungen unsere 

Länder immer bedrohlicher empfinden, Abhilfe 
zu schaifen. Eine engere: Zusammenarbeit zwi· 
sehen unseren Ländern, die wie in der Vergan
genheit auf dem Wunsche nach Aulrechterhal· 
tung der bestehenden Beziehungen und An· 
knüpfung neuer Beziehungen beruhen muß, isl 
also mehr als je geboten. 

Dieser erste Abschrtltt unserer Tätigkeit muß 
durch unmittelbarere Aufgaben ergänzt w erden. 
Ich denke dabei an eine gegenseitige Hilfe bei 
der Versorgung mit Rohstoffen und an eine bes· 
we Verteilung der Rohstoffe unter unsere.:? 
Ländern ." 

A m S chluß sag te de r Minister: 
„Ich möchte den rein wirtschaftlichen Cha· 

rakter unserer Arbeiten betonen. Alle Ihre Be· 
mühungen müssen auf ein einziges Ziel gerich· 
tet sein: Arbeiten und Aulbauen! Aber durch 
diese gemeinsame Arbeit dürfen die Wirt · 
schaftsbeziehungen, die jedes Mitglied des Bun· 
des mit den anderen Staaten unterhält, keines · 
wegs beeinträchtigt werden. 

Unsere wohlverstandene Zusammenarbeit 
kann unter Umständen der weikren Verstär· 
kung der Beziehungen zu dritten Ländern die· 
nen und weitgehend zu einer besseren Anpas· 
sung unserer Volkswirtschalten an diejenigen 
der anderen Länder beitragen." 

• 
Bukares~ 31. Mai (A.A. ) 

Der Verkauf von Fleisch ist in Rumänien an 
drel T agen der Woche mit W irkung voo heute 
ab verboten. 

Sohl, 1. Juni (A.A.) 
Da1 bulgarsche Park1ment hat beschlossell, 
"ne jetz.Jge S'.tzungspt"rK>de . .die am 1. Juni zu 

Lntk gehen sollte, bis 1,um 5. Juni zu \'erlLin

t'.l:rn 

* 
Be'1Jrad. 2. Juni (A.A.) 

Oie Sowj~tdiplOinaten h3hcn nach Austausch 
der R atifikJ.tioo...,,urkundcn des russisch-jugosla
v.·~schen Abkommens Belgrad verlassen, um nach 
~ofia zurückzukehren. 

Das ägyptische Parlament 
macht keine Ferien 

Kairo. 31. Mai (A.A.) 
Ange. ichts der gegenu·ärbgen Lage \Vin:! die 

parlamentarisc..'1e Sessio:i in Aegypt'en, die An-
fang Juni zu Ende geht, v.>e:ite:r dauern.. Aus den· 
selben Gründen "\Jrlef'den der König und die Be
hörden ihren Sommeraufenthalt iin dieS\?m Jahr 
nidlt nach Alexandrien verlegen. Eine Veron:l
nung sieht die Schaffung eines Militärgerichts in 
jedem Verwaltungsbezirk Aegypteos vor. 

• 
Kairo. 2. Juni (A .A .) 

König Faruk hat den briti.sc.hen Botschafrer. 
Si r Mile~ Lampson. empfangen. mit dem er eine 
lang< BesprechW19 über die Lall" hatte. Der Kö
nig empfing ferner den M inisterpräsidenten Ali 
Ma..'><r Pascha. • 

Auch der Ministerrat trat zusammen, um die 
Verstärkung der Vors:ichtsmaßnahmen gegen 

Fallschirmtruppen zu prüfen. 

Ankara dementiert römische Meldung 
Eine Entschließung des Nationalrates der faschistischen Partei 

Rom, 2. Juni (A .A .n.DNB.) 

Der „Popolo di Roma ·· 
folgend<' Mtttcilung aLLS Atht..'fl: 

veröffentlicht 

land verboten \\'Orden .seie.n und die H äfen und 
Eisenbafuleo in GTiechenlarrl unter englischer 
Kcn.trolle stehen sollen, und andere Albernheiten 
diesc-r A rt, die r~ Erfindunget"I sind. 

• 
Anrnerkung der Anato1ischen Agentur : 

Die 7..uständigen Kreise in Ankara teilen voll · 
konuncn den Inhalt dieses Dementis. 

• 
Rom, 2. ju.ni (A.A. n . DNB) 

Rom, 2. Juni (A.A.) 
A n s a 1 d o , der Direktor der Ze.ii'ung „T e -

1 e g r a f o", d1.."S Ol1gans Oes tita.lienischen Au
ßenntinrlsters, erklärte ;n seiner .sonntäglichen 
Rundfunkansprn..:he a n die .\taLienisohe Wehr-
111acht fotgcn<les: 

Paris. 2. Juni (A.A.) 

Bericht vom 2. Juni abends' 

Peilrl gcst=i. 

12 Piil!!~· 

bis jetzt f<$tljCStollt V."Ul"d<, 

* 
Führerhauptquartier, 2. Juni. 

Seit ihnen der Befehl zum Rückzug auf Dün· 
kirchen gegeben worden ist, zwingen die fran-
:Osisc.;en trXI britischen Truppen. 1i;e auf drei 
Fronten in Je-r Gegend von St. Omcr a.ußerhalb 
von Arra.....,, bis Valenciennes und Courtrai. '\\.'O 

ie sic.h auf di.e belgische Armee s.tüt=kn. ckn 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 
k~nnt: 

f't-ind, der auf -eint- UdiieTgabe rechnc-te, zu eint"m 
ununterbrochenen Kampf unter den härtC"Stffl und 
heftigsten Bed.ingungc=i. Diese Truppen haben zu· 
erst die Linie am L3 Basste·K.anal und .m der 
Scar~ und d.ann die Linie Gravehni:s...cassiel
y pe-m-NicupQrt und schhcßlich das befestigte 
L..'\~r von Oünkirc.hM selbst besetzt, das t.._-il
weise durdl Uebersc.1iu·emmungl'n ge.scliützc Ls 
ßl„l jeckr dleser St\l.·c-.Jungen manovr,ertcn ale- in 
gutc-r Ordnllll\I ount\>r dem F~ul"r de Ar11llcrie, der 
Luftwaffe und ckr Tanks. v.·olx-i sie den Feind 

In hartem Kampf gegen don von den Eng· 
ländem verteidigten Küstenstreifen wurde von 
Osten her welter elngedrungen. N i e u p o r t 
und die Küste nordostwärts Adinkerke sowie 
Givelde, 10 km 0!tlwä11s von Dünkirchen, sind 
genommen. Die Gefangenen· und Bc.utcz.ahten 
mehrten sich auch gestern erh•blich. Allein bei 
einer Armee sind 200 schwere Geschütze einge· 
bracht worden. 

unaufhorhch du.rch zahlreiche- und 

G~riffe 1n Respekt hielten 
o· cscr Rückzug \l.·urdc durchgeführt von Trup

J't.'"O. die von .1llt"n Scjltfl bedrängt w.iren, Stit 

20 T.tgen keine Ruhe mc.~r fandl"a \lnd p1otzlich 
;Juf d<.Jn link~n Flügel durch d~ Kap:tulation 
Kon J [A?"opolds <'~l" DC'Ckt1ng "\\rar('n. Er \\'lrd 
c·n htroisc.he Beispiel O.:.r H.1rtndckigkcit ~ ckr 
G.e.c;chichte dt'"r franzö$l.schcn un<l briti.c;ch<'n Ar ... 

ffil."('fl b ·ben. 
O.ulk dl'.'m Mut und der uncrbittlichC"O Energ~ 

der Nordtruppen. sind die territorialen r..nolge 
des Feindes durch ge\\-·altige Vcrlu.~te an Mm
schl"nlebcn ('rreicht \Voodcn. Oie det.it$l.:he Kraft 
Ist hart gctroffl"TI und unsere Armeen, deren 
K..impfmoral hö..\er ist „"lls je. sind bcrc..'it, ncllt:l 
Kämpfc..'n .im Auge :u sehen. o~r größte Tcil der 
:ur Ku .. tt" zurückgehenden Truppl'n t be= it~ in 
DUnkirchm c.ngcschlfft. wo sich die ßeft"stigun· 

gen unmer C1och h:J. n. Frankreich kann a J se;i-

1.r.e Führer. sctne Sot~ tm und seine her~h~ 
Armee stolz se.i:l. 

0..'1' 2. Jwli Wilr an dt"r Somme. Ai.vie und im 

Q.„ten auf Artillerietätigkeit und verc1nzcltcs 
F euer automatischer \Vaffen im A~mitt von 
R e t h <e l be.!Khränkt. 

Im Laufe der Nacht vom 1. auf den 2. Juni 
setzten unsere Aufk.lärungsflug:euge die Verpne„ 
gung der Truppen :im Nordoo fort. Zahlreiche 
v.:eitreithencle Aufkl<irungsflüge wurden im Bc:irk 
von T rier und im Süd.schu·,i.rz\vald gemache. 
Zv•ei Unteme~ im Südosten kostl'ten d~ 

An d1..>f S ü d f r o n t keine bt."'SOnder~ Er· 
eil{n isse. 

Die Lutt.v.•aHe hat a1n 1. Juni, wie bereits 
durch Sondermeldung bekanntgegeben, die 
Versuche des geschlagenen. t!nglio.;chen Expe
dition~korps, eh auf die vor Dünkirchen lie· 
g"'1den Seh'fic 2u reiten, erlotgreic!1 bekämpft. 
Von den n:cr~i angreifenden Stukas, Kampf· 
flug:zeugen, Zerstörer· und Jagdvcrbändl."tl sind 
nach der jetzigen Meldung am 1. Juni insge· 
samt 4 Kriegsschiffe und 11 T r ans 
portschi ff e mit 54.000 t versenkt 14 
Kr!cgsschiffe, und zwar zwei Kreuzer. 

1

zwei 
le:chte Kreuzt.>f, ein Flakkreu7.cr, sechs Zerstö
rt..,., ein Schnellboot und 48 Tran~portschiHe 

mit 168.000 t wurden schwer b<schädigt oder in 
llrand gesetzt. Bei einem Vorstoß an der bei· 
gisch-französi~hcn Küste gelang es einem un· 

rer Schnellboote, einen schwer beladenen 
T r a n s p o r t e r von 4.000 t zu versenken. 

Zum ersten Mal griffen deutsche Kamptver
bände den Hafen von Al a r sei 11 e an und war· 
fen zwei große Dampfer in Brand. Auch die 
Eisenbahnstrecke Marsoille· ~Lyon 
wurde durch Bombentreffor an mehreren Stel· 
Jen schwer beschädigt. 

Die Ver 1 u s t e des Feindes in der Lu~t be.· 
trugen am gestrigen Tag 58 Flugzeuge, davon 
42 im Luftkampf, 8 durch Flak und der Rest 
wurde am Boden vernichtet. 15 eigene Flug· 
zeuge werden vermißt. 

Unsere von Drontheim nach Norden vorsto· 
ß<nden Truppen haben B o d ö genommen und 
neben anderem Kriegsgerät eine eng1ische Bat
terie erbeutet. 

In Washington erwartet man ein 
Friedensangebot von Berlin-Rom 

N ewyork. 2. Juni (A.A.) 

N.a·ch einer M eldun g der .. Associa'.'ed 
P ress" e rwarten die unterrichteten Krei
se in W •ashington, daß nach der Schlac:lht 
i-n Flan dern vom Reich ound Ita1ien ein 
Foiedensa n g"cl>oc gemacht weode. Dieses 
.Aingebot werde ·durch ein 1talienisohes 
U lt;matum gestü~t. ;n dem es !heißen 
werd e, daß I talien in ·den Krieg eintrete, 
wenn das Friooemsangebot von den Al.
liierten nicht angenommen werde. 

D erselbe Beric'hterscatter meint wei
'.er, daß .diese Kreise glauben. I talien 
werde ibei den Alliierten im Namen 
D eutschlands einen Schritt unternehmen 
und einen F riedensvorsahlag unl!erbrei
ten, der in den Augen von Hitler und 
M ussolin i einer Niederlage ·der Alliier
ten gleidhikomme. D ie ita1ienisohen For
derun gen seien in ·diesem Vorschlag ein
geschlossen . 

D ioe iße01bachter in W ashin g·ron glau
ben nic.h t . 1claß die AJliier<en ein derar.i-
9es Ang„bot a nnehmen werden. 

• 
Tokio. l. Juru 

Als bedeutendstes Ereignis der Pl&1<kmschl.1di1 

1-lalb verlange vernünftige Vorsicht, daß die 
L.-mdte>sverteid.igung sicherer gemacht werde. D1e 
Ma.nneleitung habe auf Grund sorvfält:19cr Fest
stdlill!l9Cl in de-n leti;ren Wochen dringend da
nun g('be~n. dem Bundeskongreß noch vor sei· 
ner Vertagut1g wei~re Ennäc:htigungen vorzu· 
schlagen. 

-o-
London, 31. Mai (AA.) 

Eine gewalfge ~\enschenmengc sah sich das 
Eintrefren der Truppen aus l\ordlrankreich und 
Belgien an. L:nter mehreren tausend Sol<lakn 
des britischen Expeditionskorps, die aus Flan
dtrn zurückkel>rten, bemerkte man zahlreiche 
·'iitgtieder des wcibl'<:hen Hilfskorps. 

• 
Am>tcrd<i.m. 31 •• \la• 

Die holländischen Abendbllitrer vom 29. Mai 
\eroffc-ntlichen Bilder des g~hichtlichen Rat
h•uses der Stadt .11\idlclelburg, das durch d:e ab
rütk"e'n<l-i:n fra11L..0Sisc:hen T~uppt..'fl ün Brand ge6 

steckt \\'O!\ten ist. Die holländischen Blätter 
s.<.·hre1ben hierz.u, daß durch d;ese T.at t.><incs 
<.!1~ schütbteon gotis.chen Gebäude dc-r Nk"1.t.>r„ 
bnde lb" auf die .\iauern venrlc.:htet "'Urd~. 

• 
t.,, ""ht, <ilß da.s .\l inisterium. -das den größ-
liti,.,,Piai, ·n d~m onlcntlid1cn wie außomrdent
f(i r Haus.halt einnimmt, das J\\ 1 n ist t!' r i um 
tii..... 11 atio n a 1 e Ver t e i d i g u n g ~t. Alit 
~ Geld, ck:;seon Ges>mtbetr.ag s'ch Ul den 
<!, ·O. .. Hausl\.'.llt<:n :iuf 150 .'1.111. turk1sche P1un
Yt .1auft, .a!1bemten v.:ir, um die Sicherheit und 
't~~gting urn;eres Vat<:rlandes zu vervoll-

ln gen. 

Es bcstJtigl sich mehr und meh r, daß die tür· 

kisch~ R1.~ierung von der griecruschen Regierung 
die Frnl;lchtigung erbeten hat. Truppen auf d~n 
.griec~li.m:.hen lnS!.."'ln im östlichen Ae-gäischen Meer 
zu landt'n. Di~se Truppt-.llarr.lungen sollen unter 
dftll &:hutz d~r rnglisch-fl"'"dllZÖSischen Seestreit
kräfte durcbgtführt \\'erden und zur A nlage von 
Luftslützpunktl'fl dit.'11cn, 

M<.n. ist der AuffaS&.mg, daß England und 
Frankreich die Türkei z.u einer derartigen Maß
nahm~ vcra:iL.1ßt haben. Die: türkischen Zeitungen 
\\·urck-n in den kt:tcn Tagen in A then be

schlJ.gnahmt. 

• 
Anmerkung der Anatolischen Agentur: 

D e r N at ionalrat der Ja.schistische n 
P a rtei hat geste rn llill ter d eim V onsitz des 
Rirtelsekretärs M in ister Muti ge<lla<gt und 
durch Z u rutf fol9ende E r klä rung an9e
nommen: 

Der Nationalrat der faschiStischen Partei er· 
klärt: Das italienische Volk, das trotz der Opfer 
von 600.000 Toten getäuscht wurde, während 
es den Sieg für sich selbst und für die Anderen 
davontrug, dieses italienisobe Volk, das die 
Sanktionen über sich ergehen lassen mußte, als 
es seinen Platz. an der Sonne erobern wollte, 
erkennt, daß die Kontrolle der Ateere ein Mittel 
wlrtscllaftlicher Erdrosselung geworden ist, und 
daß Andere die Hoffnung haben, daß dies ein 
Mittel sein werde, um den Willen zur Freiheit 
zu brechen. 

