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Flugplätze bei Paris von deutschen Fliegern angegriffen Auch Athen dementiert 
die Meldung des ,,Popolo di Roma'' Berlin meldet bis jetzt 330.000 Gefangene aus der großen Schlacht im Artois und in Flandern 
Staatspräsident Ismet Inönü empfing den Deutschen Botschafte1· 

Paris. 3. J"'1i (A.A.) 
1l.. h In, Ne t vom 3. Juni m"'ll'fU· 

~,,!;"uf• d<r Nacht hat skh n!6ts ßesoodere• 

• 
London, 3. ]uni (A.A.) 

~. lleuter meld.:! von 211.<tändiger Seite, daß 
.: Rä1.unung Dünkirchens durch die iranzö~
lr en ~nd britischen Truppen weitergehe. D_r_e 
~~•sehen Soldaten, die durch die franzo· 
,,:.1ie Alarine abtransportiert wurden, sind be· 
1,,0 ~ nach Frankreich zurückgekehrt. Es ibt aber 
~ SChwierig, die Zahl der abtransporlter· 

ruppen zu schätzen. 

• 
Berlin, 3. Juni (A.A.n.DNB) 

ltli Deutsche Bomber haben heute nach· 
~ lta~ den Flugplatz von Paris, Issy-les· 
~ulineaux, und andere Flugplätze und 
d 9tn der französischen Luftwaffe m 
tr Umgebung von Paris angegriffen. 

• 
Be<lin. 3. Juni 

M.;u der von der Havas-Agentur verb~tet\.'11 
<!;., idu."il, daß b.i dem deutschen Luftangnff ''"f 
s,„tlugplätte von Paris aucll Bomben .. auf das 
J<JJ.,, ~r~ Wld auf l'ein privale Ge~ude !J<• 
in b_ SO'wi.e Zivilisten getotet "'·erden .snen, "'"ird 

""lrn ttklärt. daß sie völlig frei erfunden ..t. 

• 
London, 3. Juni (A,A.) 

'lt Zu <kr letzt.n Tagung des Obersten Kriegs
„l; „ lchreiöt der iliplomatische Mitarbeiter <kt 1:--·:. die Stelle des Communiques des Obcr
~hii.rt kriegsrates, in der die Enl...:bl0>senbeit der 

b;, en, in enger Zusammenarbeit d"'1 Kampl 
Ai . t.urn Sieg miteinanck..'f' lortzulühren, zum 
"'-~Ck kommt, bedeutet dm Jlliß.!rfolg d.r 
~ngj;"•n Propaganda, Uneinigkeit zwischen 

[) lld und Frankreich zu stiften, 

<lie "'. ~~t habe alle Maßnalunen getroffen, um 
llew tl\ilitiirische Lage zu ordnen, mit dem vollen 
'i ußt'lein, daß die kommenden Tage 

•11 e · •cht noch hart sein werdena 

t öln der vergangenen Woche haben dje i r a n -
ti..:,:,•c h en Trupp en in Flandern die A k· 
Q• der englischen Nachhut ge-

ckt, 

„Groteske Uebertreibungen" 
D ' Berlin, 3. Juni 
~ ·• von ~ng'lisdhen Stellen aufgestellte 
llJa <>uptu ng, dafl Denil5<:hbnd in der 
~ti t;dernschlac'ht 250.000 Tore :u ver
~~ <lhnen lhiabe wird von ~ustand1ger 
~1- , 
tr ~-ner Seite als e1ne groteske Ueber· 
1,'"""ng ·bezeichnet. In Wirklichkeit be
ti!~ der -deutsche Verlust <!lieh• einm~l 

: :Srudhteil dieser z,,ffer. 
))~ wiod die Bdhauplung, daß 
y lschland seit J<rjegsbegi= einen 
~st von 1 Million an Toten und Ver
lJ~ eten erlitten ~e. als lädherliclle 

l'treibung bezeidhnet. 

• 
Führerhauptquartier, 3, ]uni. 

~: Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 

tt l>er Angriff ge~ D ü n k i r c h en von We· 
•o°:' Siiden und Osten macht Fortschritte, Das 
'<h lahtlosen Orilben durchzogene und über-
1'1 ~"'nmte Oetände erschwert die Operationen. 
lle~ <km gelang es im Zusammenwirken mit 
~ 

0 
luitwatfe, in die stark befeStigte Stadt 

r &' u es einzudringen. 

li(~ ganze noch in feindlichem ~itz befind
""i llaum in und um Dünkirchen liegt dauernd 
ltt er SChwerem Artilleriefeuer. Aucb gestern 
~<ten Kampf. und Stuka-Verbände ihren An· 
~ t aut Dünkirchen fort. Dabei wurden zwei 
~:•törer, ein Wachtboot und •in 
titi 11 ~ e 1 s d a m p f e r von 5.000 t versenkt, 
'thiftl<riegsschlll, zwei Zerstörer und 10 Handels· 
Gb~ • durch Treffer schwer beschädigt. Im 
l"ft i'tn dehnte sieb der Angriff der deutschen 
'•;~alle bis in das Rhöne-Tal und bis M a r -

le aus. 
\' ae.,: unseren beiderseits F o r b ach vorsto· 

tn Truppen wich der Feind au die Magi-

li e u t e beginnt 
Unser n e u e r R o m a n 

~~~~ 
~~ 

notlin:e zurück und ließ Gefangene, Waffen und 
Gerät in unserer Hand. 

Die im Zuge der großen Vemichtungsschlaebt 
von Artois und Flandern gefangenen Engländer 
und Franzosen .haben nach den vorläufigen 
rcsb,tcllungcn die Zahl von 330.000 erreicht. 
Der schwere Abwehrkampf unserer Oebirgs· 
jägcr und der an Land gesetzten Kriegsschiffs
l!csatzungen im Berggelände von Na r v i k ge· 
gen ungeheure feindliche Ueb.rlegenheit dauert 
an. l•l Nordnorwegen wurde der Sender und das 
Sendchau• in Vadsö durch Bomben zerstört. 
Ein feindl;cher Handelsdampfer wurde am 
We.•ta~sgang des Ofoten-Fjords vers.nkt. 

sprach in Berlin vcc Vert;tttern der in- und aus· 
ländiSchcn Pre~ über die militärische La1e. 
Oberstleutnant Hesse beto:ite hierbei, daß die
deutschen Verluste seit dem 10. Mai Lmglaublich 
g~ring ~<Cn. Es sei dies vor allem mit der in 

dt.'1' dei..-tschen Armee vorhandenen Einheit der 
Fü~1n.u1g und der Truppe %U erklären und m-it 

den nur der deutschen Armee zur Verfügung 
stehenden Nahkampfmitteln, in d~e:n die deut
sche Armee den allliertcn Heeren um mchrerC' 
Längen vor;;ius set. Diesen Vorsprun9 könnten 
di.e Alliierten nicht e-inholen. 

um Paris an, Den deutschen Kräften ge
lang es hierbei in kraftvollem Einsatz die 
Streitkräfte des Feindes in Kürze aus• 
zuschalten und im Tiefangriff mit Flug· 
zeugen die Flugplatzanlagen, Rollfelder 
und zahlreiche am Boden befindliche 
Flugzeuge zu vernichten bzw. in Brand 
zu setzen. 

Athen. 3. Jun; tA.A.) 
0.e Ath<ne7 Agentur tcilt mit 
\\.'ir sind dazu l'rmädttigt, in der fonne-JJsten 

\.V~ die Gerüchte :.u demen ~„. '.'1 den 
Spalten einer ous1ändbchert Z~itung W1dahall 
gefunden haben und von e;ner großen Agentur 
-o.·eitcr "~rbreitet "Q.'u.rdco, nach denen die türki„ 
m:hc R\.o.gierung von der griechlsc.~ Regl.crung 

gefordert hab<, sie solle d;e Landung von Trup
PE'fl. auf ckn griechischen Inseln des ostlichen 
Aegäischen Meeres gestatten. Diese Gerücht~ ent
bet1r'-'n jeder Begründung. 

L:nd. F u ad Ca r i m, der .rum Leiter 
der ·dritten Abt"11u~ des Außenministe
riwns in Ankara ernannt worden ist, ist 
gestern mit rei:ner Familie in lst.a!l!bul 
eingetroffen. 

Auch in der Nacht zum 3. jun; griffen feind· 
liebe flieger nichtmiutärische Ziele in West
und Südd'-'"Ut~chland an, ohne nennenswerten 
Schaden anzurichten. 

Die Oesamtverluste des Feindes in der 
Luit betrugen g<Stem 59 Flugzeuge. Davon 
\\llrden 27 im Luftkampf und IO durch Flak ab
geschossen, und der Rest am Boden vernichtet. 
15 eigene r1ugzeuge werden vennißt. 

„Unglaublich geringe Verluste" 
Berlin, 3. Juni 

Der f.cft('r der Pl":!ssegruppe: im Oberkomman· 
do dt.'1' IW<chm1acht, Oberstleutnant Dr. 1-I es s c, 

• 

• 
London. 3. Juni (A,A.) 

Der Tod des He-rzogs von Northum
b er 1 an d auf dem FeLd del' &'i.rte wurde gestern 

durch die Flagge auf Halbmast au! dem Alnick
Castle an~zeigt. Der Her.zog war einer der 
größten britischen Grundbesitzer, dessen Vermö-
9"'1 2 ,5 Milliooen Pfund b.trä\jt. 

Der Luftangriff auf Paris 
Berlin, 4. Juni (Radio 11,30 Uhr) 

Die deutsche Luftwaffe griff am Mon
tag mit starken Vcrliänden aller W a.f. 
Een die Eranzösischen Flugplätze in und 

Im Luftkampf wurden hierbei 70 
feindliche Flugzeuge abgeschossen, 5 
deutsche Flugzeuge werden vermißt. 

3 Zerstörer versenkt 
London, 4. Juni (A.A.) 

Die britisch< Admiralität teilt mit, daß die bri· 
fischen Zerstörer „B a s i 1 i s k", ,,K a 1 t h„ und 

0
tt a v o c k'' im Laufe der .Einschiffungsopera

lionen b<.i Dünkirchen versankt wurden. 

• 
[>~ Zerstörer "Kaith" und „Basilisk" h:itten 

.eine Wa...;sen.rerdrangung von 1400 bzw. 1360 t 

Ullc.I enh\1ickclten eine Gescll\\-indigkeit von 35 
Knoten. Sie waren 1930 l'Om Stapel gelaufen 
tind hatte-n icine Bes.1tzung von 138 J\:\..1nn. Der 
Zer<rörer „H~vock" ,;13.r 1936 ;n Dienst gestellt 
\vorden, er h..1tte eine Wasserverdrfi.ngung von 
1340 t und eine G~sch\vindigkeit von 35,5 Se-e
m't!üen . .Setne Bes..1tz.urrg betrug 145 J\\ann. 

Italien im Brennpunkt des Interesses 
Die Pariser und Londoner Presse rechnet mit dem Eintritt Roms in den Krieg 

P:uis, 3. Jun. (A.A. n. Hav2') 
l)9e Ld,ge m lt,}" n n~1n1nt die erste Stelle un

ter den <il'SCl!ehnLssen des Tage:; ein. 
~>er t=nr~,f ltaifens 10 dt..'"11 Krieg jst für kei.noo 

Artik{'ll.schrt'6bc'r' d~r P.ar!ser Presse mehr zwci
f~ lll.lft. L>a.s k:i.nn 1nan da.r..i.us schließen, W3.!l 

Charles t.\\oricc 111 ,,P e t 1 t Pa r i ~ • e nl< 
sch,..,;bt: 

„,\\an ('rwartet in W:Ghtngtun und London", 
"O f;<:Jrreibt .\\ori~. ,,die E.ntscheM:lung Mussoli-
11is . .i\tan bctr::u.:hitct die>e Entscheidung als be
vorne telld unll selbstverständ ioh als feindsctig 
geg1t>n <l'e AU„erten. o·ejc-nigen, die nlttt uns den 
l'eld"J~ ltali<·ns 1917-1918 mitgemacht haben, 
\\"elg ·rn sich noch, da:ran zu glauben, daß die 
Cienern .J:n<l So"1.1te-n ltal~s bereit &nd, auf 
ihre alten ~·afic-nk3JllCrad~n w schießen. Es ist 
li.Jar. daß m3n .im l..nufe dieses Konfliktes unend
lich traur~i:;c Dinge erleben \\1ird, wenn nach 
di..:m Vt"lrat Leopolds III. di.e Italiener sich mit 
un$ schl..1b"t."n \\."el'den.'" 

hn ,,() e u v r c·• hl'tont A\adl.me Gt."fleviCve 
1·abou:s, cbl\ gcsii.·m 1norg~ alle Blätter in 
Ne\vyor.k 11nd Washington schrieben, die Vorbe
rt·itungl"n ~\\ussolints und <le-r Auireiz;ungsfeld
zug !,'tigt~n die Allii.K:rtcn hätten ke\n .inderes 
Zi.el, al'\ d~ ~\tmosphäre tür eine Frtedensoffen
tlij\·e vorzuberetit~n. Oie gleichen Zeitungen 
schreiben aber wciler, daß es für Musso!Ani 
!->Lh\\:ier.ig se5, den Rückzug anzutreten, Ytenn er 
Ctt1mal ' n l}!timatum 'herreicht habe. 

Es tst nütz1ich hlttluzufügen, daß man sich in 
Rom ooch Ansicht verschiedener ausländischer 
&."Obauhter kainen 1"äuschungen über die Auf
nahme h;ngibt, die die Alliierten einem solchen 
.\\anöver bereiten werden. Man hat übrigens 
auch das Gefühl, clall Mussolirri nicht bereit 
"'·äre, die italientschen Foroccungen mit denen 
Dtiut'stillands zu präsentieren, ·.venn er nicht 

storke Zweirel darübff hegen würde, d"B ejn 
tleuboher f'rk<le V<>Tl deo AIJ'ierten niemals an· 
geno1nnten '\'trd, \\'e<ler als Separ:itfl"irde nOi..h 
als Ges~mtfri«le. 

• 
Rom, 3. Juni (A.A. n. Havas) 

Der Ei!ltritt Italiens in den Koi"lJ steht 
zwa·r bevor, wi!1d jedoch nioht am 4. Juni 
erfolgen, w:ie der „R<: s t o de 1 C" r (; • 
n o" schreibt, der feMer bemertkt: 

„Oie französische Presse begreilt endlich, daß 
Italien sich anschickt zu marschieren. Wir sind 
darüber völlig einig, Als Ausglekh dafür kön· 
ncn wir die in Paris verbreitete Meldung de· 
mentieren, daß die Feindseligkeiten diesen 
Dienstag beginnen würden. Unsere Feinde kön
nen das Datum des entscheidenden Einschrei
tens tricht voraussehen." 

• 
Par.., 3. ]uni (A.A. n. Havas) 

Die Entsch1cidungen, <lie Italien unter Umstän
den treffen wtird, \\'erden \llOn der Abe:ndpres.:se 
kom1nenti~rt . 

Der ,;re m ps" schreibt: 
.Man kann es kaum glauben daß MU350Lini 

und se·ne Ber.ater ·in :ihrem Ge\vissen nicht d~ 
Verantwortung lder tragischsten Stunde unserer 
~1nieins.Jmen Zivili.sation abwägen. l.hre Auf
rechterhaltung ist heule \\1ichtlger als eile politi
schen Spek.Ulabon.:n. 

• 
Bern, 3. ]uni (A.A.) 

D>e Schweiz.er Presse s"'1Jt heute fest, daß 
rin der it:UienriJchen öffentlichen 1'1eiinung keine 
Anzeöchen von Nervosrtät und Unruhe beste
hen. 

„Com'<re del Tdcino" bemerftct, daß die amt
lichen römischen Kreise über die mögUche Ent
scheidung <am kommenden Dienstag, über die 

Der Abtransport der Amerikaner 
Eine Mitteilung der Reichsregierung warnt vor Attentatsplänen 

a„lin. 3. ]ulli (A.A.n.DNB.) 

\'on zuständiger Scit~ ,,„ird mitge:tellt, daß die 
R~ng ckr Vert.i.nigten Staaten amtlich die 
krieyführt!ndon L•nder auf <h.plomati>chem Wey 
davon vers~n6gt h..it. daß der amerikanisthe 
D.unpfer \V a s h in g t o n „ am 30. .Mai New„ 
york mit der Bestimmung ß o r de au x verlassen 