Die Kriegsziele Italiens sind Tuni.s, Korsika, 
Gibraltar und Suez. SU6 ist eine äußerst 
kostspielige Durchfahrt geworden und Korsika, 
Gibraltar und Suez sind Kontrollstellen und 
gegen Italien gerichtete militärisch• Stützpunk
te. Diese Militärstützpunkte und Kontrollstef. 
len müsen verschwinden.. Italien muß um jeden 
Pre6 die Handlungsfreiheit im i\tittelmeer er
reichen, und dies muß, koste es, was es wolle, 
durch militärische Siege Italiens erreicht wer. 
den. Es wäre lächerlich zu erwarten, daß UD· 

sere Forderungen durch einen Zufall oder vom 
Himmel erfüllt werden. 

• 

bezeichr>et die japanische p,.,.._, die Tatsache. Gmua. 2. Juni (A.A.) 
daß noomehr der gTößte Teil der deutxhen Eint' spa..wsc.he .Militärabordnung von 20 höhe· 
Streitkr'.ifte an der F1..iDdernfront berclts für ren Offi:l-:ren des H.!E"ttS. dtt Marine und der 
neue A ufgdben frp-: geworden ist Luftv.;af~ ist in Genua etngetroffen. 

„Tokyo !\ sa!li Shlmbun„ meint, mit Oi.e Abordnoog wird nach einem kurz.cn Auf-
der Uebi?1-gabe der belgischen Armee und der enthalt Ln ltal;c':l lhre Reise aach Mitteleuropa 

Nicckrlage der Alliierten in Flandem sei d~n fort.sct:t':l . 

Westmächten der Todesstoß versetzt worden. • 
Unter diesen Umständen sei 1."! fraglich, ob di-e 
Alliit"rten überhaupt in der Laqc .c.ei.en, den 
Kampf '!loch ernstlich fortzwetzen. 

Madrid. 2. J.mi (A.A.) 
Der neue britische Botschafter &D Spanioto, 
Sir S..in11nd Hoare, Wld seine Gattin traf~n Juf 
dt.'m Luftweg von Lissabon kommend Sn Ivl:adriJ 
rln. \\·o sie vom sp.mischen Außerunirustcr und 
dem Pt.-rsoual der briti.sc.:h~n Botschaft nnpfangel. 
\\'UTden. 

aill<it Wißt auch, w·e k~r un.--.ere Politik ist. \ Vir 
~„ ~on der Gort:eht.igk"'t d>escr Politik, die 
~b,,r. c1i,...,.heit 008 Vaterlanöt.; im Auge hal, 
•~t "'ugit. W ir arbcitoo, uon jaoon Angriff, der 
w~ gem.:1cht werden könnte, zu \'erhindern. 

>e~'~lld iwir alle Aufmerksamkeit dar.1uf 
\t t~~taen , daß die Sicherheit und das 
~ t r a .ue n i m fn 1Jtern \\ie bjsher bleiben, 
<.,;;"" wir auch a.ndereiseits größte Feinfühlig
<lt, ~egenübe:r denjerugen, die die Atmosphäre 
"'"'herheit der Tül1<ei zen.-lören oder trüben 
~e;,,. · Ihr wißt, daß es in unserer R<'gierung 
"""1,. tleiieimnisse und daß es kcin Verfahren 
~ ll 'iflbt, um den .Mitbürger ;rgcndeincs sei-

Ochfle zu re.uben. Wenn für Euren Rund-

Wir sind da1u ennächtigt, diesen rein phan· 
tast ischt.'11 Behauptungen das formellste Oen1en
ti entgt!ge1uu!'lte1len. 

* 
AL'>on, 2. Juni (A.A. ) 

Oic- Athener Agentur meldet: 

Wir sind dazu ermächtigt. auf das Entschieden
ste die Meldungen törichten Charakters zu de
mentieren. die in tti:-an ausläcdischen Blatt -er
schienen .sind. und nach denen die Allüierre:n eine 
Lil::.ld.uog in Salonilti vorbereiten v.-ürden, der 
t~rkische Rundfunksender Griechenland angegrif~ 
fen habe, die türkischen Zei\!Jn- in Griechen-

Das italienische Volk ist bereit, in Aktion zu 
treten, und es stellt sich einmütig hinter den 
Duce, der das italienische Volk ruft, um die Ein· 
heil und Unabhängigkeit des Vaterlandes auf 
den Meeren zu schaffen. 

Madrid. 2. Jnru 
Der Abtransport der ZivilbevötkenL"Lg aus 

Gibraltar s tößt, wie in Madrid Jxo.kannt gewor~ 

den ist, auf cr~e-bliche Sc.hwier~keiten. D ie ße.„ 
hörde:n von Französisc.h-Ma:rokko wollen nämlich 
nur solche Personen aufnehmen, die über genü
gende Geldmittel verfügei oder in Pranzösisch
Marokko V erv.·andte: besitzen, die für die Ein
,,...·anderer garantieren. 

• 
Loodan. 2. Juni (A.A. ) 

Die italienische Luftverkehrsgesellschaft ,.Ala 
Littoria„ hat den Dienst zwischen Rhodos und 
ßaya, wie mJ.n in Londoner Luftfahrtkrei.9'?n er
fllhrt, eingesteJIL 

• 
Washington. l . J 1Uli 

In seiner am vergangenen Freitag veröf.-ent
lichten Deuen Rüstungsbotschaft, der z\\·eiten seit 

dem dl"Utschen Einmarsch ~n Belgltti. erklärte 
Präsident Roosevelt. die fast unglaublichen Lci
sttmgen der Lu.ft'11.'affe und der me-..:h:misierten 
T ruppen in Europa \\·ä1re=id der let:ten 14 Ta
ge, !tOWie die Möglichkeit "U'eitcrer Entwlcklun~ 
gen hätten -eine u.~tere Rüstung der USA ei-„ 

forderllch gemacht. Niemand könne genau vor
aussagen, was die Zukunft bringen v.·erde, des.--

• 
Stockhohn, 1. Juni (A.A.) 

Die schwedische Regierung hat vorgeschla
g1.."fl, daß die \\'ahle.ri 'l.Lml sc.11,.,.~.~fscht..'11 Reichs
bg bis z.ur Dauer eUJ;e:; Jahres aufg"l.'SChoben 
\\·erden, uBd Z\\~ar y,·t!'gt!n der Schv.ierigkeit oder 
~möglichk.1..--it, .die \\.'a1Jlen im Kriege bzw. 
wahrend der Knegsgefalu vorzubereiten. 
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„Relazioni Internazionali" zu Italiens Haltung 

,, Zeit der Entscheidungen'' 
Mailand, 29. Ma; Heute baut<>n dre Grundsätze der Revolution und 

Unter dem Titel .Z e i t der E n t• der Natiooal~o:ialiste:i Europa neu auf! 
s c h •e i d u n g e n" behande:lm die „R e -
l .a z i o n 1 1 n t er n a z i o n a 1 i" in ilh
rem neuesten Heft •Vom .Mai die hoff
nungslose Stellung, in der sicli Frank
r e i c 1h heu·ce befindet, und die Haltung 
Italiens g~enuber den westliidhen De
mdkratien. 

Der Aufsatz geht von den Worten R;,ynauds 
aus. daß .. Frankreich in Gefahr ~t". Noch ka
tegorischer und mit vollster Ueberze\19ung .se.. :z.u 
behaupt= so schre:ibt das Organ des lnstit:u.ts 
für das Studium der intematiooalen Politik, daß 
Frankre:icb verurteilt d.st. 

Ein Individuum \\~e em Voll< müsse sich den 
Weg ins Leben mit äußerstem Mut und ver
trauensvoller Hingabe erkampfen. Oie Zeit der 
Entscheidungen sei gekommen. Für die Feiglinge 
und die dauernd an ,.moralischen Besorgnis6en" 
Leidenden sei kein Platz. In diesen erhebe-iden 
Augenblicken erwarte das italienische Volk von 
Mussoüni den Befehl. jen<>n Weg zu eröffnen, der 
dem von ihm gegründeten Imperium Entwicklung 
und Sichcr~eit und dem itallenischc:i Volke vol
len Wohlstand und die Macht b~·ngen solle, 

-o-
Die französtschen Soldaten mögen heldenl.lfte Die Folgen 

Anstrengunqen machen, die auch die ritterliche 
Anerkennung der FC1I1de finden ·würden, aber es 
Wiirden nutzlose Anstrmgungen sein. Nicht oor 
die ruhmre>ch<' militllrische Tradition erleide ei

ne Becinträchtiqtl!lg, sondern ein politisches Ge
bliude srun~ em, und cm morsches System gehe 
zugrunde. \V as !iiilfe es Frankreich. :zu neuen 
Männern und nC'Uen Methoden Zuflucht zu neh· 

des Krieges für London 

Stockholm, 1. Juni 
,,A f t o n b 1 ade t" meldet, daß sich in Lon

don in den letzten Tag~ M an g e 1 an einer 
großen Reihe von W a r e n bemerkbar mache, 
it.sbesonclere handele es sich um Dinge, die in 
großen Mengen au H o 11 an d und Be 1 • 
g i e n bezogen wurden. Die Bevölkerung werde 
u. a. ermahnt, überall Gemüsegärten anzulegen. 
Die Z u c k e r r a t i o n sei erneut um 100/o 
vermindert worden. Weiter verlaute, daß die 
englischen Brauereien den Betrieb einstellen 
S(lllen, da die von ihnen benötigten Rohwaren 
anderweitig Verwendung finden mußten. 

„Tür:Kiscl:ie Post" 

Um die Freiheit der Meere 
Völkerrechtler AaJI kritisiert Norwegens Regierung 

Oslo, 29. Mai 
Der bekannl'e norwegische Völker

rechtler Professor Hanri.s A a 11 behan
delt in e:'inem ArtVkel Norwegens Ver
w1dlaluingen m den Kr;eg der W esltnächre 
9'egen Deutschlland. 

Da« el1nig \."ernünftlge Kriegsziel Norwe~ns 
hätte <;o schreibt Aall, die fordemng nach der 
fre"heiit des ,\\eeres sein müs.sen, nach >der Be
freiung von d r Gewaltherrschaft zur See, \\ !
ehe die eng1ische Politik seit Jahrhundert auf
recht erhalte. Keine 'ation .habe l~n stärkeres 
lnte se daran, Oiese Despot'e auf dem Me;;re 
zu brechen, als die norweig' ehe, die noch bd 
jedem· von England geführten Krieg in das Ver
hältnis eines Versalien herabgewürdigt worden 
sei. So 00.be es w rklich emen Grund gegeben, 

den K rnpf gegen den „Tyrannen des Meeres" 
aufaunchmen. u·Jld zv. ar nicht im Interesse eines 
anderen Staates, somforn au chließlich iiu ln
tere!'..-<C des oorwcgL-<ehen Volke«; seJ))st. 

Leider se:cn cJi Personen. de Norwegcus 
Politik gelenkt hätten, \ on diesem Ziel nicht 
geleitet gewesen. S hätten rncht w \'icl Na
tion.1'newußtsein und Ehrgefühl aufgebracht, 
die l.:rrre 'm entsc!t .dcnden Augenbl,ck r'ohtig 
zu benutzen. Statt dessen hätten s:c sich auf 
dre Scite der \Vestmtichte ,gestellt. „Nicht 
Dcutschlanrd'', so !'eh.ließt Professor Aall, „hat 
eine fe odlid1e Hemusfor.Jerung an uns gerich
tet, sondern wir 5ch ossc11 uns <l m Angriff der 
Westmächk iil>er norwegisches Uebiet gogen 
Deutschland au 

Die deutschen Schnellboote 
BerHn. 30. Mai 

Die deutJschen Schnellboote, deren Er
frfge i·n den 1etzhen dleutJsahen Heeresbe
richten mehrfach hervorgehoben wurtlen, 
sind keine neue von Deutschland ent
wickelte W<rffe. Schon im W·eltkrieg er
bauten ziemHch gleidhzeitig Deutschland 
und England solche Schne!lboote. insibe-

Frankreichs wirtschaftliche Verluste 

sondere für die Bcikä.mpfun<g der U-Boote. 
Se>hr baltd erfolgte a.uch die Bewaffnung 
dieser kleinen wenrdigen Fahrzeuge mit 
Torpedos. Auch im Mittdmeer wurden 
scron im W eJukr· eg a'U'~ ähnliclien Grün
den Schniflboote e~ngeset::t. Den ita>l:eni
Echen Schnellbooten \V'ar damals bereits 
der Erfolg be chieden. das österreichische 
GroßkampfschJf „Zzent Istvan" durch 
einen überros h nden Angriff durc-h Tor
pedos zu vern.chten. Zuletzt wurden 
Sc-hncH!:>oote mit Erfoig gegen den mssi
sclien Kr'i•eg:;hufen Kroll$tadt verwendet. 

Im Be:i.sc:n cres Königs und Kaisers Vil<.tor Ema
mkl und des Duce g "ünn Rittmeister Brink
m.inn·Deutschhnd auf „Obust II" den Preis des 
Königs und K rs, d:s schwerste Einzelsprin-

gen .-irs lntcrnatlonalen Reitturniers m ROIIL 

men? Es brauche revolutionäre Grundsätze. Aber 
solche Grunds.1!%e konne "eh die 3. Republik 
nicht zu eigen machen. weil sie sich selbst nicht 
w•leuqnen konne. Es fehle der Geist, der die 
Kr:ifte antre'be, und es fel1le vor allem die Ju
gend. 

Durch den deutschen Vormarsch in Nord· 
frankl\?ich wurden En9la.'ld und FrankreKh auch 
sch\\'(Ore wirtschaftliche Verluste zugefügt, d..e 
~clbstta 9 m dem M~ßc stl'igen, 1n dem die 
deutschen Tnippen vordringen. Neben der lln 
krbindung dcr holl.r.ldischca. bclgischen und 
luxernbur~n Lieferungen bedeutet der Aus
fall der IW:rts~ft des jct:igcn O!>t'ration..<gl>hie
tes nödlich bezw. nordöstlich der Lin'c Abbc
ville-Am~ns-Laon-Rethel-Longwy c"1wn 
sehr schwermegenden Verlust für die Kriegs
wirtschaft der Westmächte ood besonders Frnnk
reichs. Die französische Rüstung ndustric wr· 
IK-rt mit diesem Gehret große Teile ' rer Pro
duktionsba,Js sowle zahlreiche Werke, die un
mittelbar oder mitte1b.;r für die fran:ösische 
\V„hrm.1d1t arbeiten. 

ßei Ci!Jer G~samter:eugUllJ VCY.l nicht ganz /l 
MJI. t jahrl..'ch fällt für die f,.. nzosi:;che Roh -
eisen Industrie mit d<-m ~biet von Longwr 
eine Jahn:skapazitlit von 2 Mill. t und mit den 
Departements Nord und Pas-<le-Calais eine Ko
pazität von 1 Mill. t, zusanunm also 3 Mill. t 
und damit erheblich mehr a s ein Drittel der ge
samten Jalm=rzeugung, nus. I:Nr Verlust in der 
Rohstahlerzeugoog stellt sich ebenfalls ru.if rund 
3 MW. t bei einer J~iresproduktion von 8 Mill. 
T~en. Die Zinkverhüttung dieses Gebietes 
stellte bisher mit 30 000 t rd. 1 /1 des französi
schen Jahresverbrauchs. 

Im Verhältnis noch großer ist der Verlust in 

der K oh 1 e n erz e u g u n g. Die Steinkohlen
forderung di"""• Gch1ets betragt nach don 1 ·tzten 
errclclitcn Förder:iffern 36 Mill. t jahrllch oder 
70 v. I 1. der gesamten franzOO!schcn Förderung. 
Außer der Steinko~le verlieTt Frankreich über 
die Halft<? der Hüttcnkok.<el"%eUIJung ( rd. 4.5 
M.11. t). fern 'r etwa di<' Halfte des für die 
Sprengstoffherstellung \\iootigen fü·nzols <U'.ld et
wa ein Drittel des Teers. 

Ein schwerer Verlust für d'e fr.1nzösiSche Rü
,ti.ngsindustri'e L~t auch der A1 fa'I der nordfnn
zösL'!Chen Werke zur Herstellunq von S c h w e r
c h e m ' k a 1 i e n für die P u 1 v e r - und 
S p r e n g s t o ff erzeugung. So gehen auf dem 
Gebiet der Herstellung von s y n t h e t i s c h e m 
Stickstoff rund 2/1 <kr Gesamtkapazität 
,·~rlon~n. 