rot. um dif' in Frankreich ansässigen 
amerikanischen Staatsbürger mit 

.ihren Familien ~eim:ouholen. Die amerikanische 
Rl"gien1ng erkli.irte, sie hoffe, daß das unbewaff
nete Schiff v.'eder auf der Hin- noch auf der 
Rückfahrt von &..>n Streitkrdften der kri~führen„ 
de-n Mächte behi.">tigt werde. 

\\'~e es die Re-ich.sregierong bercits gegenüber 
dt?ll1 amttikanischen Dampfer „Präsident Roose
velt" getan hat, so ließ sie .auch diesmal die 
amerikani&he Botschaft in Berlin wissen, daß 
Schiffe, die \L"lter den voo der amerikanisdien 
R.tgierung angegebenen Bedingungen fahren, von„ 
scHen do!utseht"r Strt"itkräfte keinerlei Gefahren 
atL~t:t aind. Da dC"r D&npfer „ Washington" 

1n Kriegszonen fahrt, die von den amerikanischen 
&:hJffcn aufArund r1cr amerikanischen Vorschrif~ 
t<n gewöhn~ch gemieden werde<i, haben die ..,, 
ständigen deutaclten Stellen s~ Anwei.sUng 

er!\alten, das Schiff ohne Schwierigkeiten pas
sieren zu lassen. 

Von zuständiger deutscher Seite wird noch 
ausdrücklich hervorgehoben, daß die Reichsregie
rung sich erneut gezu'1J.Ogen sah, die Aufmerk„ 

samkeit der ameril<a."lischen Botschaft auf die 
kürzlich eingegangenen Meldungen zu lenken, 

nach d<nen di• Feinde Deutschlands einen An
schlag geplant und Attentate auf versC:tiedene 
nach Europa fahrende oder von dort zurückkeh
rende Passagierschiffe vorbereitet haben. 

Oie Regierung der Vereinigten Staaten wird 
;im Interesse der Sicherheit ihrer Staatsbürger 
und .der deutsch-amerikanischen Beziehungen alle 
notwendigen Maßnahmen trefltn, wn dlese ver„ 
brecherisc~en Pk~ne :z.um Scheitern zu bringoo. 

• 
Rom, 3. Juni (A.A.) 

Aus Genua wird gemeldet, daß der amerikani
sche Dampfer „M anhat ta n„ nach Newyork 
ausgelaufen i~t. mit mehr als 2.()()) amerikanischen 
Pauagit:ren an Bord. 

• 
Lowlon, 3. Juni (A.A.) 

Der Dampfer „Pr äsident Roo sevelt" 
lat gestern mit 720 Passagieren seine A~ 
nach den Vorelnigten Staa'"" angetreten. 

u11 1Ji~e Ve-rnn1tL.ngen umhe~ch\\;rren, vo\1-

hn~s St~l;!Ch"'l'!igen bewlhren .. \\an erklärt, 
cl. •.li• Hll • g der ilalienischl"ll ße,·ö\kerung 
rLoltt '011 vomhercin den Schluß erlaube, daß 
t:tne letzte Entsche'idung morgen od't'r ~elbst in 

diese..,. Wocl"' getro!fon weode. 
[)ie. llOhtischt.•n Kreise in Bern, in denen l'S 

Z\\'ßi Strömung~n gibt, beh:iupten einesteils, 
<laß tl...:r /\1~nistcrrat n1origon das bc1,v.:iffnete Ein
·greif~n bes.<:hließcn werde, ond:i:~rseil;;; bleibt!fl 
.ie der Auff"""ung, daß der faschistische R3t 
eine 

1 
politische Kundgcbu.ng \:orlkre;ten \\·lrd, 

um die Preih:eiit Italiens auf den hteert"n zu ver
langen und lbliens Forderungen zu reprJsen
tit.-rett. 

• 
Rom, 3. Juni (A.A.) 

0.'lS „G i o r n a 1 e d ' I t a J i a" äußert sich zu 
<lcr von dcnt engijsch~n Admiral Frem3ntle in 
dt:r Ze·tschrüt „Navy" vc-rOffenUichten Bemt!r
kung, n3ch der ,,;n Krieg gegen Italien für Eng
!:ind v,:eniger eine ernste Gefahr ah; ot."1ne Be
ljstiglHtg ~:. \\.~ähron:d der Konflikt für Italien 

d~ sah\\."f'rsten Folgen 1hätte . 

"We-nn \\rirklh.:h der Krteg mit l ta~en, so 
schl'll'6bt d:is Blatt, für England nur eine Belä
stigung \väre, dann könnte ,man nicht bC'greiifen, 
\\o':tnim die Admirailität ausgerechnet im ~\ittel
r11~r <1.ie besten Einheiten ihrer Flotte \'ersam
niclt h.lt ·und dort behält trotz der immer stär
ker w"rd"""""' Bedrohtmg der britisc1""1 Insel.'' 

Das Blatt veröffentlicht andreroeils Stellen 
aus einem Brief dessclben Admirals frem:antle 
iz1 der „Ti·mes" \'Om 15. April 1935, worin be· 
tcnt wircl, daß die Stärke der U·Boote und der 
lelchten jtalienischen Streiticräüe, ebenso ctie 
slrategische L3ge Italiens derart sind, daß selbst 
mit Hilfe der französisahen Flotte die hr~tischen 
Verkehrswt!ge i m .JAitteimeer vollständig untl!r
bunden weoden könnten, un<l daß auch Malta 
nicht m•hr als flot:tenstützpunkt verwendet 
weodc'Tl könne, un<l daß schl;eßlich England 
nicht in der Lage sei, selne ·Aufgaben in Aegyp
tt.·n zu erfüllen. 

D3S Bl3tt fragt, wie der bntische Admiral 
seine .\1.cin.ung so radikal habe andern können, 

""bei inzwisohen die Stärke und die Möglich
keil«n der italienischen Strdtlcräfte, vor allem 
der Luftw:i!te, beträchtlich gewachsen ,,.;'"'· 

Die Haltung Italiens 
Moskau. 4, Juni 

Oi.e Hai~ Italiens findet ;n Moskau t."'i~ im· 

mtr .stärke~ Beachtung. 

,,Krasny Plot" das Blatt der nlSSischen Kriegs. 

marine schreibt, daß bei einer Ausbreituru;} des 
Kri.eges lins Mittelmew diejenige Partei den Aus
gang des Kampfes zu ihl'<D Gurut<n Mtso.~ 
wird. d.i~ Beherrscherin des Lu.Itmumes im Mit. 
tc-1roett ist. Nach den F.e-ststellungen des nwi
cchen fv\ i.htdrorganes besitzt ItalJen schon heute 
ein Uebergewicht von v.'enigstcn.s 2.500 Maschi„ 

ntn über d;e imMittelmttrawu verfügbaren kombi
~;ertcn Luftflotten der Alliierton-. Endlich. aber 
besl-ißen dü~ italienischen Mascltinell eine weit 

größere Schnelligkeit und auch einen größeren 
Aktionsr.adlU5, als die zum Teil verJlteten Flug
zeug<, die die Allii.erton zur Zeit in Aeyypten, 

Syrien. Pa1~tina, Marokko und im Irak Sta· 
tionlert liab.n. 

• 
Ankara, 3. Jun (A.A,) 

Die Große Natjonalversammlung ge
nehmigte unter 1dem Vorsitz vo.n Dr. 
M:t::thar Germen den engültigen Redien
sohaft•bericht über den Hawlhialt 1939 
der Gemeraldirektion für das Post und 
T elegrap'henwesen. 

Da a"dere FMgen nicli'. auf d.llr Ta
gesordnung standen, schloß die GroUe 
Nationah'ersammlung ·hre Bera·cungen. 
um am Mittwodh 1\vieder .::u mmenzu.
treten. 

• 
Ankara, 3. Juni (A.A.) 

Staatspräsident lsmet In ö n ü hat 
heute nachmittag den deutschen Bot
schafter von P a p e n empfangen. 

Der stellvertretende Generalsekretär 
im Außenministerium, Numan Tahir 
Se y m c n, wohnte der Audienz bei. 

" 
London, 3. Juni (,\.A.) 

Die Verte.lung ides von Eng bnd nacli 
dem türkisch • englisc.1-ren Ahkom
•n>en in der Türkei gclcauft~n Taocks 
wii<d jetzt zwischen d•n Vertretern der 
R·egienul1'g und den Vertretern der eng 
lisClhcrn Zigorettenf<.ibriil.:anten b~pro
chn. Die Verili<rndlungen gc'hicn voran, 

• 
lst:inbul, 4. Juni 

Der lürkisC''he Genualkon ul rn for-

Zum Ger?ra 'konsul in Mailand 1sc 
Herr M a : 'h a r Du r u s u ernannt wor· 
de-n 

• 
Belgrad. 3. Juni (A.A.) 

D: Agentur Avala teilt mit: 
Sämtlich("' Blätter v.·idmen C:itt feierlichen Er

offnun der 8. Sitzung des \V•rtscha.fwates des 
Balkanbund<s einen breiten Raum. 

Die „Vreme"" schrribt: 
[);e geg<nwlirtige po"tiscl„ and wirtschaftliche 

C.- tOd der furchtbar• Krieg. der :ur Zeit in 

IW utew-opa tobt. geben dieser Sit:ung des \Virt-
schaft:sra des Balbnbundes ellle' hesondert 

Bedeutung. Solidarität UI>") d~ fn.dlichm 
~ der Balkaostaaten b.wrlat, 

• 
Amste!1d&m, 3. Mau (A.A.) 

DNB teilt mit: 
Amtlich w>rd rn·"gcteilt, doß d,e hollän

dischen Zahlwnfrsabkommen mit Deutsch
land, Bulgarien. ChJc, ltumän;en und der 
Türkei wieder in Kraft getreten sin<l. Die 
Zahlung>ai>kommen mit .:5pan;en, Däne
mark und Norwegen hab~n ich nkht ge
ändert, 

• 
Be<n. l ) uni (A,A.) 

Di\.1l telt mit 

Die .Cweizcrbcbe Te1'\lr.:iphrmgcntur meldet, 
ie Vorhanc!lung<n m;t D<utsc:'>land iib.r di• 
Forl=t%U1l9 •• un 10. Juni 1%) abladenden 
Zal1lungsabkommeru. die vor 8 Tagen in Berlin 
heqonnM haben. ~ für einige Tage in BerUn 
untier~ l'"ß \.\·ordt:i. um den Dclcgirertrn Gele„ 
grnheit :.u geben. ilver RegieJ mg :z.u beri~hten. 

D;e Scmwl:e.r Dcl.:gafüm .st dcrlialb wledor in 
die Schwt-·„ .:urü..:kg<-kehrt. M..in beabsichtigt. die 
\'erltancllun.g.en so schnell v.rJe in.öglic~ fortZlufüh~ 
ren. 

Rumäniens Politik 
Erklärungen des neuen Außenministers 

Bukare.t, 3. Juni (A.A ) 
DNB te1'1: mit 
Außerumnister Cigurtu hat h1'utc se:.n 

Amt angetreten. DJe Ue'bergabe des Am. 
tcs erfolgte in Anv.esenheit <le-. Lstheri
gen Außenmini~~ters Gafencu. 

0 a f e n c u erklärte, der neue A1inistt.-r Cigur· 
tu verstehe es vollkommen, über die Kontlmtität 
der nat\.ir(jchen Linie der rumänischen Außen
politik zu wachen. Von die&er Linie 1Uinge gro
ßenteils d;e Sicherheit 1md d;e Zukunft des Lan· 