Auch W a ( f e n und M u n • t i o n s w e r k e 
bd1nden sich im nordfranzosi.•chro Operatieri. 
gebi.et, sodaß für die Versorgung der Vva1r· 
macht Frankreich., ictzt mdirere Flu9:eugfahrt
ken, Geschützfabriken, Panzerwagenfabriken so
wie Werke für die Herstellunq von Sprengstof
fen. Munition und Bomben ausfallen. Schließlich 
verliert FrankreJch mit den Industrie~zirlren von 
Lille, Roubaix und Tourcolng die wicbti~ten 
Staridorte seiner TuxtilindtL•trie; fast die ge mtc 
Ju1"industrie m Bezirk von Dünkirchen und im 

Sommetal sowie 10 v. H. der Baun1wollindustr.e 
un:! 60 v. H. der K.immgamspir.nerei sind schon 
Jet::! vulorcn. 

\Vährcnd d e itaherusche und fran
;:ö~ilsche Marine auch nach dem Krieg 
Schne1Hboote .erbauten, wurde .dieser 
kleinste ~ri·eg s~hirfftyp \'On der engJi, 
sehen Kr1e-gs111arme vernachlässigt. Deut
s<.:herscits widmete man der Ent\v.;ok1ung 
der Schnd!boot.e hercbts vor Erringung 
der We1hrfre1heit große Aufmerksamkeit, 
sodaß die erst:<:n Sohnellbootsflottillen 
der deutsch·en Krjcgsmarine die Früchte 
langjähriger Entwicklung ~rbeit und Stu
dien da.rsterJen. Die En tw'aklung di'eser 

Fra!lkreich büße :!:ieute auf dem inneren Gebie
te für 20 J <thre einer zerstörenden bürgerlichen 
UJ1d konservativen Politik und auf internationalem 
Gebiet fur die Unterwerfung unter die englisdie 
Politik. Die ganze Außenpolitik Fr<lllkreichs In 

<kr Zelt nach dem Wcl~e sei den lntttemt'D 
des franzö chcn Volkes rntgegengesetzt gewe 
sei. D'es scl die Verantwortlichkeit, die auf den 
Schulrem d!r gegemvärtlgen und früheren regie
renden Mdnnern Frankreichs laste. „Frankreich 
wollte „, so crklart das Blatt, „lfn Europa eine 
fortdauernde Dis.liarmonk es betrieb nkot emmal 
<'lDe eigene, d. h. egolst:.sch-franzasische Pol'tik, 
weil es sidi ruemab Rechenschaft über seine 
mlHtarische und bcvolker.ungspohtische Stärke 
nblegte.'' 

Der Kanal unter Blockade 

Deutschland stehe im Begriff, seine Ziele zu 
erreichen. ebemo auch Italien. Die natürlidn:n 
Bestrebungen des lt.illemschen Volkes ·.,,rürden 
konkrete 'Wirklichkeit wen!en. Das italieniSche 
Volk werde die Mittelmcerketten sprengen und 
vor s!ch den of~ Ozea."l ~allen. Daß für die 
Yer\\irklichung dieser berechtigten Ziele Waf· 
fen nötig n. habe das ltalienische Volk m 
Anbetracht der feindseligen, hartnkkigen, nega. 
tivcn Halllung Frankreichs und Englands niemal• 
verkannt. 

Man stehe ill der Z e i t der radikal ie n 
Lösungen, n der Zeit, dn der sich die Ideen 
der Revolution Mussolin" mit den IW" afkn, in 

d~n Gclnmcn und den Hr.rzen der Völker durch
setzten. Mit der verschWindenden Welt ge>e auch 
· e lfescheltertc Schreibtischdiplomatie dahin. 

Berlin, 1. Juni. 
Durch die fünnahme von Calais is~ 

der Schiffahrtsweg durch .den Aermel
kanal. der meist 1befahrenen Wasser
st11a!ße der Welt, nach Eng1ands größ
t01Il und wichti•gsten Hafen London 
blockiert. Allein 18.2% allier in den bri
tischen Häfen ein1at.tfenden Tonnage 
entfallen auf London. In Wirkbc'h.keic 
ist die Bedautung Londons als Hafen
pla~z weit größer. als in der genannten 
Prozentziffer zum Ausdruck kommt, da 
in London gerade die hochwertigen Gi.i • 
ter unter ~hnen vor allem Eisenerze. 
Weizen und eine ReiITTe bedeutsamer Ko
lonialerzeugnisse gelöscht werden. 1937 
belief sich 1der Wert der über London 
eingeführ'cen Waren auf 605 Mill. Pfd„ 
dias ist gut ein Dritte1 des britiscJ:ien 
UelberseehJandels. :An der Einfulhr ,beson
ders lebenswich~iger und hochwerti'ger 
Erzeugnisse ist ·der Anteil Londons aber 
noc'h größer. So wurden in den letzten 
Ja1hren von der Ge a:mteinfU'hr Großbri
tainniens allein tüber London 70'1<· 1dcs 
Fleischs. 45'1( des Zuckers, 56% des 
Gummis. 11% der Wolle und 33'i(, idcs 

Die grauen Würfel 
Eine abentauerlic'he Gesdhichte von J. Pacher 

Postp:lot Chnt lhorohte. iDie M<1JSchine 
·gluckerce w'e eme Henne, der ein Kük, 
ken fehlt. Der Höhenmesser stand 13luf 
1500. Eln Blie!k auf iden Boden ·da unten 
zergte Sa.nd unid wieder San.d. bis auf 
einige sohnmnelig v1erHkte Fleoke, siciher 
Kakteen. Im ganzen Rundherum modhte 
das rnnkste Raubzeug keinen Knodhen 
finden können. Uni<.! aus dem Motor des 
Postflugzeuges Alegrete-San Eugenio 
sdhien 1rerade über soloheC' Wüste ein 
Gänseric:.h geworden zu sein, der gereizt 
sdhnatteC'tc: „Schluß! Sc:h}uß! Sdb1uß!" 

CLint mußte zum Gkitf1ug ainsetzen. 
Der Höhenmcsser stand nur noclh auf 
800„ Und bein:a.b.c - ·er •kannte die Ge, 
gern! nur aus ~hier Fünfzehnhunidertme
ter-Höhe, in der er zweimal wödhentlich 
von Alegrete 111adh Eugenio schatikelte 
..- 1bei.n:ahe gJ.arubte er jetzt, auf einem 
dieser Flüge Zuokierstücke verloren zu 
l!ra1ben. Da unten Llgen n.ä.m:liclh ..- genau 
so. als wären ie aus einer gep1atzl'en 
Tiiite in die Tiefe gefuUen - igrC11Ue, ver
staubte Würfel. 

Knksch-end liefen ,die Räder über den 
Sand. iDa'lln stand das ·Flugzeug im der 
Nähe der gr3111en Würfel. Clint sdi.aute 

ie verwundert an, ihatc.e aber vorerst 
·damit zu tun, dem Motor das Sdhnattern 
aus ·der Keh:le zu angeln. 

Als er ies geschafft !hatte, schob er ~idh 
in die redhte Uniformtasche eine Pistole 
1Und s·aa.pfte mit langen Sdhr:itten zwn er

ben der Solliderbaren Geibilde. Sie ent
pupptem sidh als kleime, fla.chgedeckte 
Lehmhäuser, deren T.üren alle in einen 

Innenkreis mündeten. Sieben waren es, 
doch jedes war leer;nichts deutete darauf 
hiin, !daß sie in letzter Zeit bewohnt ige
we.sen wären. Gespannt leuahoete Clin~ 
die Wände ab. Alles glatt und sauber, 
beina•he poliert. Er leuchtete in die Bk
ken und Winkiel - wieder nichts -
gar nichts - oder dooh? 

Fla.inml'e das Lidht so gdb. oder wiar 
es wirklidh ein goldenes Spinnenetz?I 

W0hrh.a.f~9 - an einem idicken gol
denen Fa'den hing eine fast faustgroße, 
plumpe. go•dfümmernde Spinne. C1int 
na'hm den Pistolenlauf in die Hand und 
führte mit dem Koliben einen Sdhlag 
nach mr. Es gab eünen .harten •. metalli
schen Klang. Die Spi.n•ne schwian.ktie an 
ihrem Faden wie ein Uhrpendel. 

Chnt sprang entsetzt ins F.reie. Aber 
die W el~ sdhien wie eihed.em. Drüben. s;;Jh 
er sein F1u·gzeug. Still lagen die Hütten 
1da. „Verrüoktes Land!" sagte er zu sic:'h. 
„Sind das etwa Tempel?" 

Er Lief zur Maschine und entnahm se:i
nem Werkkasten e"n·e kLtine, lhaoolidhe 
Kneifzange. Vorsichti·g knipste er den 
Go~difaden ab, ian •dem dile Spinne hing. 
Sie plwn.pste sdhwer .:z:u Boden. Mit der 
Scihuhspitze schob er s~e ms Freie. Da 
ers: sah er genau: es wiar eine künstlidhe 
Spinne aus Go1d. 

Clint wickelte •das seltsame Wesen 
sorgsam in sein Tasdhentudh und ver· 
~::::te ii.n seiner Reisetasche. Da .fie:J 
~ das lmichtende Netz ein. Clmt zuck
t.e es d~rch den Kopf: Weder •das N~z 
noch die Spill!ne sofüe ein ianderer zu 

Petroleums emgefu.hrt. Die frber London 
eingeführten Waren sind nicht nur für 
<lie Bedarfsdeckung der acht Millionen
BevöJtkerung Großlondons bestimmt, son
dern V>ersorgen auch das Londoner Hin
terland mi~ weiteren etwa zwölf Millio
nen Bewdhnern. Genauso wie im Welt
krieg wird ein Teil der englischen Schif
fe nach dem Ausfall der Häfen ·der Ost
küsbe, London, Griimsby. Hull, New
castle und Leich Zufl.uc.ht in ·den Häfen 
der Westküste, Bristol. Swanseia. 
Liverpool Ull>d Glasgow suchen und 
genauso wie 1d.aimals wer>den die 
Folgen dieser versuchten Umlagerung 
ei·ne \\ eitgelhen•de Verstopfung dil'ser 
Häfen und be~räc.htliche Materialverlu
ste ibei ·den leidhtverderblichen, nicrht 
zur Löschung kommenden Einfuih11gücef'.n 
sein. England, das cLurdh erneuten Blok
kadekrieg Deutsdl1la·nd in die Knie ::u 
zwiingen 1gehofft hatte und die 1ßlock.ade
festigkeit Deutsc'hlan•ds nicht waihrh~·bein 
wollte, bekomm~ heute in •Une11bittlichster 
weise die von mhm heraufibesdhworenen 
Blockiadeiwirkungen aun eigenen Leibe zu 
spüren. 

Gesicht bekommen, ehe er nicht i•hr Ge
heimnis erforsdht 1hatte! Sondetbar! Vol
ler Unruhe sah er zum fümmel auf, ob 
nidh.t ein anderer Vogel zu mm lher1Un
tenkreise:n würde. Im .friedlichen Blau e
gelten aber nur .erin paar Wolken. 

Mit rasdhen. gieri1ge:n Griffen löste 
Cliint 'Clas Netz aus dem Gemäuer. Er 
versuohte, es mit sdhneUe.m Ruck vol~ 
lends 1heraus,zureißen , ließ abe.r sofort 
los - - denn den ·ganzen Ra.um erfüll~ 
te auf einma1 wi•derliohes Eulienigekräch~ 
ze. in dias sidh das Knarren >Verrosteter 
Anigeln mischte. Mit gezogener Pistok 
spnamg er ins Freie. Scliiweiß stan·d :ihm 
auf der Stirn. Nich!Js rührte sioh, Di•e 
Luft stand .fast s~ill ... 

Auf dem Rückweg von San Euge.nio 
nadh Alegrete überprüfte Clint nodh iein
mal seine Eintragung auf der Karte; sie 
stfmmte. Er entdeckte aber auch nodh e,irn 
kleirnes sihbersc!himmenndes Bächlein das 
aus ·einem stroucrubedeokten Hügel' sioh 
unweit •der verlasS<enen Tempel 1duroh 
1den Sand schlängelte. 

In Alegrete e11bat er Urlaub, den er er~ 
hielt. 

Nareh ungefähr drei Wocihen näiherte 
sich ein Reiter .der sdtsame:n Ansiedllung. 
ausgeiliistet wie ein Forsdher oder ein 
Sc'.h.atzsucher. Una wieder fand Clint die 

Sd100 in d.;a1 deutschen Schul~ beginnt dl~ Aus
biLiung der zukünftigen Flieger. Unter LeittmlJ 
bl',;onders aus~bild ter Lehrer werden Modell
flugzcuw· konstrui<:rt end von 7A!it zu Zelt mit 
ihnen Wettflüge veranstaltet. Die leistung~[ahig
sten Modell~ werdel ptiimlcrt. Unser Bild zci9t: 
Ein Jungflieger startet seht 51:lbstkonstrui~rtes 

M00e!I. 

n~uen Waffe e11folgte ols Torpedotr<iger. 
D1.~ _deul!sche Marine legte auf einen 
k.raft'.geren Boot-;typ mit großer Seetüch
t1gke1t und erhehLcher Reichweite Wert. 
währe-nd die anderen Marinen tlie Ent
wicklung zu höchslien Geschwmdigkc:iten 
b:vo:zugten un·d deshalib den wenig sec
t1.1cht1gen Typ 'des Stufengleitbootes 
schuf :n. Dile Erfolge der deutschen 
Srhneillboote zclg.cn, daß di·e von deut
scher Seite durchgeführte Entwicklung 
dieser WaHe den EI'fordernis:sen der See
i-..riegsführung in der Nol'd ee untl ful 
Kall'al besonders gut angepaßt worden 
ist. 

1tmh 'imLchen Hauser leer; nidhts schien 
sioh geändert zu halben. Er besdh1oß, die 
nä•here Umgebung zu untersuc!hen, ibe
sonders <len Hügel, dem das Bächlein 
entsprang - Trin'kwasser! Dabei stieß 
er auf Spuren, die sidh !freilich, von 
Wind und Wetter venwischt, niclht ent
rätseln ließen. Jedenfalls waren sie sdhon 
Monate alt. Cliint ·untersuchte ·den Bo
den Zoll um Zoll. bis er a·uf die Reste 
cines mächUgen Lagerfeuers stieß. Und 
1diamn . . . •chinn saih er • . . Ein lhalb 
vergilbtes. ihalb versengtes iB!act Papier 
hing an .einem Strauch. Clint schtug das 
Herz. ~1t Hilfe 1der Lupe entzi'fferte er 
undeutliche SchrHtz.ü'ge. E[' las: 

„Saturn-Film A.-G. Anweisung für 
Sta t.Istengruppe ,A: Soba'td der Eulenruf 
ertönt'. umstell~ Gmppe A das Objekt 
1 ( S.pmne aus Douible). Gruppe B bildet 
Spalier, wenn der gefesselte Spani·er von 
d;nA::~ekcnpriestern herausgeführt wird, 
Kaimcra hat links zu stelhen." 

Unglüciklicherweise iwie!herte Clints 
Gaul gerade fo dem Augenblick, als sein 
Herr das Blatt entge.i tcrt 'Sinken ließ. 
CHnts. des Sdhatzsuahers und Forschers. 
A.n.sic!htem. über <imerikanische F~1mexpe
d1t10nen s_~1~d seither derart mit grauen
volllen Fluchen idurclhspickc, 1daß man· ·e 
auf dem Papier wirklich .nicht wi e.rge
•ben kann. 
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Schiffahrt im Brennpunkt 
Verdoppelung und Verdreifachung der Reisezeit der Hochseeschiffahrt 

Stockholm. Ende Mai 
Im Zusanunenhang mit der Verlangsamung der 

Sc~iffahrt, di~ durch die Seekriegsführu."lg einge
treten ISt. weist man hier darauf Irin, daß man 
in <l~r schwedischen Schiffahrt bis April 1940 rrut 
einer V e r d o p p e 1 u n g der Reisezeit in der 
Ozeanfahrt und einer V e r d r e i f a c h u n g der 
Rl"isezeit in der Nordsceschiffahrt rechnete, also 
bei Schiffen, die zum großen Teil außerhalb von 
Geleitzügen fahren. Als Folge des Konvoisystems 
hat man festgestellt, daß nicht !llur neutrale, soo

dern auch englische Schiffe, die normalerweise 
auf der Hi~- und Rückreise beladen sind, heute 
d,e Rückreise vielfach mit Ballast machen müs-
sen. 

Bei einer Betrachtung der e-aglischen Versor
gungslage verkennt man nicht, daß sie es unbe
dingt notwendig macht, einen Teil der Rohstoffe 
und Na.'iru119smittel, die durch die ~tzung 
Dänemarks und Norwegens und durch Preisgabe 
des Mittelmeer-Verkehrsweges für England aus· 
fallen, durch Be:züge von anderer Seite zu erset
:en, SCi es vom am>!rikanischc'1 Kootnent, sei es 
uus den asiatisch-australisc~n Teilen des Empire. 
IWürd.e aber beispielsweise die Butterzuhhr -
wobei es sich allerdings um den ungünstigsten 
I'Jll handelt - von Dänemark nach Australien 
und Neuseeland, den beiden aächstliegenden But
tcrlicfenanten Englands, verlagert, so müßten al
le.in :zur Ersetzung der Leistungen eines einzigen 
Sei ·ffes zW.schcn Danemark =d England nic'1t 
weniger als 18 Schiffe des gleichen Ty;>• einge
setzt werden, weil die Vervielfachung des \Ncges 
eme gleich progressive Verringerung d<r Tonnage 
l>Neutet. Man versteht hier des'1a1h, daß Eng
land sich b"'uüht, die ir>sche Landwi„tschaft zu 
einer Er~öhung ihrer Produktion zu Vflanlassen. 
In welchem Maße <lks aber geli'l<;t. bleibt abzu
warten. Daß auch die Umlei!Ju.ng des >ngliscl1C!l 
Schiffsverkehrs im Afrika-Asien-:\ustralien-Ver
kffir um das Kap der Guten Hoffnung eine be
deutende Mehrbeanspruchung an T~r.nage erfor
dert, liegt ja auf der Hand. Als England in dm 
Jahren 1916 und 1917, um der Bedrohung durch 
dootsche U,Boote auszuweichen, sie,~ zu der 
gleichen 1faßnahme entschloß, h<:ttte dies zur 
Folge, -iaß es ungeHihr 40 große Ud.Jerseeschiffe 
zusätzlich auf dieser Roote einsetzt" die natür
lich aus dem soosti.gen Schiffsverkehr herau•9e
no1nmC'n werden mußten. 

Gegeniiber der englisu.'ien Hoffnung, aLL• der 
norwegischen Tonn<19e einen wesentlichen Zu
\\'achs an verfügbarem Schiffsraum zu erh.:ilten, 
wei.•t man darauf hia, daß die norwegische Han
delsflotte s6on vor den Ereignissen der letzten 

!iscb'~ 
Wochen zu rund 70% lm Di~te. d": ie<l\I ~ 
und französisc'1en Schiffahrtsbedurfni.sS<' ·~ 
Eine fühlbare Erleichterung in den bn. ~r 
Tonnageso. rgen hält man deshalb hier fijrf ·'" 

t3'-V' 
problematisch. Man verzeichnet die hohen gt' 

siitze, die E1J9 land den aeutralen Ree<iefll 1 · 
währt, sowie die Tatsache, daß es von d"."·gtt" 
teils veralteten Schiffen, welche die yei:eill' i::oJ' 
Staaten seit Kriegsausbruch verkauften, bis ,;.rF 
April nicht weniger als 91 Schiffe ntl~ 
Tonnage von rund 228.000 Bruttoregi.s'. :, 
en1:orben hat. Daneben wurde die meiuk ~ 
Regierung von französischer Seite ersucht. 
La::idesprodukre in eigenen Schiffen zu liefe111-}:# 

Der von Großbritannien mit Eile )":triL't{.111' 
Bau von Ein h e i t s s c h i ff e n für die ocliid> 
delsschiffahrt wird nach allooem verstli 61 
Den englischen Werften erw'Jchst ~t.~ 
Aufgabe, ihre Leistungen gewaltig zu stt'I cie' 
denn die Werften werden rndit nur durch ,jl 

Boo neuer Kriegsschiffe, sondern auch d~fftll 
Reparoturen an Kriegs· und Hantle ~ 
schon stark beschäftigt. Nach einer P. p.J
die der Unterstaats.<ekretär ün der bri~~tel" 
miralität G. Shakespeare Ende März iJII ~ 

haus erteilte, strebt die britisclie Regie~ Oil 
in einem Jalir „unter Voraussetzung, ~~ 
notwendigen Arbeitskräftoe und Rohstoffe ~ "' 
den sind", durch Neubauten die Verlustqu.()lt~ 
überholen. Im Weltkriege ist dieses Ziel ~ 
nem Jahre erre1c.'it wordien. obgleich „11 

t•• 
Großbritannien noch mit Abstand das ftt' 
Schiffbauland der Welt war und mit W~~ 
in den Krieg eintrat. die auf dem höchsten ~
ckr KapaziWt und Arbeitsübu."lg waren. Die 
stehenden Ziffern geben darüber Aufschluß: 

1915 
1916 
1917 
1918 

Stapelliiufe 
Handelsschiffen 

in 1000 BRT 
von 

651 

608 
1163 
1348 

~· 
V~1 

in 1 ()()0 

,~ 
In der Nachkriegszeit sind die Stapelläu_Fe r~ 

engl'sc.'ien Handelsschiffen bekanntlich ubt tl 
stark zurückgegangen und damit nicht nur JAf 
Umfang ::ler englischen Werftarnlag""1. ~ot· 
auch die Zahl vollwertiger Fachkräfte. D•• j.1' 

wendigkeit, die vorhandenen Werftanlagefl Jt 
stungsfähiger zu mach.en tmd zu erweitern. <li 13" 
für die britische Reg~rung hi.nsichtllch der ~ 
reitstellung von Material und Arbeitskrä~l'ell rli"~ 
Prioritätsprobl m auf, desoen Lö~mg .91chC 

nicht einfach sein wird. 

Die Verstärkung der italienischen Kriegsmarine 
Rom, Ende Mai vorzugte. Zwei weitere 35.000 Tonnen-Pa;.~ 

Zwei \Voch 11 nach der Uebergabe des Groß· schiffe liegen bekamtllch auf den We 1' „ 
Panz. rschiffes „V i t t 0 r i 0 v e n et o" wurde während d."2 anderen beidei Panzerschiffe ~ 
~r italienischen Marine d r „L H t 0 r; o" über'- „C a v o ur" in kurzer Zeit auf See gehen <//!/° 
geben. Die Feierlichkeit für den Uebergang des den. denen die Modernisierung die notwetidi tJI' 
zweiten großen 35.000 Tooncn-Schif!es an die Bedingungen gegeben hat, damit sie mit den_~ 
Marine wurde ;n Genua durch eine besondere ellstell Mitteln am Seekampf teibehmen köO.fl 
Fci„r unterstrichen. indem m:m die Tatsache der Neben einer schönen Verkenrsflotte - e41#_ 
vorz,'itigcn v ... rvollsWndigm"J des vor9ese.'1enen ~n Ausstattung van Kreuzern und Torp tJD' 
Progr"mmes betonte, sollte es J.~r Beweis der ten, stellt lwli •n nuße-rdem die s t;; r k s t e .!J 
Macht eims Landes sein,das wie Italit::l am Mee- t er s e e b o o t f 1 o t t e Europas auf, dle ~ 
re liegend. vom M<"ere .und auf dem Meere, im zahlreiche „MAS" (Motorschnellboote) v~.,Jil· 
Frieden und im Krie1]e, die wesentlichen Elemente ständigt wird, kleine Einheiten, das ist ~ 
seines Lebens zieht. Oie „Agit" eri~rt dara::i, die aber sogar auch für Panzerschiffe zu "eJI" 
daß der Beschluß Italiens, zwei 35.000 Tonnen- ten srn, wie "s die italie~ü.<che Mari"" irn \"1 !\! 
Schiffe auf Stapel :zu l~<'Il, im Jahre 193'4 gefaßt kriege bewies. Diese Seemacht, die sic.'i ~ 
wurde, ;ndem es sich auf das Abkommen von :zur Zeit des Acthiopischen Feldzuges en ~ 
Wnshb1gton im Jahre 1922 tmd jenes von Lon- dend zeigte, sichert Italien heute eine gP 
don im Jahre 1930 erworbenen Rechtes bezog. Ucberwdchung aller nuttelWndisohen StelJ,uJI fit 
Italien hat beschlossen, sei!:Je neuen Schiffe mit Jene große Spnmgbrücke, die die ;ta.Uen.is' 
9 Geschützen :zu 38,1 cm auszurüsten, während Halbi11sel für dit> Luftfahrt darstellt, verv~ 
es gemäß des \Vaslungtoner Vertrages '40,6 cm ~igt die Sch.utzwehr <kr Seestellungen,. indeitl cfJf· 
Ka11>er hätte benutzen können. Die Geschichte ienc Ti1eor'e der Verwundbarkeit zun1cht~ "' 
hat den von der ltalienischt>n Regierung ergrif die von einigen L<indern verkündet wurde, tJlll ~ 
frnen Maßnahmen Rooht g geben. wenn Italien ver:mc.'1en, die Autonomie der italienischen .# 
Im Jahre J 93'4 Sc~fe mit geringerer Leistungs- t1k einzuschränken„ Es ist nicht zu vel'!Jl''°' 
kraft angenommen wätte, würden sie heute ent- daß im Jahre 1938, 85% der Menge der itall~ 
wertet sein, 11och eh<• sie gebaut wäre<1. sehen Ausfuhr auf dem Meereswege, durch.„.~ 

Durchg;;nge von Gibraltar und Suez durchge!Ü'~1 
wtirdcn und nur 10% sind von einer Koo~ 
dritter frei. Jetzt verringerten sio.'i diese JUl1(!; 
insofern, als die Ansprüche Englands dazu f~ 
ten, dm Transport der Kohle auf dem ~ 
wege organisieren zu lassen. Aber es bleibt ~ 

Es war andererse:its bcin„~ sicher. daß man 
in d<n spJteren >nternationalen Zusammenkünfter. 
kejn Abkommen :zur Herabsetz1mg des Höchst
ton:iengehdltes der Schlachtschiff'\? erreichen wür

de - und das hauptsäc.'ilich durch Einfluß der 
nordamerikani.>chen RC11ferung. die immer den Tatsache bestehen. daß die normalen PositiO"" 
Bau von Schiffscinheiten großer Autonomie be- Italiens ausschl~ßlich mittelländisdie sind. 

Film in allen Breitengraden 
Ei!le amerikanische F.ilmschauspielerin laq aiuf 

dem Dach ihres Hau.<es in Kahlomien 'lmd sonn
te sich. Sie lag so dicht am Rande, daß si(' 

plötzlich herabstürzte und dabei das Pecb hatte. 
In dem Mülleimer zu landen. 

Ein frrli.aoer, der gerade vorbeikam, sah die 
So.'ia.u.<pielt>rin, schüttelte den Kopf wul sagte: 
„Hugh! Weißer Mann Verschwender! Fr..iu noch 
zwanzig J.ahre brauchbar!" 

• 
Ein Kinobe..itzer aus der schotti.schefl Kkin-

stadt kam eines Tages nach London und sah 
dort an einem Kino ein Werbeplakat mit der 
lnsc.hrift: „Besucher über 80 Jahre haben freien 
Eintritt!" 

D.ese Werbung dmponierte ilim außerordent
lich, u11d er beschloß, sie in .seinem Etablissement 
nachzuahmen. 

Als er wieder in Sein Heima.tstädto.'ien zurück
gekehrt war, prangte :am nächsten Taqe an sei· 

nem Kino folgendes Plakat: „Besucher über 80 
Jahre haben freien Eintritt, wenn .'iie in Beglei
tung ihrer Eltern erscheinen". 

• 
Kür:licli ~ß ich In einem kleineren Kino in 

Lichtenberg. ~r Haupthlm v.'ar gerade zu En
de Dcis Licht flammte auf. Vor mir saß ein Par 
ch~n Sie schmlegte sic.'i an den Mann und sagte: 
.(IN enn <iU doch elnmal nur einen Tag so lieb 
sem würdest wle die Liebhaber lm Film!" seufzte 
&1e. Und er erwiderte: . .Mensch. hast du aha 
ooch ne Ahnung. wnt die dafor for n Jeld k.rie
genlf'' 

• 
Die Dame mit der modernro Kopfbedeckung 

wendet sich nach dem hinter ihr sitzenden Ehe
paar um und fragt: „Stört Siie mein Hut7" 

„Na, und ob!" entgegnet der &'iemann. .Jetzt 
will meille Frau genau so einen haben)" 

(' 

In manchen Ländern ist eine starke .Klnoer 1 
fmnclung der Männerwelt festzu.<telle:n. Sie '' 
darauf zurückzuführen, daß die Damen tnit y 
ren gewaltig hohen Modehüten das Blickrekl vtl' 
~perren. 

Ma~ hat bereits öffentlich an die Einsicht OI' 
Damen appelliert, aber das .ist natürlich .- ;i,vf 
~ich tsl01S! 

In dieser Hinsicht hat ein amerikanischer, J• 
fenbar findiger Kinobesitzer mehr Glück, er flil'1 

ein ~lakat aus mit _dem Text: „Den älteren ~ 
"""' ut gestattet. die Hüte wdhrend der Vors! 
Jung aufzubehalten!" 

• 
Frau Knoll ist iim Gegensatz zu ilirem ~ 

eine äußerst energische Dame. Knall ISt # 1 

stolz auf seine Frau. 
„Denke dir nur", sagt er zu seinem F~ 

Winkelmann, „vormittags arbeibet meine f~ 
im Büro, abends ist sie Kassiererin in einein 1" 
no, und wie &ie damit fertig ist, spielt ,sit iP 
t'iner Bar Klavier! „ 

„Du meine Güte'', ruft Winkelmann '11~~ 
schläft sie denn eigentlich?" • " 

„Ja", meint Knall, ,,das liat sie ISO gerelltl~ 
daß sie nadunittags ein paar Stunden In orl'
Schaufenster sc.'iläft als Rekl.:ime für Nacl1tbel"' 
den und Schlafanzuge!" 

~ 

Sahibi ve N~riyat Müdürii: A. Miuafie' 
Toydemir. Inhaber Wld verantwort!ichet 
Schriftleiter. - Hauptsch:räiftleiter: fJ'' 
Eduard Schaefer. - Druci<: und VerJ.9~ 
„ Universum u, Gesellschaft ffil1 D.ruckel'eJ• 

betrieb, Bq~Iu, Ga.1.ib Dede Cadd. 59• 
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Der Banknoten-Umlauf 
lau Am 31. 5. 1940 zeigte der Notenum
P~li der Zentralbank der Türkischen Re
folg k nach einer amtlichen M1tt;,1lung 

enden Stand: 

Bo; <ler 
nr Gründung der Bank ge-

äß dem Gründungsgesetz uber
nOtnnien 

l'.i 
A~hlungen des fiiskus gemäß 
<ler 6-8 des Bankg...,tzes, in 
V en Höhe Banknoten aus dem 
etlcehr gezogen sind 

Tpf. 

158. 7 4S.Y>3 

18.879.576 

Ge 139.868.987 
r!~ .. Golddeckung au9gegebene 

Q ·""'""beine 17.000.000 
•gen Redißkc>nt augg•gebe11 173.000.U<Kl 

z'IS.lllllrnen, 330.368.9~7 
}. At>s der obigen Zusammenstellung geht 
l~rvor, daß der Notenumlauf am 31. 5. 
'l' 40 sioh auf insg<'samt 330.368.987 
'l'Pf. belief. Hiel.'von entfielen 293.495.630 
1 Pf. auf die Geldscheine mit der r>e"U<!·1 

c~teinJschen Beschriftung und die resw· 
~! e:n 36.873.357 Tpf. auf Geldscheine mit 
r ten, arabischen Schriftzeichen. Im Jah
r~ J 937 belief sich der Notenumlauf a.uf 
'l'' 177 Mill. Tpf. und 1938 auI 205 Mill. 
Mf. Gege.niiber dem Stande vom 15. 
t/' 1940 hat sioh eine Erhöhung des 
_ 0 benum<'l.wJs um 8,5 Mill. Tpf. ergeben. 
1le.., Der Umtauc9Ch der ahe_n Noten geg~n 
lo e WuI'de in der gewoonren W f!ilSe 
rt~zt. 

t Ausschreibungen 
der r<1arbelten und Ku11stbauttn an 
llchJ Straße l9kenderun-Payas. Ko,;tenvor~n
Y<t Hg 95.371,29 Tpf. Lastenheft 4,77 Tpl. V·la-

R atay. 24. Juni, 15 Uhr. 
ls e P n rat u r der Sch · s:mk.-gestelle Ta~ 
4.~esi lio &Jurköy. Kostenwransch.lag 
„alt ,03 Tpf. Sländ.lger Ausschuß der Stadt\ er 

T "1lg Von Istanbul. 13. Juni, 14 Uhr. 
te raigb.ah re n, 2.888 Stück im ver-a~h!a~
'3t~;veri rv-00 57.760 Tpt . .Mililär-lnkndantur rn 

F bul-Tophane. 5. Jun~ 1.4 Uhr. . 
Sti enstersc~etben !ur Waggon~. I.235 
I 1'k im ""11aJJSaltlagten Wert von 7.464 Tpl. 
~~rlletl'iebsciirektion der Staatsbahnen in Hay-if•'la. 1.7. Juni, 15 Uhr. 
a.,,. •u """es Regierungsgebäudes. Kosknvor
loiitb~~~- 131.805,81 Tpl. DLrektion für. <he 8~f

p w""' .Arbeitoo ;n Yozgad. 17. Junr, 15. r. 
e.~Qnan fe<tigu n g. Koolenvoranschlav 
ni Tp!. Stadtverwaltung von Kaysen. 14. Ju

' 14 Uhr. 
i,~ 1üh1 am p e n, 2.250 Stück im veranschl...g
(),, Wert von 1.()4<>,50 Tpl. Stadt1·erwalhmg von 
~n. 6. Juni, 15 Uhr. 