des ab. 

In seiner Antwort erklärte der neu.: Außen. 
minister C i g ur tu, die Ziele seiner Außenpoli· 
tik seien die ständigen Ziele der rumänischen 
Außen!'°litik überhaupt, d. h. die Vertddigung 
des Fnedens, der Unabhängigkeit und der Orcn
zen d"" Lande.s im Rahmen seiner Politik eines 
guten Einvernehmens mit alkr Welt, insbeson
dere mit den Nachbarn Rumäniens. Diese Politik 
müsse ausschließlich von den geographischen 
NotwencHgkeiten tmd von der geschichtlichen 
Entwicklung der lebenswiebllgen lnteross.n 
Rumäniens geleitet werden. 

Kau::, 3 . . \\ai 1 A.A) 

Das behagon 'n der t ' n' hen Kulonie ·n 
Acgyptcn ufgnmd der Spannung un Mittel
raeer r.-mmt :z:u. Di:e Al!c;reise der ltaße.ner hat 
l:Ult.•n UmfJTl'.g angenommen, daß er aUgeuneiTI 
geworden t. 

E.n italienischer U.nnpfer ilat einen roßcn 
Teil der ltalien'schen Schüler ·n Port Said •>n
gesclijfft, Sie sind nach ltal'en gl"Seh d<t wor
<k". 

Der 1t.1!ienische Ges;indle ,\\ a z z o 1 in i liat 
die n"Pl. ollen Behör.den darnn unterrichtet, 
daß der Dampfer nur Kinder und keine Solda
ten oder .f.rwa<"i""ne an Bord !Jat. 

• 
Ka::ro, 3. ]'1no (A.A.) 

, Der \limsterrat billigte die Um,vandlung der 
• at;onalbo.nk von Aegypren n eine Sl'a.ltsbank. 
Andrerseits \\'\Irden neue Vorsk:htsmaBna.hmen 
zur Sicber.mg der Vert:eU:J:gung d6 Landes vor 
allem gt"gen Spione und g'e'gen deutsche Staa1s
~ng-chörige gotro1fcn. 

Japan bleibt ausserhalb des Krieges 
Toldo, 3. Juni (A.A) 

DNB teilt mit: 

Angraichts seines ständig steigenden Harrlel1 
mit de'1 Ländern westhch des Sue:kanah wxl 
von Gibraltar ist Japan an allen den Kanal und. 
Gibraltar bttreffmdm Fragen stark !nteresslerL 
D:e Zc-itung „Ja:Jdn Times„ beschäftigt siC1 mit 
di<CXn Frapo!'It !in einem Artikel iiber die ?vfög
hchkcit~ der v.~iteren F...otwickhll1.g der Lag~ lm 
Mittelmeer. Die Üitung betont, 1 ii~ Sperrt"" dts 
Suezkanals 1.r1d der Meerenge =wischen Sp..iniro 
und Afrika müs..se die Aufnierksamkcit im Fer ... 
nen Oste:n erregen. Wenn es auch für ir~!X' 
Stellungnahme in diieser Mittelmeerfrage verfrüht 
\V!irt', ~ verl·ere dle jap;mische Rt.-ylftrung di~ 
Fr.ige nicht aus dem Auge. 

• 
TolOO, 3. ]ulll (A.A.) 

• 
1 
• .\\·n·stcrprasident Adntiral Y o n e 1 <: te 

heute Pr6<;C-Vt.'"ftret~rn, daß sich die Polifk der 
japlallischen Rt.""g"ienmg einer 1'11.:htte::lnahmc am 
europ5.ischun Krieg n;cht geändert habe. 

Yonti.i fügte hin.z:u, er l\abc- iruk"'SSe11 vorläufige 
Pläne ausg„arb<.-itet für Jen Fnll, daß der Krieg 
zu Ende gehe und für andere fä e. Die Zu:.:.am
menziehung der arncrik3.niS(.11en Pkltte im P:iu-

lik bee n!luese j:apan nicht ooJ rei kein Grund 
zur Beunruh"gung über d:Is SUirkeverhattnis der 
fl<~ ten beider Länder \'Or1ianden. 

• 
To!cio, 3. Jrtni (A.A.) 

Zu den Mmneoperationen in Südchina cr
k.arte der Sprecher <lc:> Außenmin ·teriums, er 
besitze .keine gem:reren Ang;iiben darul>er, er 
d ~ m e " t i er t e je<IO()h d' Meldung, daß ja-
1 ·"h seine flotte :ruf ein;e Sohutzakt:K>n in Nie
<le-rtä~h-ln.chen vorben--itt. 

.. Konoye 
gnmdet eine Einheitspartei 

Tok;o. 3. Juni (A.A.n.DNB.) 
Prinz: Konoye hat aich herdt erklärt. die Füh

rung der in Nc--Jgrüodung blegriffcncn Partei ::a 
iil><-rnehmm. Die ganze Press. t d<r Aulf.usung, 
daß die Be\1.·egull'J von eUJer 8esc:iti91.E19 allf'r 
vor\ande'Qen politisdlen Parteien ausgeht olDd ei· 

ne etJ1%1'QC' Eiahe~tspaiu.; schaffen '\\"ill, die die 
bestrn Aus.sichten ouf eineo Erfolg hat. 

~lttgJieckr .iller P~.:.en s.iOd heute %\l$'.UDDlf'n
g<"tJ"t•MJ, um diese Frage zu ber<.iten, und haben 
&ich :u Gi.msten der Bildung t-J:'ler Einheitsparu-t 
ausqcsprochen. 

• 



• 

2 „Tür'Kische Post'' 

,, Kriegsfieber'' in USA? 
Die Moskauer „Prawda" über Rüstungsmagnaten und l{apitalisten 

MOS1kau, 1. Juni. gabe dieser KamJ>il9ne sei es, das Volk für eine 
weitere Ausbe-utung im Interesse der Kapitalisten 
gefügig zu machen und nötigenfall< ami1 als 
Kanonenfutter auszunutzen. 

Istanbul, Dienstag, 4. Juni 19,!2 

Estnischer Oberbef ehlshabel' Zl1 
den deutschen Erfolgen im Westen 
„Führung und Ausbildung entscheide»"· 

Reval. 1. Juni . cheT 
Bei einem Schi·eßwettbewerb e.stm5 der 

Offiziere hie.lt der Oberlbefehlshaiber . __ , L ai' 
cstnilsohen W·eh1'macht, Gem.er= i!l 

Ausländerstudium in Deutschland 

Die „P r a w da" <besclhäftigt sicih in 
einem Artikel mit 1der Haltung der Ver
einigten Staaten zu 1den gegenwär.tigen 
Kriegsereignissen jn iEuropa. Das Blatt 
ridhtet eine sch1arfe Polemik gegen das 
in Ameril<ia ·herrsdhende „Kriegsfieber", 
das von den Rüsfiungsimagnaten und 
Großkapibalisten ·geschürt we11de. Die 
Börse fiebere und lasse die ~urdh~ der 
ameriikaniscihen Geschäftsiwel'c e11kernnen. 
daß der Krieg vielleicht doch bald Zlt 

Ende sein könne. „Für iihre Profite, für 
ihren GekJJbcutel, Eür neuen KoloniaLer
werib sind 1die limperialisten <der Verei
nigten Sta1aten, ·die Barukiers unid Groß
industrid1en bereit, niCJht nur aHes zu 
tiun, Ulm den Krieg i1n Buropa ~ le·l'Wei
tern sonidern auch das amerikanische 
VoLk in den Strudel ·des Krieges 'hinein
zuscoßen". 

Im hcson::leren wendet sich die „Prawd.1" d.aru1 
geqen den berüchtigten Publizisten !Walter Lipp • 
mann, der unlängst jm Zuge der Kriegshetze iu 
den Vereinigten Staaten sogar behauptet hab~, 

daß A.nrerika ein Ueberfall voo. Seiten der Sow
jetunion drohe. „Die Frechheit dieses Herrn'", so 
schreibt die „Prawda" oozu. „ist wirklich gren• 
zcnlas. Dem Willen der Börsenmagnaten unter
worfen, lügt \Valter Lippmann und türmt Al
bernheit auf Albernheit und Lüge auf Lüge. Um 
sich vor seinen Herrn auszuzeic'moo, krcischt 
er, rnst er und speit immer neue Ströme von 
Lügen aus. \Valtcr Lippman:i. ist für den Krieg 
um j~den Preis. denn die Hauptsache für die 
Uppmanns und ihre Gesinntlllgsgenosscn ist e•, 
do.::ß die Aktien der Börs-e hochgehen, v.enn auch 
d ibei die \Veit in einem Strom von Blut er
stickt"'. 

d o n er , kürzlilc:h 1eine Ansprache. Er' 
der er sic1h .eingehend ·müt den ·giroßein 
eigni:SSen an der Wiesttfront beschäftigt~ 
Aller Augen, so e!1kläC1te er, sei~ n<i~ 
Westen gerichtet. !Die Mil!itärs Jll'~ r 
siere dieser Kampf mcht nur wegen.sei;!, 
po!~ti1s0hen Folgen, sondern auch in 

Ueber 200 türkische Studenten studie1-en im KriegsdeutscWand 

Be-rHn. l. Juni 
Wie das ReichserziehungSIPini1Sterium 

durch ·eine besondere Erhebung festge
ste lt hat, srudi erten Jm l. T r.imesrer 1940 
insge amt 3303 Auslän'der an den Hoch
schulen des Großdeutschen Re±ches. 806 
waren davon deutschen Volkstums u•n<l 
2497 fremder Volkszn.rgehöl'igkeit. 

Auf die einzelnen Hochschularten verte;!t sich 
der Ausländerbesuch tolgendemi.aßen: Die 
Technischen Hochschulen und 
Berga k ade m · e n steheon mit 1599 Studie
renden an der Spitze, die U n i ver s i t ä t e n 
folgen it 1431 dicht auf; im der Ziffer für die 
Urüve: itäten sind jedoch acht mal soviel !'rauen 
enthalten 11-i e in der fur die Technischen Hoch
sr.1'.ulen nd gut zwei 'nhalb mal soviel Volks.
deutsche. An son9tigen w'. sensch.aftlichen Hoch
schulen (z. B. fur Laoo11-iirtscllaft, Tiermedizin, 
Forst ,·esen, W rtschaft u„w.) studierten t65 
Aus.lander, an den \l.t1s'khoch.schulen 60, an den 
Ku ~hoch. ilulen 44 und ain den Hochschulen 
ffü l .ehre•b1ldu1 g 1 1, und 12:w.:ir an den letzt
~n rmte11 ausschJ' ßlich Volk~eutsche. 

Als wui taus st.i kste Nafam unter den auslän
<Lscl !1 S:mt· enden de~ vergangenen Trime
sters wC'!St d Sta.f 'k mit 825 Köpfen die Bul
ga~ ~ ms ; e fo gan R1.1mänien m·t 333 Studie
remlen, Tu r k et mit 206, Norwegen mit 180, 
j go wien m t 17i, Un;:arn 'nit 133, Slowakei 
mit !:!:.?, d nn Ch

0

!13, Gr.iechenland (100), 
Scll\>'Cll, Jt:i' n, Estland, lr.:in, Niederlaooe (53), 
Däfl{'mark SA (41) P<lru, Lettland, Schwe
den, Jap:m, Synen, Lu.· mburg, Brasilien, L·i
t:iuen v. n f. ~Jenider Ordnung bis zu einigen 
Uindlem wie Mandschukuo, ParagruJy, San 
Salmdor, von denen nur ein e'nziger Vertreter 
an den deutschen Hooh;ichulen studierte. Polen 

und das Protektorat mitgerechnet weist dre 
Startistlik Studierende aus in,;gesamt 67 Ländern 
aus. 

In wie großzügiger Weise die deutschL"ll 
Hochschulen ihre Tore :Ausländern öffnen, geht 
u. a. daraus hervor, daß :;ogar eine ganze Reihe 
von Angehönigen der mit Deutschland in Krieg 
befindlichen Länder im vergangenen Trimester 
als Studierende zugelas:>en waren, 1und zwar 
Angehörige der 11\\utterländer Großbritanniens 
und Frankreichs ebenso wie Angehörige von 
Reichsteilen (z. B. Kanada, Süd·Afrika und In
dien) oder <von Mandatslandern (z. B. Syrien 
und Palästina) oder von in den Krleg herein
gezogenen Ländern wie Aegypren. 

Für die Beurtei.lung der Anziehungskraft der 
verschiedt:nen l lochschulorte auf das Ausl.and 

incl folgende Zahlen aufschlußreich: Die Be r
i in er Hochs c h u 1 e n habefl mit 922 Köp
fon na·tiirlich den weitaus größten Anteil an 
Auslandern. iF..s folgen .\\ ü n c h e n m i t 435, 
Wien m t 334, B r ü n n m i t 330, Prag 
mit 263, Dresden 1mit 159 und dann in 
fallender Ordnung Breslau, Graz Leipzig ( 113), 
DaPmstadt (60), Hannover, Stut1gart, Freiberg 
(i. Sa.), Hambucg usw. Die Universitäten Jena, 
Heidelberg ullicl Gütfa1gen haben je 25 Auslün
der u11d d ' von Köln, Bonn, Küni!(. berg und 
!lalle je 12. Der hohe Anteil der Technischen 
llochsch11le Hrünn Jn auslär1di.·chen Studieren
den erklärt ich daraus, daß Bninn cit-r Vorort 
der ro.hltnmäß.ig so starken Bulgaren ist. 

Untersucht man, wie si-0h die einzelnen Na
tionen auf die einzelnen Hochschulen verteilen, 
so engebe-n sich .rn.1nche Eigentümlichkdten, die 
sich teils aus nachbarschaftlichen, teils aus fach
licllen Beziehungen erklären. Es liegt 7 . B. auf 
der Halld, daß die , :ooerlander besonders gern 

Prüfung im künstlichen Tropenklima 
Das Klima im Tropenraum de:r Siemenswerke doppelt so tropisch wie Celebes 

E trische Appamte sind in ihrer i•berwie- die Kleidung des Eintretenden völlig durchnäßt. 
gl!llden Anzahl Prarisionsapparabe, d. h. fiir Der Rarum wii.rcl abends auf 35 Grad abgekiihlt, 
ih1 !'unkt oniercn kommt es auf höchste Ge- um dje Verhältni:;sc der tropischen Nacht nach
naulglreit der Fertigurig an, aber daneben müs- zuahmen und auf elektrischen Wege die ganze 
s.en sie auch :tärkster dauer!l'der Beanspruchung Nacht über auf di.cscr Temperatur gt'halten. 
gev.13ch n sem, und zwar, - dies ist das aus- Die:;e Abkiihlungsperiode bringt nämlich erfah
schla gebende, - 'n jedem Klima. Denn elektri- rnngsgemäß d:e schl"mmste Beanspruchung für 
sehe Apparate, ob es s:ch nun um Meßoinstru- die Apparate mit sich. Die Verluste an Feuch
men~"• um Teile von Rundfunklapparaten oder tigke:it, die durch öfteres Hinein- mnd Hinaus
um Gerate oor Femmeldetechnik, w:ie automa- gehen aus dem ~1t.1m eintreten, werden durch 
tische Wahler oder Relajs handelt, si<lld zumeist Dampfeinblasen sofort ausgeglichen, die Wände 
"·el'tvolle Exportartikel, und das feuchtheiße haben eim~n luft- und wasserdichten Anstrich, 
Tropen lima man her Abnehmerländer ist Gift un.d selbstver tändlich ist der Raum auch mit 
fur viele Wer'kstoffe. \etallc, die n Europa allen Mitteln oder modernen Technik gegen Wär
recht .besitiindug 1 , zersetzen sich dort unter meverluste geschützt. Besonders schwierig war 
den Ei!l\\ rkun~n von Feuchtigkeit, T:ageshitze die Hilndurchführung der elektrischen Leitungen 
L•ntl nl!.ch.tlicher Abkühlung geradezu im Hand- durch die Wände, da .h"er eine besonders sichere 
umdrehen. Es treten ferner Verformungen an Isolierung herzustellen war. Endlich ist die 
<Jen Binrelteilen uf. die den Apparat l\lnbrauch- Decke des Raumes clampfbeheizt, 1ll'l!I Tropf
bar machen könrn.'71. wasserbikiung zu ve~hindern, da sie unerwünscht 

Um diesie E.nflüSse schon während der Kon· · t. o;e Klim~wirkungen können natürlich auch 
str.uktlon des Apparate. stucl'.eren und voo so - hr gesteigert werden, daß sie selbst die 
vornherein auS'SChalten zu kö!llllen, werden ne- sehr ungünstiger Tropengegenden noch ü~r
ben 11 Dauer-Erprobungen, denen die Appa- treffen. Verg ichsversuche im Tropeinraum und 
rate Ul\terwonfen werden, auch solche u1111er ver- in dem sehr u111günstigen Klima von Celebes 
schär'ten Kl?rnabedingungen vorg~"!lOmmen. Zu brachten dias fagebrais, daß die Zerstörungen 
dM!sem Zweoke haben die Sienierr.; Werke einen ·n, Tropenraum doppelt so :;clmell eintraten 
sogenannten Tropenraum eingericht.et, in denen Y.ie in Celebes. So ist es also möglich, die Dauer
sich d' .;chlimmsten klimatischen Bedingungen Erprobungen auf die halbe Zeit abzukürzen und 
künstlich ihergtellen lassen. Der Zugang zu die- doch ein genaues Bild von der Widerstands
sem Tropennaum führt oorch eine Schleusen- kraft dier Apparate zu gewinnen. Es werden hier 
kammer, 'n der es nooh heißer .ist als im Tro- <Dinge klimatisch erprobt, an die der Laie nicht 
penraum, 111ämlich etwa 42 Grad Celsms, in dem im Entferntesten denken würtle, so etwa d;e 
-aber nur 'ne Feuchtigkeit von 2'.P/o herrscht. Soek:elkittungen von Rundfunkröhren, die lsola
Hie• \\"erden die lJU unrersuchen<len Apparate tionsbeständ.igkeit von Kabeln, ja, sogar die Pa
ein paar Stunden belassen, damit sie die hohe pierstreifen von Teleg-Paphenapparaten und auch 
Temperatur'" al:en Teilen arme~ und beim Tran.-;portkästen und imprägniertes Packmate
Einbrfogen n dL"!l Hauptr.a.um nicht sofort be- rial. Denn ein gut gesicherter Transport ist 
sch~~- In d. ·m HJuptraum herrscllt mm eine wichtige Voraussetziung für die spätere 
eme- 1 em:peratur von etwa 40 Grad bei einer Le' tungsfähigkeit des Apparates in der Feuch
Feu htigke:t von 90"/o .und.. da.Miber, die alsOO.ld tigkeitshölle der Tropen. 

Reisebriefe von Sumatra 
Von Otto Otzen 

Medan (Nord-Sumatra) 

Gestern 'habe ich Medan, mein Stru11d
quartier in Nordsumatra, wieder e:r
reioh!. In ~'ier Tagen habe i<lh den Strei
fen Kulturland. der sich niaic'h Südosten 
an der Küste entlang hinzieht, bearbei
tet. Es waren 860 km Raihrt. Die wem.i
gen Aerzte ind ·besucht, femer ialik chi
ne. ischen und eingeborenen Händler, ian 

jeder freien weißen Wand prangt eine 
Aspirmaffiche und auf den P asa.ren 
budhsca.biert man ·die Gardanklarte. 

Wäre ich zwei Tage wei!ergereist, so 
hätte tch Kota Pinang, <len letz:t.e:n an 
einer Suiaße liegenden P osten, erreiclht, 
an der Grenze des unendnohen, weglo
sen Sumpfes uDld lil'Walides. ln den 
Zeitungen wil'd gerade wißder über die 
Elefantenp!iage un dieser Gege:nici ge
scihrieben. Herdein .fressen oder zertram
peln die Anpflanzu~g~ der E~ngeibore
nen und sdherz,en .m1temander, indem sie: 
sioh mit ausgerissenen Kokospalmen und 
Gummibäumen verhauen. 

Und noch drei Tagemärsdh.e weiter, 
.da is~ die Heimat des herü'hmten „orang 
pendek" oder „ora:ng le90'_', des „mi~
sing link'', von dem Ihr Ja m a1kn Zei
tungen gelesen habt. In dieser G egend, 
in der tatsächlidh noch baumhewdhnein• 
de Nomaden hausen. dje Koeboes, soHen 
schon mehrfach Affenmensc'h.en igesiclt
tet worden sein. Mian rüstete Expedjtio
mm aus, aber vergebens. Sdhließllclli 

lobce IIINl!Il einen Preis aus für 
einen AF!ienmenschen, tot oder 
her'heisc:ha Hte. 

den, der 
lebendig, 

Es war iein ganz nied1icher Gedanke 
von .dem Radjalh des Rokan, ·daß er be
scll1loß, so ei·n Bies~ zuredht zu machen, 
um ·da·mit .die Europäer endlidh w 1be
friedigem. Er zog mit seinen Ministern 
in den Busc.h, schoß einen „Sohlankaf
fen", ein 2JwischenAffen und Meerkatzen 
ste!hendes Tier, zog Ihm das Fell über 
die Ohren, das übrigens im Gesicht 
haarfrei ist, rasierte dias Fdl, lLeß 111ur 
einen Haarschopf a·uf dem Kopfe stehen, 
brac'h etwas am Oberikierer herum, ent
fernte den langen Sdhwanz . .. und bat 
um die ausgesetz!en 300 GuLden. Die 
ganze Welt war in Aufregung. endlich 
das fehlende Glied zwisohen Mensch 
imd Affe: Dje W iissenscihaft erwartete 
fiehe.maJt die Uebe.rsendung des „orruig 
pendek", wä!hrend Frauenvereine und 
pazifistjsche Vereirugungen sioh an den 
Generalgouverneur in Buitenzorg ·und 
Königin W Hhelmina ·der Niederlande in 
den H aag iwa·n.diten und soforbge Be
strafung der Mörder des Affenmen
schen, der doch ein Mensclh sei, forider