•t.,, a t er i a 1 lür dektrische Anl'll(<11. I.a
Ju11.he!t 10 Tpf. St:idtverwaltu9g von Zile. 15. 
l•to\Unterlagen :tuch bei Ing. Hasan Haie! in 

D ~ Ul-Oalata. 
t 0 „ 'lllpfkessel und Turbogener:1-
I,62· -f°'~ransch13g .32:400 Tpf. Lastenheft 
•Iat~pf, Emk.aufskommJS-OJOn der He<:reswerk-

t in Ank.ara. 15. Juni, 11 Uhr. 
132&bieroid im \.'t'r.anschlagtcn Wert von 
'W~rk .. Tpf. Einkauf~kommission der 1 leert.'S

ll J:<tatten 'n Ankara. 14. Jun~ 15 Uhr. 
Von 2•1 >n Barren, 5 t im veranschlagten Wert 
bahne,:.OOo Tpf. 1. Betriob"<lirektion der Staat,,_ 

•n Haydarpa~a. 18. Jun i, 10,30 Uhr. 

Der Stand der Clearing-K()nten 
Die Zentralbank der Türkischen Re

publik hat über den Stand der bei ihr 
geführten Clearing"Kont"11 vom 18. Mai 
J 9'10 durch d'e Anatolische Nachrichten
agentur eine Mitteilung ausgegeben. Die 
darin veröffentlichten ZaJhlen haben w1·r 
denjenigen ,·om 4. Mai 19'10 gegenüber
gestellt. 

Liste 1: Clearinii · S c h u 1 d e n 

4 Mai 18. Ma.I 
Land Tpf Tpf. 

Deutschland 
Konto A 
Konto ß 

Schweden 
Konto D 
Konto A 

L'ng.arn 
Rumänk-in 
Finnland 
Belgien 
(iriech.t-n bnd 
Polen 
l lollanJ 
Span;en 
Norwc~n 

Sch\ve-iz 
Sowj;,truBkind 
jL1goslawien 
1.ett nJ 
f.~tland 

Znsammtm 

+ 14.580.500 
2.655.100 

11..925.400 

t 2.4$9.800 
151.100 

2.338.700 
780.300 

2.226.600 
716.300 
635.600 
540.500 
409.400 
375.400 
279.300 
216200 
131.800 
60.600 
47.800 
41.000 

20.724.900 

+ 14.323.700 
- 2.934.100 

11.389.600 

+ 2.471.700 
150.500 

2.321.200 
824.500 

2.303.700 
712.700 
639.900 
574.100 
4t5.600 
385.100 
279.300 
216.800 
128.700 
89.600 
75.400 
43.100 

9100 

20.408.400 

Li,te 2: 
1.nnd 

lt21l~cn 

Clearinii ·Ford er u n 11 • n 

T schccho-S\o\\'akl"i 
IJitau~n 

Zu!:lammcn; 

Tpf. Tpf. 
2.268.1 ()() 3.002.800 

598.800 571.500 
70.800 70.800 

2.937,700 3.645.100 

920.000 Türkpfund 

für das Landwirtschaftsministerium 

Der Koor<lina<tionsausschuß hat - wi.e 
wir bereits im politischen Teil unserer 
Zei•tung ~eomeldet haben - beschlossen, 
zwecks Ankaufs von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Apparaten nebst Ersatz
teilen sowie für den Bau von Masch-inen
hallen einen Betrag von 920.000 Tpf. 2'Ur 
Verifügung des La'lldwiFll.'lChaflismin;ste
riums zu•stePen. 

Phönix-Liquidierung 
noch nicht abgeschlossen 

Auf Beschluß des II. Handelsgerichts in 
lctanbul ist die Frist fü.r die Liquidierung der 
Lebcnsversiclk:rungsges<:häfte des „Phönix" bis 
zem 21. November 1940 verlängert word<n. 

Der Stand der Privatkompensationen 
\>Jti D;., &taia.tlic.he Gesellschaft für dl1C Ab- dem Prämioensystem ..,,,folgenden Privat
$t ~g von privaten Warentauschge- kompensationen folgende An~en (in 
lt~·~ten mit dem Auslande („Tabak 1.000 Tpf.). 'die die Lage am 16. Mai 

• ) macht über den Stand dieser nach 1940 widerspiegeln: 

Ltnder Sofortige Ausfuhr ·rerm' n-Ausfuhr Ein.liuhr 
9. 5. 16. 5. 'l.5. 16. 5. 9. 5. 16. 5. 

Auswt'Chselbar 10,3 17,3 2.021,9 1.920,7 
GroBbri!a~nieon 2.556,2 2.146,6 344,0 313,3 
Rramkreich 2.100,6 2.()57,2 233,6 242,6 
Scilweden 8,0 11,3 
Sch-iz 37,9 :l-1,!; 37,0 5,9 
Holland 12,7 14.2 2,3 4,7 
ll<>lg;.,n 69,8 69,8 23,0 14,5 

Zusam"""': 3.707,4 4.218,0 tfl4,4 684,7 2.052,9 1.952,4 

Flandern 1917 
In Erinnerung an die größte 

l>iaterialschlacht des Weltkrieges 

Von Heinz Hakemeyer 

(3. Fort..tzirig und Schluß) 

i.,j.lo, Weste~a1111 von Uln\J<:ncnk foindlich• 
li anter~ _ 31.ebel'\U':m Hundert!„ ,.S~zehn 

tltldert!•• brüllen di.e: Kanoniere nach. Feuer! 

Langemarck • • • 

( ~arckl Auch du warst einst ein liebbches 
'SC!leS Dorf, mit .aauberen Backstcinhausem 
~ tiner spitz :tum Himmel ra~nden Kirche. 
~ um dlch 9"h ts eUJSt grur-1< Wiesen 
~ hlühtn,ir Peldu. Auch in dir sangen ein.cit 

~~litbi. Midchen und Burschoo. Bis das Jahr 
:~_kam " . 
"""'9tntarck und all :ihr andern Dörrer hi<c, 

~q ' -·L ' 
~ bt Von e.ich {J'"blieben? Wo steht n()l,;.11 ein 
l:h,~ 1 Wo blü1t i."l diesem Sommer n~ eine 
~1 Wo steigt noch ein Vogel zWltsehemd 
~l r~en Dächern empor? Nur noch der ~un
i\ W<>lbt .sich über dir wie einst, dod.i eine-n 

~ftitc!en st11kt er nicht mehr herab. - .. 
'"-t „. heißt: In Langemark sind d;e England<', 
"• die 0.utrlen im G<ge:istoB ein~· 
'\>·· ta hier n.ic.hta mdlr gibt. in was einzudringen 

>~ · '. . Dich hahon die Gcanat<n herun~1'9"
~ ' \Vie es kein grüod!ic.hPr Bauarbeiter k.ann.. 
lifi."<ti du bist in dn Stück Trichtulaodschaft 
s,/~ Nur noch mit deinen zermahlenro 
O.. ""'1 und umhel'lJ<3Chieuder!en Z'°IJ<ln kao=t 
<h.~Prtidte auf Namen und Boden gelt<nd ma-

ll,,..l!aict Oind dir die ~fäocler Anwalt, bald dle 
<lq ~ Was sb'eiten sie si<h um dich, wo 
<lt,-.......,. mehr bieten Icann.st als den Tod. Ist 

lzi dl: IO kototbar „ 7 

Geist gegen M aterial 
Und warum ~tzen die Engländer bei West

hock. Hoogo, Hollobelre, Dm.!bank und - die 
Trichtcr!clder .sonst noch genannt werden mögen, 
immer wiede-r zu neuen Angrttffe'.l an, morgens 
und abrnds und abends und mo4 gens! Nur weil 
M.."\rsc'.1all Haig rechnet und rechnet und nicht 
die erhoffte End.summe !herauskriegen kann. wbl 
er de'll 4..'Utschen Infanteristen nicht hoch genug 
eiflSl'tzte. Ja, er tst es .schon wert, daß ihn seine 
Fli~ger ertzeln v.erfolgen wie Huode einen Hasen 
und d.1ß sie auf ein, Z\ve.i Mann il.n Geläiv.le 
Granaten und Schrdpnells hetzen. Denn sie sind 
~ Wtzthin, die dem Höllenschlund. trotzen und 
nlit übcnll'CD~lidler Selbstdisz.iplin im qranaten
brüllenddl Kampffeld ihre Pflicht tun, auch ohne 
Jaß erst llnterof!iz;ere, Leutnants. Hauptleute, 
M.1joN> 'ihnen befehlende Worte zurufen mü.S.sen. 

Eine Batterie fährt offen aul 
Da halt eb Hauptmann mit seWr Batterie 

an dtr :erschossenen Straße. Er hebt sich in den 
Bügl'ln, nimmt eine zerfetzte Baumreihe scharf 
hl.'> Auge-, vergle.ic~t mit Karte und Kompaß. Ja, 
es stinunt: MarschrJdit:wlg dickster Kanonendoo.
ner! Die &tteri\!'pferdc werde.n unruhig. Die 
Leutt- klopr~ -1incn die Kruppen: „Ruhig, ruhig, 
Oleander!" 

Aus elncr kl<'inen Bod~alte zur Linken don-
11em Mörser ihre dic:ken Brocken herüber. Oie 
Kanoniere, dicht allC'inandttgeschmiegt auf den 
Prot::en. schrt.-cken auf. Der Haupb:ßano pfeift: 
,,Kanoniere vor die Batterie!„ 

Ei- läßt sein Pferd tänzeln und bäum.,,, denn 
oas lenkt vom rw arten ab und beruhigt. fü 
schreit über die Leute hi.nwtg, weil ihn sonst 
niemand hört: „Ich en\'arte, daß jeder sein Be
<tes turl Ocr Engländer lst in Poelkapell< ein 
gedrungen! Batterie fährt offen auf! Den ersten 
Schuß raus wi„ Donnerwetter! An dl< Pfer<kl" 

Wie eine langsame Flutwelle kommt du ""II· 

Oel„ und Industriepflanzen auf dem Balkan 
Die Kultur icle<r Soimeniblucme ail<; lndu

strileipflanze hat sich erst nach dem Welt
kri~ im B 'u l 9 a r i e n v<itbreitet. lnfolg~ 
der guten Ergebnisse für die heiimische 
1 ndiustrie und für die Ausfuhr ist die be
baute Fdäche U'llid jährliche Prod.u:ktion in 
ständig-e:m Wachsen beg,-;fren. Diese Er
scheinung ;st so typisch, daß seihst 
sch.'eohte Etnten bis jetzt - mit einer 
Ausnahme itm Jahre 1931 - keinen Rück
gang iln oder jährlichen Produktion verur
sacht habein. Die seilt 1936-37 er1"'ichte 
Jahresproduktion beträgt 160.000 bis 
170.000 t. 

Van dik:ser P.roduktion werden etwa 
zwei Drittel ilm Lan;cle vetibraucht, und ein 
Dri.tteJI IJ'<'i.angt !21'Ur AuSfutlir. Der Export 
von Sonnenblwmenisa:men ist je naoh der 
Ernte, den intel1nationaJen Preiwn und 
Dev.iisenbesllimmwigen größeren Schwan
kungen unlerwotfen, was aus der folgen
den Tabelle ersichtlich ist, die witr ebenso 
wie die folgende111 Ausführungen einem 
Bericht der Deutsch•ßulgamchen Han
deilskammer entnehmen: 

Ausfuhr von Sonnenblumensamen 

Jahr t Mill. R.'.I. 
1935 47.000 3,6 
1936 46.000 3,9 
1937 43,000 4,2 
1938 10.000 1,2 

Die Hauptabn.ehmenländer sind Hol
lall'd, Italien, Belgien, Däneonairk und ;,n 
Jrnhren, wo die Sonnenlblu.mensam.en-Ernte 
ln Jwgoslawien ungün.sbg ist, auch Jugo
slawien. 

Die &twid<lu:rug der Sonnenb'.hrmen
samen-Produktion fuJt durch die Ent
wiic<k!Utng der 'nlärrdische111 Sonnenblumen
öl-Industrie außerordentlich gefördert 
worden. 

Im Laufe der Nachkriegs.zeit - 1918 
bis 1930 - ist eine Reihe von Werkstät
ten und F.a.btiken entstanden, die Son
nenhlu.mensamen in Sonnenb!Utm"11öl ver
arbeiten, .in erster Linie zu Nahtiungs
zwe<:ken. 

Dk jähnlilc:he 1Produktion beträgt zwi
schen 23.000 t lll!ld 25.000 t Sonnenblu
menöl. IDe<r größte Tei~ der erzeugten 
W-are vetiblelbt 1für dien lnland'sve~bra•uch, 
und zwar zwischen 18.000 und 20.000 t 
jLh•lich. 4 bis 5.000 t weutlen für lndu
strlezwedk.e vet'Wendet. 

Die Ausfuhr von Sonnenblumenöl lau-
tete w>e folgt: 

Jahr t I.OUO R.\I. 
1935 2.000 610 
1936 4.000 1.372 
1937 5.500 1.891 
1938 23.000 9.089 

Di'e H auplabnehmet!lärrder 5Tnd: 1937: 
Oeste!U1etich ( 881.000 RM). Schweden 
( 335.000 RM). Griie<:thettiliand ( 305.000 
RM), Deull9chla•n<I (314.000 RM), Eng
land ( 152.000 .RIM) - 1938: Tsohecho
slowiakei (6.100 RM). Deutschland 
( 1.900 RIM). Die schledht aiusgefallene 
E•ntie 1938 spi<lgclt Sich bei der Ausfuhr 
im Jahre 1938 w.ader. 

Im Lande wettlen gewöhnhch 25.000 
bis 30.000 t Sonnienhlwnenöl erzeugt, von 
denen 3.000 t für inländ:ioche Inidustrie
zwecke, 5.000 t für die Ausfuhr und über 
20.000 t für den übri>gen lnlandsbedlarf be
.stimmt sind. Bs muß jedooh berücksiclotiogt 
werld"11, daß die Lei<tw1'gsfähighi't der 
im lnlandie beistehenden Fabrii<ein bis 
75.000 t Sonnenbluanenöl jähdicih benrä9t. 

D;e Oelimdu!Strie in Bullgarien führt ih
re Abfälle ilia!st auisschließlic'h naoh dem 
Auslatrlide .a.us. Uie Schalen oder So.nnenr 
blwmensamen weI'den von den Ba°"m 
und teilweiisoe den lndustrie!bbrieben zu 
Brennzwiecken in .ihren eigenen ße~eben 
veuiwen'<te't. Diese Menge wwd iauJ ca 
25.000 t geschätlzt. IDiie: Sonnenblumensa
meniahfälle - die soge'mmnten O dkuchen 

llsche Feuer näher, uncrbittl!ch. Jetzt greUt der 
Engländer an. 

Ein Reiter springt geduckt aus dem Qualm 
(>eran. Ei- mrft den Hauptmann fast über den 
Haufen. „Herr Hauptmann. ich lüh„ di• ßatte. 
ri<!" Wieder gellt die Pfeif• des Hauptmanns. 
Die ausg~gelten Gäule schi(?"ben sich in die 
~raue. „Batterie - te-rah!" 