ten. 

1m Buibenzorger Musel.llIIl wurde W o
chen geartbelite~. bis ganz besdheiden die 
Nachricht kam, 1daß das aufgespannte 
Fehl und 1das G erippe von einem einfa-
chen A ffen stammtem.. _ 

1D er Radja.lt vom Rok.an •hat nooh ein-

nach. Bonn l\lnd Köln gehe-n, und es ist .:iuch 
verständlich, daß bei den Dänen Rostock Berlin 
und München an ßeliebth.eit beinahe aussticht. 
Für die Jugosla\\en steht Wien an erster Stelle 
vor Berljn u11d Graz uoo auch den lnalienern 
bl'ha.gen München und Wien besser als Berlin, 
und ähnlich gehen die Schweizer zuerst nach 
München . Die Norweger waren auffallend stark 
fo Dresden und Darmst~dt vertreten (wegen 
Zellulooe-Chem:c}. Prag hatte die mcisten Staa
trnlosen ullld die meisti::n Slowaken aufziuweisen. 
Bei der Mehrzai11 der beteiligten Nation'Cll aber 
steht natürlicherweise Berlin a•n er"Ster Stelle, 
das ja über die umfangreichsten und mannig
faltigsten Hochschuleinrichtungen verfügt; dies 
gilt besonder"S für die Shudierendefl au:; Ueber
see und aus Rußland. Außerdem hat Berlin 
wahrscheinlch einen Teil cleritnigen ausliindi
schen Studierernden erh:ilten, die unter normalen 
L'mständen ejne llochschule im Westen des !~ei
che:> bevorzugt hätten. 

Jedoch das amerikanische Volk wünsche, so 
betont die „Prawda ', den Krieg nicht. Die brei
ten Massen der ganZC'1 Bevölkerung wollt,n sich 
keinesfalls in den Krieg hineinzich<:'n lassen. Ge
r.ide deshalb , um das Volk zu täuschen, um dir 
öffentliche Meinunq irrezuführen, würden jetzt 
all~ Mittd angewe<Jdet, um in Pre= ond Rund
funk die Kriegspropag~nda zu schüren. Die Auf-

mg auf die K r i e g s t e c h n. ·i k~ iJe 
Es entstehe die Frage, war.um die etne Se rl? 

einen so großen Erfolg el'7lielt h.abe, daß •h 
Truppen ·bereits bis zur Kü~te des Kanals -~:: 
dringen konnten, WQ e5 im vergangenen w e d· 
kr•eg kl!lne Kämpfe gegeben habe. In Nor.

0 
frankreich und in einem Teil Belgiens sei.,"'~ 
großes J leer umzingelt, das jetzt in einen ~~~ 
gepreßt worden sei. Man ·preche von es \e· 
r.euen K!lieg kunst, von neuen strategischen [\ .:e 
tl•oden. Es falle auf, daß in der deu~schen AJ111 
alle Tiruppengattungen vorzüglich 'lJll5alTllTleP: 

arbeiten, daß die Luftwaffe .in sehr <gutem l,{o~ 
takt mit der lnfanterie und der Artillerie 50\\ f 
mit den Panzereinheiten und den Seestreit:J<r;i. ~ 

ß dl' tcn se·. Be:;onders :iber falle ns Aauge, dia d 

Modellflugzeugbau und Praxis 

deutsche .l\\ilitär eine sehr gute Ausbildung u~ 
Führun•g- besitze. Man suche j<!t'Z"t nach dien °~ 
he mn: scn des Erfolges dieser Armee und ver· 
gc ·se dabei d>e naheliegendsten und einfacll'S~ 
Wahrheiten. Wenn die Au,.,bildung und F·ührti~ 
der TnupJ>l•n gut seien, clann sei nanirl:ich auc 
c.'lic Zus. mmcnarbeit aller TruppengattungeP 
gut, sonst könnte es ja auch keine Erfolige g~· Zu einem Reichswettbewerb für Motorflugmodelle 

Ein Faktor der erfinderischen Mög
lichkeiten i·st mehr unJd mehr i·n den 
letzten Ja:hren in ·den Vordergrund ge
lr~:en. und in Deutsc'hland mit a1len 
Mitteln unterstützt worden: dias sind 1die 
versohiedenen Wettbewerbe des Flug
zeu9modeHbaues ·der !heranwachsenden 
Juigend! Frülher wurde der begabte jun
ge KonstC1U1kteur höohstens durch einen 
Zufall entdeck~. er war a.uf Gönner ru111d 
Föriderer angewiesen, um an den Platz 
g~stellt zu werden, wo •er die Vorta•us
setz,ung zu praktischen Versucihen .fand. 
Heiuce dage>gen ist die gesamte Ju·g·e:nd 
vom 10. Lebensjahr in der Lage. Kon
stru•kteur und Flugwissenschaftler zu 
sein . Sie ibraucht Ihr Können nicht vor 
Geklma:gnaten, sondern kann es vor 
Fadhleuten ·aus ·der Praxis 1unter Beweis 
stellen. Man sieiht in den Basteleien 
nicht me>hr wie frülher nutzlose Spiele
reiem, sondern die sidh in praktischea1 
VerSJ\lchen durchbreohende Begabung, 
dk je nach dem Aiter mehr oder weni~ 
ger rei1~es Können aufweist. Der 
Reichswettbewerb für Motorf1ug
madelle in den Bo1:1kernbergen (hei Hal
tern m Wes•falen), .der vom 25. ibis 28. 
August .ausgetragen w.iro, ist eine der 
wichti·gsten und für die NadhwudhsJhcr
anziehung der Luftfahrt ibislher e~folg
reichsten Veranstaltungen des NS-Flie
gerkorps. Arus allen deutschen Gauen 
kommen die besten Modellbaiuer zum 
Wet~bewerb. In diesen Tagen vom 25. 
bis 28. August sind die Heidehügel der 
Borkenberge ein Meer sohwirrender und 
brummender Modellflugzeuge mit Mo· 
torantrieib. 

& handelt sich dabei um Flugzeiug· 
modelle, die relativ klein sind, doch kon· 
stmktionsueohnisch den Mocor.f1ugzeuge.n 
entspredhen und ·nicihts mit den in der 
Oeffendic!hkeit mehr .bekiaITTnten Segel
flugzeug-<Modellen zu tun 1haben. Wer 
Gelegenlh·e:it 1hat, einem derartigen W etc
beiwerb der •Motor.flug'modelle beiDuwoh
nen, erlebt ein Schauspiel, .das sich man
oher nicibt 'hat träumen lassen. Es ist ja 
nicht die eigentliche Absieh~. Modelle 
zu bauen. die den großen Versehrsflug
:;eugen wie einer Ju 90, Ju 52 oder einean 
„Condor" nachgeahmt sind. sondern •die 
Aufgaibe ·dieses ReiC'hswe"ttbeweribs ist 
es. neue Einfälle konstru:ktionsbec1hnisch 
durdhzuführen. Einfälle, ·die zwar von 
heranwachsenden Jungen stammen, die 
a:ber in vielen !Fällen zeigen, wie sidh 

mal G1iück ge'habt, daß ie'r kei1I1 Mörder 
ist, aber die 300 Gu1den 11T1uß er wohl 
wieder herausge~n! 

* 
l<;e.p~hiang (Süd-Sumatra) 

Vor zwei Tagen wäre mir im Pasan
gMhan (Regievungsrasthaus) zu Moea
ro Be.liti beinahe ecwas Furchtbares pas-

Das Haus aus Holz und Bambus liegt 
etwas außerha1b vom Ort. 1Mein Auto 
stand vor diem Eingang. Joesoep und 
Dana, •meine Begleiter, waren rzum Essen 
in den Ort geg•angen. Ich h:atte meine 
Reislla•fel :zu mir genommen, das einzige. 
was man überhaupt zu essen bekom.men 
konnte. D er Reis war frisch, aber die 
Zucaten waren en'N:eder verschimmelt 
oder gedörrt. Der Hunger hat es aber 
docih hereingetriclien. Nach dem Essen 
gehe ich nacih vorn zum Auto, da sehe 
ich - i<:h traue meinen eigenen Augen 
nidht ...- einen geflecktem Scihwanz unter 
dem Auto !herausgucken. Mit äußerster 
Vorsicht und auf großen Abs~d wird 
der Fall weiter runcersucht, ihinter deni 
Sdhwianz ka1m ein geflecktes IHinberteil! 
Kein Zweifel mehr, 'Unter 1dem Auto lag 
ein richtiger, atmender Ti.ger! 

Wenn er auch anscheinend schlrief so 
ist so etwas doc<h• sehr unange:n~hm, 
höc'hs~ unangenehm. 

loh dadhte nadh. Bei 40 Grad C rund 
nach einer u•nver<laulichen Reistafel 
dauert dia.s ziemlich lange. leih ihacte tat
sächlich nichts ianideres bei mir a ls Fl(t 
:z.um Töten von Insekten. und deren 
Brut. W ährend meines D enkens wurde 
das Vie!h wach, kam langsam unter dem 

der Junge gedmlikhC'h in den Bau eines 
FLugzeuges •hinei1ngefü.hlt h1at u.nd wje 
er ibestrebt war, 1die&e oder jene bis je~zt 
alltägliche Formung ·durch eine neue. 
bessere zu ersetzen. Es g'leiten Flugzeug
modeHe .durch die Luft von einer für 
den uüenzu·scha.uer oft unve.r tändlichen 
Linre111füh-rung. Main sieiht manche neue 
und unge•wohnlkhe Anordn'llng der 
Tra·gfläche·n. der Schwanzflossen u1J1td 
anderer Teile des Motorflugze.uges, 1die 
jetzt eine praktisohe Be1Währung finden 
sollen. Insbesondere sieht man den Ver-
9uohen .auf dem Gebiete einer ne11Jen 
Tragfläcihenfo!IIll.'llng mit besonderm In
teresse .entge1gen, .da gerade i.hre Linien
führu1ng bei den . zukün.ftilgen Blitzflu'9-
zeugen von 700 ·bis_ 1000 Kilometersbun
den aus ärodynamischen 'llllJd Festig
keit~gründen neu·e Formun•gen verkmgl. 

Das Ergebnis 1di~<;er W ettbewe~be, 
bei deonen jede. Mode.llikonstruktion ge
nau -geprüf! w1rid, fi.ndet im engsten 
Wdthewetib ei~~ ~eue Beurteilung, und 
aus dem fac'hmanmschen Urteil dieses 
Aussdhusses ergiibt sidh endgiilüg, ob 
der be.treffende •Modellbauer .und seine 
J dee in ein Konstruktionsbüro einzieht, 
dia•s das .Modell zum normalen Flugzeiug 
ausbaut. 

-o-

Eine Bergspitze - abgestürzt! 
Unheimliches Phänomen in den Dolomiten 

Ein unheimliches Abent"l!er erlebten die bei
den Triestiner Bergsteig,,. Comici wtd Brave· 
daru. Sie kehrten von einer Bes•eigung der Pun
ta FJammes in den Dolomiten ü.lxT einen Abhang 
zu rück. Als sie sic!l m<ttc:i. auf dem Rückweg! 
befan<len, vernahmen sie plötzlich über ihren 
Köpfen ein furchtbares Getöse Drei.hundeTt Me· 
ter von ,ihnen entfernt bcm,•rkten sie, wie die 
Spitze des Pomaga,)nOn buchstllbüch ausemao:kr
barst. diA! Form eines gigantischen Fächers an
nahm unJ schließlich in einer Ausd.!hnung vcr.i 
etwa 100 Meter Breite und ~O Meter Ho~e mit 
ohrenbetJubcndem G,,poJter abstürzte. DLe beiden 
Alpirnster rett\'ten sich noch in der letzten Se· 
kunde hinter einm Felse:worsp!'UlJ9. Im nächsll'f1 
Moment prassdten ungeheure Stein- 'lllld Geröll
massen in etwa anderthalb Meter Entfernung von 
d<-n Touristen in die Tiefr. 

Comici, der auf eine iahrz~hntcla!lgc Bergst~i
gerpraxis zurückblickt, erklärte. daß er noch nie 
in seinem Leben sich dem Tode so nahe gefühl, 
habe, wie diesmal. Derartige Bcrgp'.1änomcn er
eignen sich übrigens höchst selten, etwa einmal 
in hundert Jahren. 

Fiat iheraus, direkt auf 1mioh zu .... 
sclhnu~rte freundlic1h, wedelte mit dem 
gestreiften Schweif und gaib Pföcchen. 

Der Tiger .. war nicht ganz ausgewach
sen. Er gelhorte einem Pflanzer in der 
Nä<he. Der PHanzer hatte ihn mit der 
Flasche groß gezogen, naohdem er die 
Mutter erschossen ha~te und das K:J.eine 
bei i•hr gefunden 'hatte. Jetzc 1hielt er den 
Tiger wie einen HauS1hund. 

Es ist :aber ganz etntscihieden angeneh
mer, :wenn man so eiwa:; vorher weiß. 
Uebngens stiehlt der liebe Tiger seit 
eini•ger •Zeit ,·alle Hühner, die. er sieih.t, 
und ha. vor kurzem auch einen zahmen 
Affen aufgegessen. Bekanntlich ist VOJit 

Affen :z.u.m ·Mensdhen kein zu großer 
Sdhritc, der Ti·ger loa•nn gefälhrlidh wer
den, und so muß er fort, in einen Tiie.r
Harten. o?er zum Fil-m, wo er dann 
durclh seme „f.urciübare Wildheit"' das 
Puihlikum zum Zittern brmgt. 

- o-

UNBEKANNTE ANEKDOTEN. 

Von K a r 1 L erb s 
Gerüchte ••. 

Das Ende eines Panzerwage'ns 
Rc'm Vorstoß ::!er deut.<chen Truppen siidlich d •r 
S.1ar. wo sie neue Slcllung·"'1 bcsct:tcn und meh
rere hund~rt Gefangene mac'1ten, fi.:-len ,1uch 
drei englische Panzerwagen un ihre Handc. Un
ser Bild zeigt einen der von der Gewalt der 
Explosion :errissenen und umgeworfenen PJn:~r. 

1tn1· bcn. Ungt·achlct der !lngeheuer großen tee 
. ·i\'" 

sehen Eut wicklung. tmgeachtet der Motort> 
·w 

rung und Mechan.:ierung .großer Truppen r 
hdten könne nur derjenige Enfolge h.a.ben, de 
die~ teohn!sch vollendeten Waffen durch ai.S· 

1 -<i· 
gebildeti:: .'\\i!'nschcnmasoon v<erw nden a~ f· 
Schließlich urtd cmllich kämpften 11icht die W~ 
il'n, n'cht die Flugzeuge, T.a11ks, Panzerwai:e0

• 
11-

l<Jnonen, .\1.1schinengewehre, sondern die M e 
s c h e n, in dernn Händen di<! Verwendullig di~ 
ser teclmi. chcn Waffen liege. Das sei eine ewige 
Wahrheit. Die allergrößte Bedeutung äm Krieg~ 
wlirdt.-n auch in Zllkunft gutaus.gebildete vn 
gut geführte Men ohen haben. 

3 500 Morgen Oedland bringen beachtliche Erträge 
G1·oßer Erfolg der Berliner Oedland-Aktion 

Berll.n, 30. Mai fen worden war, wurde zum .größten 'f~i! 
Vor knapp vier Jahiren wurde von dem Hanf ang·ebaut, der in kwrzer Zeit dit 

stdlvertc·etenden Gaulleiter von Berlin, lästiig~n Quecken - manche Ländeveietl 
Staatsrat Görli1tzer, eine Aktion zur Be- lagen über ein Jahrzehnt brach - ;zoutll 
aokemn.g von Oediand eingeleitet, die ersticken brachte und dami•t vemicihtet~: 
berei·ts jetzt beachttliohe El'folge gezeitigt DalS Gras der veivwuchertien W iesen W'~·t 
hait. 1Mit Hilfe des Pi11rteiapparats wurde de ahgebronnt und dats Lallld neu angeS~~ 
fesogestellt, daß über 4000 Morgen i•m In di•esem Jahr sind fast 3500 Mor;gen 1 

Gebi~t <l.er Reichslmuptstiadt oder in ihrer eigener Bewirfischatftung, d.1h. mi•t Ro9l 
ni.ich~tien Nähe seit Ja•hr.eon, oft sog·ar seit gen Lupirnen, Gemenge. H afer. Hall '. 
J..-.hrzehnten, unbebaut getbiiehen war. MaiJs odo::r Kactoffoln besät oder be0 Hi0rouf wurde Gauamt5leit r Mähi'.ler be- steckt. Femer hat diie Oedflandaiktion 80 
auftragt, di1ese 4000 1Morgen richtvg nut- Morgen zur Nuitzung an Landwirte abge; 
zen zu lassen, und ein tüchtiger Diplom- geben, nachdem der Boden gründhC 
Landwirt schu1f all'f den Ländereien, die k·ultiviiert woroen war. Damit ist de! 
sich i.m 09ten, Jm Norden, ~m Süden und gröfüe TeH der rin·gs um Bedin 'üiegende ~ 
irr. Westen befand~n. baJid Ordnung. Oed- un!d Brochl'andFLecken erfaßt. lt1 

Die Verhl'.tndhmgen mi.t den Besitzern. •ori-gen Jahr wurden berei!!s 12 000 .Ztr· 
d~e selbsifi\:cir tändlich w1eirer Eigentümer Rog·gen .und 45 000 Z tr. Karto ffel.1n ge' 
der Ländereien blefüen un·d über sie j<eder- erntet, und man hofft, di1e Getreideerrite 
zeit vwfüg-en können. führten sc.hneH zu auf das Doppelte steigern zu können. f 
dem Ergebnis. daß der Gau Berlin der Uebvigens si·n<l auch andere G awe au 
N SDAP Jlle um Berlm liegenden Oed- die bea<:1h

0

tlichen Erfolg·e der Görlit:ze-! ' 
und Brachländer err m BewiirtSchaftung Aktion, die nicht mit 1der in diesem Ja·h! 
n mmt. Es wurden Traktoren, Lastwagen, gestartetien Brechland-Aktion zu ve-~' 
M~hdresche( .unld andere lan•dwir~ chaft- wechseln ist, au•fmerksam geW10rd en. Sje 
hc'he Geräte angescha:Ht oder von den ha.blen auch in ühiren Gegenden ähnlich' 
Herliner Stiaat-;gütem le&wei c übernom- Maßnahmen e11grifFen, um keiinen M orgell 
men. Nachdem der Boden tliief umge1wor- ung•eniutzt zu laSISen. 

Die h öchste Kirche der Welt 
Das Ulmer Münster feiert Jubiläum - 513-jährige Bauge chichte 

Ulm a. D .. 1. JunL 

Am 31. Mai 1890 - vor 50 Jahren :ilso -
wurde der Schlußstcin <1er Kreuzblume zum 
Haupttum1 des Münsters auf~t%t. In der Ur
kunde, die in diesen Schlußstc' ~hlossen 
worden war. hieß es u. a.: „513 Jahre n,1cl1 der 
Gnmdsleinlegung w<1rd dies gröl3te Gott.:-s'iaus 
in deuL>;ehen L>nden glücklich vollendet". Da war 
ein großer Jubel in der alten Stadt, u:1d am 3(1. 
Juni, dem &i<1n'<!rn.mgstag der Grundsteinli'gllng, 
beging Ulm ein großes Mcm tl'tfest, :u dem Jxo
rühmte G.iste aus dem gJnzen Reich herbeige
strömt wareo. 

Schon in der M1tl:'e des 16. ) 1hrhunderts, a!r, 
die einst so 1m1chtige R 'chsstadt längst hrc 
Blütezeit übcrschrilt,'11 h ltte, w:ir d"r Münsterbau 
ganz wm Erliegt>n g<:kommen. Mm muß sich 
vor Augen ~1alten, mit welcher Kühnheit die Ul
mer im Jahre 1377 d;n-angegangen waren, mit ei
ner reichssfädtischen Pfarrkirche kille bestehenden 
Vorbild<.!r von klösterlichen oder bischöfüchen 
Gnaden zu übertrwnpfen. Wie der Munstcrbio
graph PfleidCiw feststellt, sollte das W crk c.in 
Wahrzeichen der Macht Ulms werden und die 
Sdbständogkeit der Stadt ge~nüber den Ansprü
chen der Kirche betonen. So entsprang der Bau 

g<.>br.icht werden". „Pr„chtig", · gte die Herzo
gin. „Ich habe mir schon Immer gewünscht, ein
mal ejmn nchtigen König :u sc n". 

„- la meme chose" 

„einem für jene Zeit kü.'rnen Protestationsged•1'1' 

ken'" 

Welch ein Selbstbewußtsein und welch eil' 
Vertrauen in die Zukunft des Reiches spricht ~ 
der Totsache, daß eine Stadt von etwa 12.lP 
Einwohnern sich unrerfing , ein Gotteshaus, O;JS 

30 000 Menschen Platz bietet, zu baue'.11 fiitl" 
wurde für Jahrhunderte geplant; man verpfJicl•' 
tele berühmte Baumeister v.ic die Gmünder p<Jr• 
ler, Ulricht von Ensingen und MatL'iäus Böb(jJI' 
ger. die das Bauwerk mit dem Geist a,este< 
schwäbischer Gotik erfüllten. Solange das Rei')1 
stark war und die Städte blühten. ging der ß.1~ 
r~sch vorwärts. Auf den Chor folgten r.üe unl.t'' 
rcn Teile des Haupttunns und dann das rie~ll' 
Langhaus. alles us eig<?nen Mitteln der StJdC· 
vor allem aus Spenden der reichen Geschtedit"r' 
Kaufherren und Zünfte erbaut, 

Ch<l!'les Miur et-, Fur t von Talleyrand-Peri
Als der Siebenjährige Kneg begonnen hatte. gord, Ansto 1t, Weltman:i. und Diplomat v0<1 

waren in Frankreich - man fühlt sich ver ucht d r g !111 ciJ g-todl1c n Treffsicherheit einer 

Mit der Macht des Reiches zerfiel da~ a1i
1 

die Herrlichkeit der Stddte. Das in eine graß' 
Zukunft hineingcbaut.e Riesenw~rk blieb J;i11~ 
ein Torso. Die Chortürme und du Haupttuf"" 