Bewegung <ndllc.~ erlösende Bew.gung! 
Dit- ßa.tter.ie rasselt los. Zertrümmerte Parmhäu
ser fliegen voroe.i. Rauch.welken zJcile:t geister
haft dul'Ch zecfetzte Baumluonen. Lastkraftwa
gen schwanken wie unbehoUene Boote über die 
Straße. Leere Munltionswagen jagen zürück. Oie 
Fehrer peitschen auf die Gäule, denn die Peuer
willz.e ist ihnen auf den Fersen. Es geht über 
alles, was in .-Jen Weg kommt. Nur herau.s hier. 
~lttaus! 

Und herein durch Qualm und Feuer rasselt 
weiter die Batrerie. 

Ma1 hört nichts mehr, man fühlt nichts mehr. 
Nur vorwärts! Bis auf eiDe" kleine Anhöhe. „Haa
alt?'' Die Pfe~ bäumen sich in den Deichseln. 

„Hauptrichtung der /lohe Baum!" brüllt du 
HauptmaM, brüllt alles nach. „25 Hundert!" 
Aus den Protzen poltern die Grana~n auf den 
Ac:ker, die ~SJXlllne jagen aus der SteUung. 

Die Batterie feuert. 

Mit Richthafen in Flandern 
„Rkhthorenl" brullen die Infanteristen, die 

nach vom marschieren. „Riclithofe:i! Ridithofenl" 
Si., haben ihn eckannt in dem Auto, das nach 
J\lan:kebeke bei Courtrai fä.'irt, hat er auch ei
nen dicken weillen Verband um den Kopf. Doch 
wer mag das schmale .Kerlchen neben Ihm sein, 
das aussieht wje rin schüchterner Primaner, aber 
auch schon am Halse den achtspitzlgen Pour-1<
M~rite-Stern trligtl Es ist Leutnant Woll, den 
die Kameraden das „zarte Blümk.in" nennen u:id 
du - aber das w<iß der <ret Z welund%w'anzig-

- s:nd hallptsäoh1ch für die Ausfuhr be
stimmt. Die Regiieroog ergreift in jedem 
Jahr Maßna•hmen, um die bwlgar'ischen 
Bauern bezw. VJehzücihter von cler Not
wemdigkei,t der Verwendung von Sonnen
hlumenkuchen •als Futitiermittel zu überzeu
gen. 

Die Ausfuhr von Sonnenblumenkuchen 
betru9 ·n den ""'"gangenen Jahren: 

Jahr t .\\;II. RM 
1935 28.000 1,4 
1936 49.000 2,7 
1937 45.000 2,9 
1938 38.000 2,9 

Düe Hauptabnehmerländer für Sonnen
b)wmen kuchen silnd Däne:rruailk, das mehr 
a'1s die Hälfte aullikauft, Schweden, 
Deutschland, England und Ungarn. Es 
'ist zu bemerken daß 'Üänema!ilk haupt
sächllcih die bei den Bauernbetriebe'n ver
bliebenen Oelk,uchen iloauft. die emen gTö
ßeren Oeligehatlt haben. 

ln J u g o s l a wie n gedeihen als 
Hauptsarten Raps, Sonnemblu'lllen, Flachs, 
Arach.ils. Rizinus, Soja, Kürbis, Hanf, 
Mohn und in den Koorenge!bieten Owen. 
Alle diieSe ö!lhaltigem Pflanzen müssen, 
außer Oliven und RizU.U... jährlich neu 
ousgesät werden u;nd enfoI'dern eine sorg
same Pflege. 

Sils 2'Uffi Jahre 1929 war der Anbau öl
·ha·ltiil)er' Pflanzen in Jugoslawien sehr ver
nachlässigt. und obwohl dje Boden- und 
K!imoverhältnisse <lenen !n den Nach-
1ba115taaten lhmänien und Bu.'/garien 
gleichwertlg sind, war dle Be.arbei:tung 
und die Anbaufläche nur gering und stand 
in !keinem Ve•hältnls zu den Erträgen 
dieser Nachbarstaallell. Erst im Septem
ber I 929 trat eine Aendenmg ein. Es 
wurtle ein Gesetz erlatssen. wonach eine 
Erweiterung deir Anbauflächen und eine 
radikale Modemisienung der Verarbei
tung itn Angriff genommen wurde. Einer 
Verordnung zufolge, die sheben Jahre 
später, am 12. Juni 1936, herauskiam, wur
den die Odfabriken ge2lwungen. in erster 
Linie den eiriheimischen Oe:hsaiatenertoog 
auürukau.fen unld .ztu verarbei'ten, und 
zwar nach eitnem im vor.aus fe.stgesetlzten 
Preis. Eine Standardisierung der Preilse 
sollte die Rentab>l!ltät des Oelpflanzen
anbaus bewirken. Im Larufe der weiteren 
Jahre erfuhren die Preise nur 9erirugfügige 
Aenderungen. Nach diesen Prei\sen ge
wann <kr ProdlllZent zwei- bis dreimal so
viel wie bei Getrooea<'ben, für Soja 
konnte man sogar auf Grun:d einer g'lück
I;chen Vereinbarung mit Deutschland ei
nen Preis erziielen, der nicht n'llr auf zehn 
Jahre den Export 1und sicheren Ertrag ga
rann'lerte, sondern auch durch die Höhe 
des 'gezahlten Preises Anregung zu der 
VergrößerU'ng der Anba<iflächen zu ge
ben v'ellSprach. Trotlz a)I di'eser Bemühun
gen wu·rden die Sojaku!t'IJlren im Laufe 
der letzre:n fünf Jailrne im V oogleic.h zu den 
Erweiterung>en in Rumä.nilem und Bulga
rien nur in verhä:ltnismäßig geringem 
Maße vergrößert, un>d zwar von 628 alllf 
J.856 ha. Ande!lS war es bci SonnenMu
men: die .Anbaufläche vergröß&te sich 
von 2.600 ha auf 19.405 ha und bei Raps 
von 7.900 iha auf 19.0i9 lta. 

Einer der letzten Verordniungen zu
folge, die den Anbau und die Erwe.it:eru.ng 
der Anbal.l'fläche von Rizinus a.uf 3.500 
Joch vof\Sioeht, wW der PreilS auf 400 Di
nar festgeset.zlt. Zu diiesem Zweck ist die 
Privilegierte Ausfuht1gesel~chaft beauf
tragt wotlden, den Bauern Rilzinuss:a·men zu 
ltefet\fi, sowie Vertrage abzu.schließen. 
Zur Verarbeitung der funte wer<den ihnen 
SchälmaJS<:h.i:ne:n zllr Venrugum.g gestellt. 
Infolge dieses niedri·gen ~tandes mü.ssen 
audh jetDt noch weit mehr Oel und Oel
saaten eingdührt als ausgeführt werden. 

Jährige jetzt noch nicht - bald sc.~on den Ober
Ieutnantsstem auf den Achselstü<kat tra11<" oolL 
Si• haben es beide, als die FlaOO.rnschacht voll 
entbrannte, nicht mdu- im [.a:arett aushalten 

:könntt. Sie mü.s.sen wieder bei ihren K.e.mttadm 
sein. überhaupt jetz.t, wo es mit den za.hlrek!1en 
En!lländ<rn a:n Hinunel ein .Paradie• für Plle
ger'' gibt. 

ÜUl'ch Veclü9ung des Chefs des Generalstabes 
d<S Feliheeres ist aus den deutsch•n JagdsraffeJn, 
4. 6, 10 und 11, di.e als dJe igefürchtetst.en gelten, 
das )ilgdgeschwad<c 1 gebildet wo..den, mit Richt
holcn als Kommarideur. Der Uebennadtt der <ß!l
J;sdien Fllegec kann """ noch mit Großangciffen 
der Besten be\JelJ'l<I werden. Vi<nnal Je zwölf 
Flit9tt wart.eo. darauf, sie zur Erde zu acbicken. 

Oie „Richtholens", die als Stafl•I jetzt Ober
leutnant von DoeTing führt, haben ihre Kisten 
rot angestrichen. die „Althaus" gelb, <be .Doot
ler" Pinselten schWGI'Z-W<iße Zebrastreifen drauf 
und die „Wölffe" schwarze Schlangenlinien auf 
den naturfarbenen Rumpf. 

F lug in Sieg und Tod 
Wenn der Tag zu Ende Jst, kann dei' Ge

!chwaderkommaodeur meldoo - je nachdem, wie 

gerade die Al=.\ußtab<lle für den einzelnen 
steht H<ut< schoß ab Lt. Woltf seine!1 33. Geg
n•"· Lt. Krüger scinen J. Lt. Ni<r.lerhoff oelnen 
1„ Vzwf. Clausnit%1er sclrten 3„ Oblt. Dootler 
sri""'1 14., Lt. Klein seinen 14„ Lt. Loew<nhardt 
seinen 11, Lt. VoB seinen 43, 44,15„ LL Wüst
hoff (ec "-ird mlt seinen 19 )ahmt bald der 
)ÜJ19Ste Stal!elführec) seinen l J. wid 12. l.fad der 
Kommand<ur kann oeine Luftstege auf 60 <rilö
hen. Er soll nur aoch in äußerst= Fällen fliegen, 
es lSt das einzige .Mal, daß er seinem Vorgesetz,.. 
ten nicht gehorcht. d1'tln für llm Jst )<der Tag 
<in dringender Fall 

Zwanzig, cinundzwamlg. zw<iwldzwamlq Jah
re &!nd dle mdsten uat alt. Ständig stdgai ihre 

RUMÄNIEN 

Rohstoff~ Wirtschaft 
Bukarest. Ende Mai. 

[m Budapest.er • .Südost-Economist" 

rien ·d~ Bchm<lt!'n bei I.ieft=rungsauss.chreibungen 
auch zur ßt.."thngung machen, daß die Ware aus 
rnlä.ndischem Rohstoff erzeugt 1SeiJt muß. Diese 
Untcr.5tützung der :i-nländischCIJl F-aserpflanzen
crziLvugung dient n;clit nur der hes.<:ert„'11 Roh
stofferzeugung des Landes, son<.k.'1n ist auch gt..._ 
~1gnct, d~ mit dem ein~tigt.m Gclre:Xlebau ver
lnüpt':en Unzuträglichkei1<."Tl zu mildern. 

wird Uber di<'. Frage der Rohstoff-Bewirt
'cooftung ;n Rumänien folgendes ausge
führt: 

Wahrend dle: rumänischen Ausfuhn.·(."fbotc 
ncucrd•ngs i.n mancher Hin~icht ef\va::;. gemildert 
\\."'1.lrden - so \\·urde die Ausfuhr von rohen 
Schaf-, L.~mm- und Ziegenfellen wie<lcr 1(<-stat
tet -, führte man auf der an.dcr~n Seite M:tte 
1'-\af ein neues Ausfuhrverbot für PflanzenOle. 
ein. Die Ausfuhr der betref!enclen Oels:lmcn sel
ber (Sonnenbhtmenke-rne, Rizinus-, Raps-, 
l lan:f- und FJachssan1en) ist schun :s.eit Novem
ber 1939 verboten, doch mnBte wegen der sin
kenden Vorräte jetzt auch die Ausfuhr der aus 
ihnen hergestellten Oe•e verboten 'W·crd~n. 

Gl<lichzeilig wurde das „Verkaufsbüro für 
Pf!anzenöle" von der Reg~ung ange'W·ic.."Sen, in
nl!rhalb von 15 Tagen d:e gesamten Vorräte im 
Lande an Sonnenblumenkernen anzubufen und 
Zl: Oel verarbeiten z.u iassen. Die E1gentümer 
sind verpflichtet, "hre Vorräte zu festge-setzt~n 

Preis611 der ·genannten Stelle zu übcrlascien. 

Nachdem jetzt ber~its die Ausfuhr von Gerste, 
Hafer, Bohnen, Oelsamen1 Weizen und PfLin-
1enölen der Rcll1e nach ver.boten \\'Urde, 1st von 
den Agrarprodukten, die om rumänischoo Ex
port eine größere Ralle spie1€n, nur noch die 
Ausfuhr von A\a.~ frei. o;e Vorräte Gn A'\.ais 
werden auf d'wa 5 J\lill. Zentn.r gesohätzl. Es 
er~he•nt ..aber .nicht ausg<.-schlossen, daß man 
bald .auch die AUi~~fu.hr verbieiie'n \••iJid, da 
di.c Erntwussichtl!'n für .\1-ais noch nicht zu be· 
urteilen, füor das lialmgetreide aber ungün ti.g 
sind, so daß eine Vorratsbildung selbst d.1nn :tn
gebracht v..·äre1 v:enn sonst normale \~erhaltnisse 

herrschten. 

Wälm.-nd aber di>ese J\\aßnahmen zur Rohstoll
bew'irt"'haftung augenbHcklichen Nötc'11 ent
sprungen sind, ist die rumänische Regjerung: ~
rr.iiht, in Texlilr-ohstoffen eine dauernde Verbes~ 
rerung der rumänioschcn V-erwrgung herbeizu
führen. Daher \Vurde Mitte A\ai ein Gesetz zur 
Förderung der Hanf-, Flachs-, Baumwolle- und 
Se>denerzeugunig erlassen. Run1ä11ien importiert 
jlihrlich für mehrere i\1illiardcn Lei Textilroh
stoffe, ob\\Ohl die Voraussetz1u1gcn zur Pro<luk„ 
tion \'Oll Hanf und Fla.chs und in beschränkh:rn 
Umfang auch für Baumv.-olle im Lande vorhan
den sind. \\.J.n \\'ill nunmehr Saum\\OUe, ~v.·t>it 
es 1rg'-'Ild ·geht, durch Hanf und FL1chs ersetzen, 

<labei aber auch die Baumwollproduktion auf 
Jas möglich,te Höchstmaß steigern. Bi>her 
\\'Urdi! Baum\\·olle lrr1 ~üdlichtm Don3ugeb:et dt!S 
Landes und n der Dobrud..;cha auf elwa ltl.000 
h: '.lngtlxu•t; im \aufendi!O Jahr \\ill man den 
Anbau auf 40.000 -50.000 ha steigern. Oie 
Baumwolle \\"}rd teilweise in der Jlau~industrie, 
teil\\'Cise durch die Spinnereien venvcndetj die~ 
se erhaltenEinfu.hrl>cwilligtmgen für ;:1t1sländi::;c.he 
Baum\\"O\le nur, wcon sie oocl\\ve-isen, daß sie 
auch gewisse .\1engen inländisch'-~r Baun1wolle 
verarl>citen. Dieses Prim.öp wird jetzt nuch auf 
di~ anderen Tcxtilp51anzen ausgedehnt. 

Der Anbnu der Textilpfianzen un<l die mit ihm 
erz>telton Ergebnisse sind einer im Ackerbaumi
nisterium organ;:sierten besonder-en 1 landelsab
teilung anzun1clden. Diese Al> flung unterstützt 
durch Prämien, Su.i:J\~entionen, durch d:e Ein
richtung von Lehrlcursen und Versuchsstationen 
usw. den Anbau; sie kiann sich durd1 d:e 
ScltaJfung von Asso2liationsverh.1Jtni~n n1it 
Land'"·"rten oder Genossenschaften auch selbst 
i11 <lic ProdukHon ePnschalten. 

Unternehmttngcn, ilie inländische Textilroh~ 

stoffe vtt"rarbeiten, können bei der Einfuhr der 
benötigh!!n .Maschinen Zollerleichterungen erhal
ten. Bei Staatslieferun.g<>n erhalt<n sk die Zu
t6Iung, auch wenn ohre Offerte um 5 v. H. teu
rer ist als die ihrer Konkurrenz. Uebrigens kön-

Siege, ständig aber auch tre~ neue- Kameraden 
in ihre Re1hen ein. Heute stehen sie- VOI' der 
Karmelireckapell< in Kortryk run Sarge ihres 
prachtvollen Kameraden Adam, und wieder muß 
We Staffd 6 einen neuen Führer haben-, cin 
andennal .grüßen sie noc.'1 einmal den hoffnungs
vollen Vizdeldw<i>el Laurenschliiger . Statt 
ihrer wenien Schaefer, Allmenröder, Lothar Frhr. 
von Richthofen und andere 4m Heeresbericht ge„ 
nannt 

Am 17. August gratulierel alle Kameradat ih
rem Kommandeuc besonders h<rzlich, die Stalfrl 
l 1, die ehemalige Richt1ofonstaflel, die )etzt 
Wolff führt, vernichtete nach sllebt'ß'I'lOOatigier 
Tätigkeit ihren 200. Gegner, 

Aber eines Tages lrehrt .at.1ch er nicht :turüclc. 
Und dann fehlt auch Lc. Voß, nachdem er sei
nen i8. Gegner abgeschossen Dat. Ud>er dessen 
letzten Kampf schrieb der englische Jagdflieger 
MacCud-k-n: ,„ . . Jetzt befand er sich inmitten 
wtse„.._.s Gescltwaders, "'ir hatten iihn. Aber er 
flog so meJ.srerhaft. daß v:ir aus unserm tiiefstm 
&stau~n nicht herauskam~ . . . . Es '\\rar ein 

toll<s Bild: du deutsche Dreidecker drehte noch 
immer seine verv..·eqenen Kurven inmit~n unserer 
Scouting-Experlmentals, <:Le au~ Wie die- lrrSlJl
nigen auf Lin feuertie:n . . . Aber d.t>-r :'\ilhL'-f9'l"aue 
Dreidecker ließ noch immer nicht lockcr. .SO.
lange ich lebe \\.'erde ich mit Bewu:ideruug an 
jen<n deutschen Flieger zurückdenken. der Z<hn 
Minuten l<Ul9 als cin::elcier gegen :sicbttt von uns 
gekämpft und dabei jeder unserer l\.faschinen 
Tn:fler b<igebcacht hat ... Rhys-Davids( der ilJ,1 
schließlloo ab..c.~oß) sagte :u mir' „Hätte ich 
ihn lieber Jebmdig heruntL"rgcbrachtl"' Die~ 

Worte standen rim Einklang mit meinem eigenen 
Empfindm". 

So haben die flandci.schen Fliegec wohl oft 
voneinander gedacht. Sie alle v.·.aren le:udit:enda 
Heldentum. 

Erlaß von Steuerschulden 

Bukarest, Ende Mai 
Das rumänische F~nanzmtnisteriu·m hat 

iO fc der bis :um 1. April 1934 entstan
denen Steuerschulden erlassen. Nur 1 O~, 
der Steuerrückstände sind in :bar zu be
zahl"'1, für die restlichen 207< werden 
Staatspapiere in Zahlung genommen. 

Holländisches und belgisches Kapital 
in Rumänien 

Bukarest, Ende Mai 

Im Zu=menhang mit der Besetrung 
Hollands und Belgiens durch deutsche 
Truppen "st das Problem der Wirtschafts
bez1'elmngem Rumäniens zu diesen Län
dern m den Vordergruod gmreten. Eine 
be5Qnders schwierige Fra9e dürfte dabei 
das neederländische und belgische Kapital 
bilden, das in der ramämschen Petroleum
industrie vertreten ist, an erster Stelle in 
der „AstTa Romäna", deren Aktienkapital 
2.340 Mullionen beträgt. Belgisches Kapi
tal ist durch die „Petrofin,1" noch an der 
„Conco•cha" beteili'9t, d:ie 1.015 Millionen 
Lel Kapi,tal besinzt und an der „Soc. Ro
TI'ano-Belge de Petrole", d&en Aktien
kapital sfch auf 60 Millionen Lei ibeläuft. 

BULGARIEN 
Die deutsch-bulgarischen 
Wirtschaftsabmachungen 

Sofaa, Ende Mai 

In So sind kürzlich - wie bereits 
gemelde:t - die Verhancllungen zwischen 
,!en deutschen und den bulgarischen Re
-gierungsaucschiis5en erfolgreich beendet 
\vord-en. 
Der bu•1garische Außenhandel vollzieht 
s:ch sclion seit Jahr Utnd Tag zu mehr 
als 60~c mit dem Reich. Da die W e:st
mächte von jeher kein groß"'' Interesse 
für dile wkhtigsven bulgarischen Ausfuhr
artikel (Tabatk und Weintrauben) hatt:<"n 
und höchstens für den Bezu9 VOIO Eiern, 
Käse u•nd vor allem von Erzen Abnahme
bereitsclralt ze'igten. h:iben s;oh die bul
ga1·ischen Importeure meihr und mehr von 
clen britischten Lieferanren zurückgezogen. 
Als dann im September 1939 bei Kriegs
ausbruch erne wesentliche Verschärfung 
der briti<chen und französischen Lie
fer1rngskritse ei.ntl'at, hat sich der Wirt
schaftsverkehr zw·s<:'hen Bul9arien und 
d~rn Großdeutschen Reich noch enger ge
staltet. Die neuen Abmachung<'n hatten 
den Zweck, die ]n den letzten Monaten 
beim verstärkten Warenv~kehT gt'sam
melten E~fahrnmgen auszuwerten. 

G R 1 E CH E N LAN D 
Beteiligung an der Levante-Messe 

in Bari 

Athen, Ende Mai 

Amttlich wird bestätigt. daß auch m 
diesem Jahr Gr>ec-henland. emer nach
gerade zur Tradition gewotdenen Ge
wohnheit folgend, an der Levante-Messe 
n ßarj f)eitn-ehmen \VJrd, die !fm kommen„ 

den September durchgeführt wird. 
Die Teilnahme Griechenlands unrer

stneicht nochmals die Bedeurung. d;e in 
griechischen Kreisen der großen Musltr
messe in Bari u1>d ili"'" Dienlic-hkei:t für 
eine weirere Steigerung des 1t1alie1üsch
griec.hischen Warenvetlrehrs beigemessen 
wit'd. 

Bilanz von vier Monaten 
Aus &-m August l.:it der Sept<111ber ge"'Ol'den, 

d<r September geht in den Oktober über, d<r 
Oktob<r in den Novtmbec. Die H„r<Sbuichre 
von der Flandernfront sprechen fast immer die~ 

„tbe Sprac.1e . . . Artilkrlekampf, TrornmelreU<:r, 
Angriff, GegmstoR, heute ruhiger, v.ieder leb
h~fter . • . Sie an~rttilen die Gesamtschlacht in 
d?e: e:r~te, 7\\.'eite, dritte und vierte Flandern„ 
schlachr, als Anfangstage werden a:J9<11tb<n der 
.31. Juli, dec 16. August, der 20. September und 
dec 8. Oktober. Sech:din Großkampf<.>g< wer
den In dieser Zeit fcs<gesrell~ 

Für cM Froottruppec ßt das e.1.ks nur bedingt 
richtig' Einmal hat <&.. Tnippe ihren be.onderen 
Großkampftag. cin.nuil die- ander~. Und wenn 

die Hee!'esberichte melden. ts ad ru!liQtr an der 
Flandemlroot. dann beginnt als Ausgldch der 
Großkampf m;t dem Regen, dem IW ...,., odec -
!O:pä~ im Herl»t - mit ('mpfindsamer nauer 
Kalre und onit Krankhtiten. 

Im Novemlx-r setzt der Ecgländt'r :u ~ 
lttzten Angrlffe-n an und dringt in den Raum 
\'on Passcheodaele ein, den er JOCh hält. Dann 
tncUich tobtn sich cüe Kanonen a.llrnählich aus. -

Und die Bila~z dieser ~r Monate? - Mar
schall Haig hat et~va 160 Quadratkilomrter flan
.::lrischcr Trichterstt'\\-iiste in Iks1t: bckommeu, 
E km. tief und 20 Ion bttit. O;...,m Aktivposttn 
1nuß er ~über .1etzen: 100 (X)() Tote, 300 ()(X) 

Vern0>odete und 100 000 &OD-'tige Kampfunfähige 
- Gefangene, Vermißte. Kranke. Die verschos
senen Granaten ergeben d unheimliche Gewicht 
von 1 Mi!lioo Kilooramm Elsen. 

At. Summe muß Marsdiall Haiq unter die 
Rechnu11Q sdireiben Der Qrnße Schlag gegen d;e 
Dt..-...it.sC1ei ist .mißg!Uckt, damit auch derjenfgc

ouf die deutsche Uboot-Basis. denn der lebendige 
Mensch steht über dem vemlchtendcn Matl.Tial. 

ENDE 
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AUS ISTANBUL hat jedoch darau~hin die beiden Auto
busbesitzer aufgefordert, die 17 Wagen 
wieder in Betri-eb zu nehmen, weil in An-

Aus der Istanbuler Presse von heute Athener Stimmen zur Belgrader Tagung 

6 - 7 M i 11 i o n e n E ü r Aufbau - betracht der ver1hältnismäßig geä·ngen 
a r b e: t e n Zah~ von Vevkehrsmittdn in Istanbul 
Der Val1 und O~rgermeister von sonst Unzuträglichkeiten entstehen könn

Istanbu ·, Dr. Lütfi K 1 r <l a r, gab dieser ten. Die Sicherheitsdirektion hat die Au-

Ista'1hul, 3. Juni 
YlUlus Nadi schreibt :1 der „Cumhuri

y et", daß man den Krieg stets mit bestimmten 
Zielen führt, d.?rcn Zweck der Abschluß elnPS 
logischen Friede'lS .seL Angesichts der Er:to:c.hlos
'cnheit der V erbünd&t•n, den Krkg bis zum 
siegreichen Ende :u führen. sei D""tsc.'lland 
jrt:t genötigt. einerseits den Krieg fortzusct:cn 
=d andere~ts trlter Aufgebot großer milit!iri
sch<'r Kräfte die Länder zu bewachen. die es bis
her l:ie3Ctzt habe Die i sehr .schwier.g Ulld be
dL"Ute ein Abirren von den Kriegszielen. 

ßl h tobusibesitlzer darauf aufmerkgam ge-
Tage anlä 1c ~er Bestätilgung der macht daß die Zurückziehung de:r Wa-
Hau:shalrsvoranschlage des Vilayets und gen aus dem Verkehr unter Umständen 
der Stadtverwaltung eine Ecldärung ab, .als Streik, d. h. als unzulässiige , strafbare 

die im wesent!lic:he:n folgendes beisagte: Han'Cllung a•nmsehen sei. 

In den Voranschlägen des Vilayets und der Er h ö ih ·u n ·g der Au t 0 _Ta r i f e? 
Stadtverwaltung einschließlich der zusätzlich 
bewilligten Beträge ind 6-7 Mill. Tpf. für die 
Aufbauarbeiten in Istanbul bestimmt. Die 
Durchführung dieser Arbeiten wird allerdings 
auf einige Schwierigkeiten stoßen, vor allem 
deswegen, weil es unter den heutigen Umstän
den nlcht leicht sein wird, das nötige Material 
zu beschaffen. Soweit jedoch dieses Material 
aus dem Am.lande - in der Hauptsache wohl 
auf dem Wege der Kompensationswege - ein
geführt werden kann, sollen die geplanten Auf
bauarbeiten mit Beschleunigung durchgeführt 
werden. 

Zu den Plänen der Stadtverwaltung gehört 
auch der Bau von Lu f t s c h u t z r ä um e n. 
Ein Te:t des S ü r p A g o p - F r i e d h o f s, und 
zwar dasjenige Gelände, das an der nach ~i~ll 
fiihrenden Straße liegt, soll veräußert und für 
den Bau von Wohnhäusern mit Gürten 
zur Verfügung gestellt werden. Das Grundstück, 
auf dem die T a k s i m - K a s e r n e steht, die 

Die Kraftdroschkenliahrer unserer Stadt 
ihl'.l~en sioh an die Scadtverwa'ltung ge
wandt, um eine Erihöhun°g .cLer Grund
geibü<hr und der Taxametersiitze zu er
langen. Die Kraftwagenbesitzer hegrun
den 1d.ie~ Forderung mit der Erhöhung 
der Benzinpreise, die seit der Letzten 
Preisfestsetzung für Kraftwagenfahrten 
um ein Viertel gesciege:n sind. 

Großfeuer 

1n Akköprü 

Am Donnerstag brannte 1n .ÄJ<1köpvü 
ein großes Sägewerk ab. Das Werk ist 
mit 45.000 Tpf. gegen Brond versic.hert. 
Die zuständigen Stellen 1ha.ben über die 
Brandursadhe, die bisher noch nicht auf
geklär~ werden 1konnte, eine Untersu
cihung eingeleitet. 

Pcy.uru Sa f a erwähnt tn der gleichen Zeitung, 
daß der ungarische Ministerpräsident geäußert 
!1'1tte, c:k'!' Krieg würde nur von kurzer Daue!r 
scin, und meint, daß der Krieg nur dann kurz 
sein würd-, wenn u. a. die Franzosei die L nie 
Somme-A1snc nicht lange ilalten Wld :.m Falle 
eines Rückzuges anfgL'Tidicn würden, ferner wenn 
ItaLen - bct ·wctterer Neutralität Amenkas - ln 
den Krieg eintl'l'tcn würde. 

Mit 4000 Bänden zur 
Front unterwegs 

Fahrbare Buchhandlung für Soldaten 
Nürnberg, 30. fv\ai 

augenblicklich abgerissen wird, bleibt im Be- :-----------------""! 

Voo 'lürnberg aus setzte sic.h dieser Tage 
e:ne fahrende Buchhandlung zur Front in ße
\\ egung. Die Bt1chhandlung ist ·n einem ~roßcn 
Omnibus 1mt Anhänger untergebracht und U'n
foßt rund 4000 Bände. Auf beide Fahrzeuge ver-
1c;1t sich der BiicherbestatJd. Im Anhänger ist 
al!ßerdem ie Aufenthalt moglichkeit für das 
Pe~SQnal .<lcr ·Buchhandlung geschaffen. Eti >t 
dn Fcldbclt, Wasch- und Schreibgelegenheit 
unt<.Jrgebrncht. Die Buchhandlung auf Rädern 
ist ••u~ge:t.1ttet mit Rur1dfLink, e ner Scha!l
J.'latte1lanlage •und crnllm J\\ikrophon, damit <iurch 
.\1usik und Wort die Soldaten auf d'e e-nge
troffcne Frontbuchha1idlung aufmcrks.1m ge
mach\ \ll'CI'dcn ki>nnc. 

sitz der Stadt und wird für die Errichtw1g öf
fentlicher Gebäude verwendet werden. Die 
Straße, die vom Taksim-Platz nach Harbiye 
führt, soU a s p h a 1 t i er t werden. 

!Jersonal1en 

Der amerikanische OrientaHst Prof. 
Thom.is Wh 1 t t e m o r e: t aus Anka
ra, wo er mit den zuständigen Snellen 
Fühlung genommen hat, nach Istanbul zu
rückgekehrt und gedenkt in dieser Wo
che 'seine Arbeiten l'JUr weiteren Freik
·gung der Mosaiks in der Ayasofyla wie
der aufzunehmen. 

Die Autobu -Fahrpreise 

Wie· wir an anderer Stelle berichten, 
wc;lle.n diie. Besitzer von Autobussen und 
Taxameterdroschke:n eine Enhöhung der 
Fahrpreise durch~etzen, die sie mit den 
erhöht n Preisen für Benzi!ll. und Schmier
öl be-g ründen. Die Kraiftwagenhesitzer 
dedken an eine Erhöhung <ler Fahrpreise 
bzw. Taxametergebühren um 10%. Di·e 
Sta•dtverwaltung hat die Anträge der 
Kroftwagenbesit:zer gepriilft und ·hat sich 
grnnd atztch mit e iner Preiserhöhung 
um 5~( einver~tande:n evklärt. 

Zwei Autobesitzer, die über 17 Wagen 
verfügen, haben dieser Taige ihren Be
trieb stil'.!gelegt. Gleichzeitig haben sie die 
Nummernschilder ihrer Autobusse bei der 
ZU tändrgen s~elle der Stadtverwaltung 
nbgegeben, um nicht der Verkehr'SSteuer 
zu unterliegen. Die Sichel'hei:tscli'rektion 

TEUTONIA 
Entgegen der Ankündigung bleibt 

der Wirtschaftsbetrieb während 

der Sommermonate voll geöffnet. 

Aus dem Programm 

des Ankaraer Rundfunk .... 

Senders 
Montag, den 3. Juni 1940: 

18,30 Jank.11'1elle des Rundfunk<> unter der Lei
tung von llnuh;m i'Jzgiir 

19, 10 Or:1entali..-;cl~ ,\tusik 

J!l,30 Volk~t:eucr, vor~tmg,n von AtiL $t'ngrz 
um! San Rcot•p 

Hl,45 Qit„nlalit>che Mu ik 

21,30 Konzert untt:r der Leitung von Prul Dr 
E. Pra.etorius 

22,30 Letzte 'laLh chten 

Dienstag, den 4. Juni 1940: 
12,50 Orient1lische MU$ik 
19,45 Nachrichten 

2C,00 Vortrag (Stunde c.les Landwirts) 

20,15 Orienta ':ehe Musik 

21,30 Kleines Orch er unter <ler Ldtung von 
Neoip A"klll (Vc.llstcld•, Kutsch, ],f,hr, 

Dosta.I, Jon ~. Sti!p, L~har) 

22,30 Letzte Nachrichten. 

D r Transportzug hat semen Standort 1n 
NLimberg. Von hier aus fährt er ·laufend zur 
Front und versorgt die Soldaten mit gutem 
Le: stoff. Die Bücher wcrdt.n zum rci;11läre•1 
Bu<Jhhandd. 1Jre:.· nbf:egebt'n, 1 daß d ., 
Buchhandiel in kc nl":' WeiS<: unlaut r Konkttr 

fiaubcr u.1ch G.1ttunge11 get 1Jnet. Es l:s inc 
<J upre i l in

ter d.1s l' m „Wl•hnm.icht und oldate11cu n" 
1l"Stel 1t Es gib 'l lligc Bur·h~r in dt'r A 1 

klL1m.•11 l:lüchere1L'll. 1~·11,· hci terc I"-.-e . t ,. 1r

hwdu1. D.:e Schriftenrc;hi; <llr NSD,\P ·_ t wc1-
lnh'11 n•\rden. I>1e So cial~n kon~en hei d 
rrontbucJ1h.1nd!upg '1.l!Ch l:lücher, ._l.c hncn bc
Mnd rs t'ntsprechcn, bei;; el cn. D · E' rr'chtu1:,: 
der l ron•buchhandlu11g ·~t t•n <icmc:11sd1ofts
werk von Wdirmacht und O...ut eher ,\rbc t;;. 
front. Den großL·n Wert dieser Einrichtung kann 
man ermessen, v. ell't man bedenkt, da!~ der 
Kiimpfcr an der Front oft keine Gelegenheit hat 
seinen geist.gen llungcr zu stillen. Hat er n 
mal Ruhepatbc, _ o ist .Oie Q1:ichMe üffcntl ehe 
buohhanc!ihmg entweder viel zu weit vvn seiner 
SteUung wog oder, w'e an S()nnlagcn, g.1r gl~ 
schlossen. 

Die Tatsache, d.'113 die Deul<;ehMJ in Nord- Markowitsch über den deutsch-jugoslawischen \Vh1schaftsve1·kehr 
fra.'lkreich nicht viel Gcfangrn<' IT1<.<.hen ko!Ult n, Athen, 2 Juni (A.A.) 
bringe d n Helden: 1ut zum Ausdruck mdnt A. Zu Jer Belgrader Tagung d<'s \Virtschaftsaus-
D a ver gleichfalls dcr „Cumhuriyoet", s L.wses des Balkanhund~s bemerkt clie Zeitung 
~ t dem s.ch d c Verbündctrn qegeJ1 emm über- „hs t i a" daß mitten in ckr ;iußerst anormalen 
legcuen r'el.ld t.tpFer gesclarc:-1 hatren. Die xste interna.1onalen Lage die vier St.1aten des Balkan· 
Phase de, Kr ges se d:u t abgesc.' ossen Jetzt bundcs, deren G~hiet einst als Pulverfaß Euro
würden d de-•sC.'icn 'T ruppcn an der neugebil- p.is betrachtet wurde. dre Zeit finden, um das 

dct n Front gegen G:z Fl<'nzosen zum ArllJriff 1Vl erk des friedl chen Aufbaus fortzusetze-i. Diese 
ü.>er~ehen. Gdinge es de<1 Franzosen be. ver- Staaten übersehen gewiß nicht den Ernst der 
h1ilt:::.snw ß1g \l"1'L"lgen Geb:e"<;' erlustcn. .sich ge- Lage und die Rückwirkungen des gigantisc'len 
gcr. c!ie Deutsch n z.i bch.u1ptcr war<' die Sa- Krieges, der sich in Nord,..~teuropa abspielt, 
ehe d:::Jtlt ...:'lon wie.~er tnS Lot 9 bracht. aber nachdem sie auf dem BJlkan nach heroischen 

General .i. D. H. E F r k i 1 't sehr '.>t in der und blutigen Kämpfen in Ihren Llindem einen 
„S on , P 0 s ta", daß de Verbündeten diesen Zustand geschaffen haben, der ihn= ihre freie 
Kr cg nur rr ! drei Ele=ntcn, nämlich durch und friedliche Entwicklung lUld ebenso ihre fricd
Zcit, Tanks und FIU(Jzcugc gewinnen könnten, lic'ie Zusammenarbeit ermöglicht, wünschen diese 
und vertntt d'e- Ansi~' t, d.lß I!' '1 dioe erste- Ph.l· Ba!k.J.nstaaten im Bewußt.ein ihrer Solidarität 
se des Kriege• n Frankreic!i vor c.em Abschluß w1d m gegenseitiger Hochachtung den Fricd.-.i, 
6tche- ihre Unabhangi9keit und ihre friedliche Zwam-

z. S er t e 1 sagt n der „T a n "• daß die menarbeit zu fostigen. 
Möglicfikeit eines Ucbergreifen, des K • es auf Die Staaten des Balkanbundes haben tatsäch
den Balkan gering sei, solange das Schweruc- lieh vor aUem ::las Bedürfnis, die Wunci(,n der 
"icht der kriegerischen Handlunqen im Wc-sten Vergangenhcit zu heilen, um das Versäumte 
liege. nKhzuholen und das Werk des Wiederaufbaues 

In "" em Aufsatz in c;er „Ta s vl r i E f k a r" nd des Aufschwungs, den s',e eben erst begoo
t>ehandclt V e 11 d die (Jcstrige RlUldfunkrede des n n haben. fortzusetzen. Um diese Ziele zu ver
M':iist-;,rpräsident~n und meint, d-iß <!Je Worte w_rklic:icn. haben sie Organisationen und Mittel 
Dr. Sayda.ms, nach drocn die Türkei k c Lust d~ Zusammcn<irbeit geschaff.,,,, vor allem die 
hahc, .ich in AbentcuCT zu stilrzen, 1l1 klarster \Virtschaftskonfcrenz. die heute ihre Jahrestagur.g 
Wcise d.e bisherige tL-d .1uch die zukünftige abhalt. 
R. Jtlnie der türkisch n Po tik bekunderen und DilS Blatt stellt dann fest, daß die furchtbaren 
=a:n Ansdwck br.j,.,gcn, daß .~ e Türkei wo.11 Verhältnisse, die im übrigen Europa herrschen. 
Alie'ltcuer meid 11 wol!~. ?:~gleich aber ganz ge- keineswegs die Gduhle des gegense,tigen Ver
nnu wisse wie c ihrerseits Abcnt ·ue-gelüsten trauens und der aufrichtigen FrclUldsc1aft gcan

dcr andc-e1 Z.J be· egn n habe dcrt haben, di• se:t langen Jahren zwischen dL'<l 
Astm ll s weist 1lll der „V a k • t" auf d Delcyie• trn der Balkanbundstaaten bes~h<'n. Da·m 

Not.,,encli keit clcr wachsam n Verfolgung der hetont das Blatt weiter. die Konferenz de, ßal
Ereignlssc un<l u. · uuch <kr e .-nt··ellen Tat:ig- kanhu.ndes in Belgrad stehe dieses Jahr unter dem 
ll"it der ,,funften Kolonne' hm. Vorsitz der befreundeten und verbündeten Türkei, 

In der „Y" n r Sa b a ,· m ·nt H. C. von der kürzlich Athen den Besuch hcrvorr.liJ"n· 
Y a] ~ 1 n. daß an d m S: 9 der Verbündeten, der Journal.st n und Al>gc'Ordncter cmpfJngcn 
d' mit den b<:strn IWalfrn des R<'ch · und der hd , ,-!i„ wic'ltige Faktoren der türkisd1("1 Poli-
ß1..ligkcit ~:isg rüstct s "1, auch cJ1t der Ic!- tik scim und von di:m griechischen Volk m t 
Sl"Ste Zwe-f ! stehe. besonder<'r G nll'Jtuung aufgenommen wurdl'll. 

. er 0er· 
D:eser Besuch h;,be zu Krundgebungen elll }\nlaß 
rt aufrichtigen Wld engen Freundschaft 1'51 

l)egcbcn, daß - wie ein türkischer Journa ,, 
E druc~ 

sagt\> - die türkischen Besucher d"'1 in d 
hatten, als ob si" sich niöt in einem frefil eil 

La111d, sondern ,n ihrem (>igenen Lan'.! befanOe0
• 

.Estia" fährt dann etwa folg~mtalkn fort · 

D · gncchisch-türkischen BeziehlUlgen 51eUen 
im Rahmen dcs Balkanbundes eine der angene;:~ 
stM gcschichtlic!1en Enm;cklungen unse~r 

dur. Die zwei Völker, die in jahrhundertelallgell 
heldischen Kämpfrn hren Mut lUld ihre gegef!• 
s~tigen Tugenden schätun und W:hten lc~~ 
haben he1iriffen, daß tlie Zeiten dieser KäJllP 
unwiderruflich vorüber sind, und daß sie in ein'!' 

1 -~ aufrk.'itigen. friedlichen Zusammenarbeit al es • 
~winnen haben. 

„In dreser friedlicb.,n Zusammenarbeit", 9J 

.schließt das Blatt, „haben die beiden Völker da> 
Bewußt<ein, daß sie nicht nur den allgemeirJCll 
Interessen ihrer beiden Länder dienen, SO"de)'!I 

daß sie auch diesem Gebiet Bu~opas einen 'Wich• 
tigen Dienst leisten und in dem Maße, als dif~ 
äußeren BedingWlgcn es ermö3lichen, zur p.u 
recbterhaltung des Friedens b diesem Gel>J<f 
beitragen." 

• 
Belgrad, 2. Juni 

D·r jugosla"tsche Außerurunister CtD'at' 
Mark o w i t s c h gab nach erfolgrcid1em Air 
schluß der Tagung der deutsch-jwgoslawiSChefl 
Rc1iierungsausschüsse einem Vertreter von A v a· 
1 a eine Erklanmg ab. 

Der Außenminister verwies auf die große B<t' 
deutung, die d<'m D~utschen Reich und dem Pro
tektorat Böhmen u'.ld Mähren im jwgoslawiscW" 
Außenh;mdel zukomme, da diese 45,8% der jU" 

goshwischen AusflL'ir im letzten Jahre aufge.o()lll' 
men und 54% der jugosla"1ischen Einfuhr gelit" 
lert h5tt<>n. In ck-n 1etzigen Uten allgem~' 
.,,irtscnaftlicher Erschiittenmg käme solchfl' 
:-.Virtscl1aftsverh,mdlungcn erhöhte Bedeutu'19 :U· 
Die bisheri~en Grundlagen des deutsc'i-jugOSlJ' 
wischen Warenaust.auscht·s seien Wlverändert gt" 
lil.eben, der Umfang '".>rde von den beidCTst'' 
tig'cn LiebmÖIJlichk tM diktiert. Man dürfe hof· 
fen, daß auch küuf11q heide L. „der Mittel oi.J 
Wege finden werden. um sich mit Erfolg :,uf JI· 
len Ge!:>ieten z•1 verst.ind igm 

• 
Berlin, 31. Mai (AA) 

Der ~eue r"m:ic ehe Gesandte m ß.,,.lin, Rcr 
man:i. tr.1f gc•tan nac!1mittag in der ReichshJ.L1pf' 
St~dt Pill. 

Dünkirchens Fall steht bevor 
Berlin, 3. Juli (Radio 11,30 Uhr) 

Dei· feindliche Raum in und um D ü :rt• 
k i r c h e n wird weiter eingeengt. ver 
F a 11 v o n D ü n k i r c h e n ist deDJ' 
nächst z.u erwarten. 

Die Zahl der bei der Einschiffung vor 
Dünkirchen ertrunkenen englischen Sol' 
daten beläuft sich wahrscheinlich auf dit 
Stärke m e h r c r e r D i v i s i 0 n e n. 

--------------------------------------------------------i:m=:==-------------------------------~-------
\~1 

'

NORD} 
LLOYD 

J 

SAMMELWAGGON D.R.B. 74577 NACH BERLIN 
am 4. Mal 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 Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Tdefon 44848 

11 

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

'ACHTUNG 

Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Was tut Ihr für Euren Boden? 

Ihr Bebt ihn, al8o sorgt auch für ilm, gebet ihm die Ml>gHchkeit, 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

Z u c k e r r ü b e n wollen Nitrophoska 

Tabak will Ammoniak oder Harnstoff ~Ploranid) 

B a um wo 11 e will Nitrophoeka 

Haselnüsse 

Gartenpflanze,n, 

Im Weinberg 

Obstblume 

wollen Ammoniak 

wie Gemüse aller Art, Salat.e, alle Blumen 
wollen Nitrophoska oder Floranid 

verwendet Nitrophoska, ihr erhaltet einen größeren 
Rosinaiertragl 

aller Art, wie Apfelsinen. Aepfd, Birnen, Fdgen 
wollen AmmonE.k oder Nitrophoska 

0 1 i v c n b ä u m e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Böden i5t die An'l.WD.dung von 
K a 1 k a a l p e t e r I G. gam be&onders zu empfehJen. 

Wir wollen Euch helfen und raten, 

wendet Euch um weitere Auskunft ani 

Istanbul: „TURKANIL" Sabri A!layolu ve ~s1., 
Galata. Voyvoda cadcl..i, Mmerva Han, 2. Stock, 
Poeta ICutmal latanbal 1157, 

tzmin MAX UNZ 

Tralnon und Samaun: HOCHSTRAssER & Oe. ~ 
Adana, Menin und Tll!'8U.!I: 

RAStH ZADE BtRADELER„Adana. 

Atier achtet immer aal unsere Schutzmarke 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentüchel' 
Socken u.. Sti·ümpf e 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

• • 
AHARIADI 

TELEFON: 40785 

Versand nach dem Inland 
Verlangen . Sie 

Deutsche 
Büroschreibmaschinen 

neu, Modell $<impyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme alte Maschinen in Zahlung. 

ADLER - Reparaturwerkstätte 

JOSEF SCHREIER, 
Galata, Voyvoda, Ycni Caml Hama1111 sok. 9 

Karaköy. 

,,DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 

ganzen Vorderen Orient 

ausführlich berichtende 

Wirtschaftszeitschrift 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail o. Ibrahim Hovt 

1-nbuL Mahmat P„-. 
A.bllAI t!.fddl)IM 2-a Tel.< n•JJ-U40t 

Vom Ministerium 
für Oeffentliche Arbeiten: 

Am Dien tag, den 2. 7. 1940, finuet um 16 Uhr vor der ·rn Zimmer ck'T Materialdirektion im 

Gebäude des Min'steriums ilir Ocffcnthche Arbeiten ·n Anka.ra tagenden Matcrialausschreibungs

kt.mmi sion d;e Vergebung der Liefcrnng von 250 Bohrern der .\farke „Robe!·' 1111 vcran ohhg

ten We:te von 775 'I pf. ·m Wege der öffentl1che11 Ausschreibung statt. 

Man braucht nicht 
viel Geld auszu
geben, um eine Prä
zisionsuhr zu be· 
kommen. Die be· 
kannte Schweizer 

Uhrenfirma 

Faros 
hat neue Modelle :zu 
sehr mäßigen Prei· 
sen auf den Marlet 

gebracht. 

Generalvertreter 

V. Evmolpidis 
Istanbul 

Yeni Cami, Makulyan Han 45 

DIE KLEINE ANZEIGE' 
in der „Türkischen Post" hilft Ihneti 

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. 

Kleine ·Anzeigen 

Tür~en und fran.zösischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 

Anfragen unter 6291 an die Geschäfts· 

Das Lastenheft der Ausschreibung un<l d,e dazugehörig n Unterlagen sind bei der Materi-
a!d'rek11011 un ntgcJ\tch trltälllich. 1 

D c Bidungss'cherhc:it betr;igt 58,13 Türkpfund. 

Die Bewerber wollen ich m:t der Bietungssicherheit und den im Lastenheft angeführte'l 

Lieferung ins Haus und 
aufs Land 

Frische ungemischte Butter 
Rohe und pasteurisierte Milch 

Süße und saure Sahne 
Täglich frischer Topfen stelle dieses Blattu (6291) 

· Uni rlagcn am g•·n„untcn Tage zur angegebenen Stunde bei der Ausschrcibungskarnmission ein-

finden. (2280) (3999) 

DEU NK 
F·ILIAL s A L 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE - CADOESI 42- 44 - BÜRO GALA TA: MI NERVA H AN 

Russischer Bazar 
BALIK P AZARI 

Europa-Passage Nr. 7 /22 
Tel. 41048 

Für den Kaufmantl 
sehr wichtiges Material über aIJe 

Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu• 

sammenfassender Form die Witt• 
schaftszeitschrift. 

1Der Nahe Os·tell 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 

EinZdpreis 50 Kutu§. 