waren unvollendet, und dem letzteren setzte llJJ~ 
ein Notdach auf. das als „Zipfelmütze" glei')1' 
sam zwn Sinnbild für die 300.jährige i=ere Vf' 
rissenheit und außere Machtlosigkeit des eiJl5t 
so starken Reches wurde. Noch im 19. JahrhlJll' 
dert, als man im neu erstandenen Reic..'i daJ'311' 

giDg. da und oort cJre unvollendeten Kunstde11k' 
miiler aus der Vergangenheit auszubauen, bt' 
durfte es der finnn:iellen Hilfe aus dem gan:'~ 
Reich. 1844 begann die „Restauration" unlef" Jc:JI 
Baumeistern Thrän. Scheu Ul1d Beyer, die 11acb' 
~i~1anr.ler den Ausbau des Münsters mit strd:'~ 
oogen und Pfeilern, mit zwei Chortürmen UI" 

dCin auf 162 Meter erhöhren, höchsten Kirchtofll' 
der Erde in werktreuer Anlehnung an die aJt.-P 
Pli.ioe vollzogen. 

zu sagen: natürL.ch - oftmals die tollsten Ge- ,.tahle n K 'lg< , tn seinem Schloß Vale.n
rüchte verbreitet; ood Ludwig der Fünfzehnte ray am Kamin und orte Herrn Adolphe Tliiers 
war, offenbar in Ermangelung einer unmittelba- :u. 
ren Kriegsbetätigung, einer ihrer eifrigsten Wci
terträ$Jer· 

„Denken Sie". sagte ~ eines Tall<'s zur Her· 
zogin von Orleans. einer gebürtigen Prinzessin 
von Conti, „es heißt, der König von Preußen 
·ei gefangen Wld würde demnäcbst nach Paris 

Thien;, zappelig, hitzig, war verzweifelt. „Sie 
betrüben mich, mein Fürst'", sagte er. „Immer 
wenn ich mit Ihnen von Politik sprechen will, 
fangen Sie an, über die Frauen zu reden". 

„Aber ich bitte Sie. mein Freund", sagte er. 
„Das ist doch dasselbe)" 

So steht nun das Münster seit 50 Jahren voll' 
endet auf dem weiten Platz irunitten der roa]ctl' 
sc'>en Altstadt, ein Prachtwerk schwäbisdi'' 
Gotik mit cioer Fülle künstlerischen Sdnnu.cl<' 
:ms den Händen berühmter Meister, wie der l>"i~ 
cien Syrlin, Hans Multscher, Gregor Erhart 1il"' 

Hans Schaffner, ein Denkmal zugleich für ~ 
zukunftstrilchtigen Geist der Grwidergeschlechtet• 
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Wi rtschafts tei l der „Tüf'kischen Post" 
TÜRKEI ,: . B U LG A f\ 1 E N 

O~r Stand der Clearing-Konten 
l>ubO;e Zentralbank der Türkischen Re
gtlü lik hat über den Stand der bei ihr 
19

10
hrtA!n Clearing-Konten vom 25. Mai 

<)gen durc.h die Anatolische Nachnchten
da,,;,, tur e•.ne Mittellung ausgegeben. Die 
~· ~eroffentlichten Zahlen haben wir 

• /en.i~n vom 18. Mai 1940 gegenüber
•tslellt. 

Li•te 1: Cleorinii-Schulden 

land 
o...lochJ.,,d 

l<onto A 
Konto B 

18 .. \131 25. Al'1i 
Tpl Tpf. 

Schw"'1en 
Konto D 
Konto A 

z "'11llmen 

t 14.323.7t•l 
- 2-934. llMl 

11 3!!0.ll<KI 

2.471.700 
150.SINI 

2.3212<•1 
2.303.700 

824.5<HI 
639.f•oo 
712.7<•1 
574.llNI 
-115.611(1 
385. llMI 
216.Rlkl 

75.400 
123.700 
89.6(Xl 
4]. llMl 

27'1.300 
9.1 ()() 

20.408.4tMI 

t 14AOl.7t>I 
2.992.6lMI 

11.411.1.IW 

„ 2.457.500 
145.<NNI 

2.311.li<kl 
2.255.81Ml 

nu;m 
639.9<>1 
t>35.41MI 
564.!l<MI 
417.51•1 
385.tNKI 
216.StMI 
17~.21Ml 

I26.5W 
113.500 
28.400 

Liste 2· land . Clearlnii- f ord eru n gen 
Tpl. TpL 

lta""'1 
l' '<l>ech~ •• 
L· '"""lowakei nauen 

~"""' 

3.IMY.1.'llMl :1.1139.hlMI 
571.54Ml 572.200 

70.SIMI 7o.~(JO 

6.4tMI 

Z..""'nmen: 3 c. 1 oo 3.6.~9.0UO E .6h 
\1 rhebliche Veränderungen im Stande des 
ri:~rechnungsverkehrs haben sich in der ße. 
llie tswoche (18.-25. Mai 1940) nicht erg~ben. 
1 · 8•nune der türkischen Clearing-Verb 1 n d
.' c h k e i t e n hat weiterhin eine leichte Ab· 
~hlt\e erfahren und ist jetzt unter die 20-M;J
lt °"'·Grenze gesunken. Die Gutschriften 1\lgun· 
ci:,~J>ani•ns sind aus der Liste der türkisch.ei1 
•l!o lßg.Schulden verschwunden; es scheint 
<l eine Auszahlung an die spanischen for· 
& "'"1g»berechtigt.n bzw. eine Aufrechnung g•· 
1:'1 <lie Forderungen de< turkischen Eierausfuhr· 
~ erfolgt zu sein. Die Summe der (ürki
llorn Clearing - G u t haben in anderen Län· 
dtrt. hat '\Ich ebenfa1l\ nur unwesentlich geän· 

Ankaraer Börse 
3 Juni. 

Bt~· 

WECHSELKURSE 
Eröff. 

-·-
!).24 

163 :.o 
2 967.) 
8 28ö0 

29 272ä 

Schluß 
-.-
-.-
-.-
-.-
-·--.-

~ 000 Reichsmark) 
Ntw n ( t Pfd. Stlg.) • 
Panl0 rk ( 100 Dollar) 
~a 000 Francs) . . 
Clen1 (~ 000 Lire) • . 
~lllst 00 Franken) . . 
Bru~dam (100 Gulden) 

~!~•n cffuOOlel~a) . ' 0:9'91~ =:= 
~ia (IOO Le~~) "'.en) · J.9s:.o -.-
Ma~JIQO Kronen) -.-
War••L (IOO Peseta) . l u:.:; 
Bud-1•u (100 Zloty) -·-
Buk •Pest (100 Pengö) 2~.84 
Bti •rest (100 Lei) . o.s2:, 
V0kirad (100 Dmar) . :J.8[12:. 
St0c0 hama ( 100 Yen) . . 38.632;; 
M0s~ho1m (100 Kronen) 31.00,;o 

au (IOO Rubel) . -. _ 

-.-
-.-
-.-
-.-
-.--
-.--.-

Uc~e Notenkur>e werden nicht mehr veröf!ent· 
auf Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
~ di.e handelsüblichen Wechsel und gelten da· 

lli<:ht für das Einwechseln von Banknoten. 

Horn-Verhg, Berlin SW 11 

~~*~ 
~~ 

R oman von Banns Reinholz 

-~-

„s;~u. Hdene Merte-n~. d~ ~sitzerin der 
~, -_'QQQ~on Se1..-blick„. til~ selbs.t in da.-; obe
d~ St0c.kwerk lhrer Villa hinauf und klopfte an 

'f!,.'fu, des Zimmers 18. 
~~ar gt."llau 1 Uhr morgens. lmme.r~ et;'-·~s 
tlot:h ~nlich für Frau Merrens, wn _diese Zeit 
~r ~nen ihrer c· tc auf:usuchen. Sie war da
~ auc.~ in einer zu ·nc:test etv.·as unvollk~t>-
.... 'l'Oilette, von der zunächst - und zum Gluck 
~ llur der etwas au.sgeblasste. ehemals geblümte 
~~l\J'ock zu ~eben v.'31'. Sie \\"ar sich auch 
":ntti haus bewußt. daß sie in dieser Aufmachung 

Da ewa,s komischen Eindruck machte. 
ltt ihr auf ihr Klopfen nicht gldch qeantv.:or
~ \\>Urde, überlegte 8ie gerruk, ob es ~icht bes
fl'\ili \\>dre, wieder .schlafen zu gehen und roor_QE"n 
i. n..~•n Aufirag au.uuführen. Aber dann „1eg-

Si:11 das Pflichtge~I •n ihr. . 
~\ klopfte noch einmal an die Tür, und d1€'!>--
~·1 mehr Erfolg. 

'l'Ür tllch konnte ~ höttn. '\\"~ sich hinter ckr 
~ ~ Zimmer,s Nr. 18 jemand in seinem Bett 
ra~ \l/älzte. Sie hörte das leise. krii~e Gc
"1Jaf der .Nachtt.i.schlampe und ein paar ver-

„fi <ne Ton<. S 'l'T Rechtsanwalt", rirf sie nun halblaut. und 
\laß Anr...i., hatt? offeruichtlich den ErfollJ. 
>,~r so jah aus d«n Schlaf geri.Ss<ne lk
~ des Zimmers Nr. 18 vollstänclig mwiter 
1,,:. Jedenfalls hört< .sie gleich darnuf schlür
tttui Sdtritte, jemand näherte &11.:.; der Tür, 1.llld 

ll. "'urde di<'>< wn cinen Spalt breit geöffnet. 
... 'k,hta"lwalt Dr Fri~ HeUwlg stttkt? sei

ii;0of h;ndurch. 
~ rr}eh, Sie sind's, Frau Mertens?" sagte er 

1'„unt. „WM um alles in der \Veit ... 
.J).~ M.ertens .Legte den Finger auf den Mwl<l. 

l!i;;' 1"' Herr Doktor - hier scl.Jäft schon alles. 
·~ !St für Sie gekommen, der Bo-

Preissenkung für Rohwolle 
Durch e;,~ Verfügung de:s Handels 

mi1ruster~un1, \vurde der AusfU!hrprci>S für 
Rohwol';e um 15 Kuru~ herabgesetzt. so· 
weit die auS\jefiihrt"n Waren für Frank
reich und England sowie für solc'he Län
der be:st mmt ,ind, die den Geigenwert in 
freien Devilsen bezahlen. 

A1L5fuhrzahlen 
Sl"il d1.:m Beginn der Ausfuhrsaison bis 1u1n 

18. J\1ai wurdt:n aus dem Hafen von lz.mir nach 
dem Ausland 57.225 Tonnen Rosinen, 
darunter 39.565 Tonnen nach England, ausge· 
führt. Oie Verschiffungen an Feigen betrugen 

in der gleichen Zeit 28.486 Tonnen. Hiervon wa
ren 10.690 Tonnen für England und 5.466 Ton· 
nen für Frankreich bestimmt. „ 

In der genannten Zeit wurden aus lzmir nach 
dem Ausland ferner mehr als 10.000 Tonnen 

o t i v e n ö t ausgeführt. Davon waren allein für 
ltaliCTl 8.223 1·onnc11 bestimmt, während der 
Rest nach den südamerikanischen Ländern aus· 
gehthrt "·urde. Der Gegenwert des ausgeführten 
Olivenü1.; beläuft sich auf rund 4 J\\Hlionen Tpf. 

Zollennäßigung für Schweröl 

Noch einer Meldung aus Ankaro wurde 
die Zollgebühr für Schweröle und deren 
Nieiderschläge, die bisher 6 Tpf. für 100 
kg betmg. auf 1.- Tpf. herabge-setzt. 

Erhöhter Bierverbrauch 
Nach ein1er Zu· .-,.m1nenste.!lung der Ge„ 

neroldirektion der Monopole wurden von 
der Monopolverwaltung seit Augu'St 1939 
bis Ende März des laufenden Jahoes. also 
innerhalb von 8 Monaten, 3.354.000 Li· 
ter B11er verkauft. Oie Bierumsätze des 
Vorj:ih1es beliefen s;ch in der gleichen 
Zeit auf 1.144.000 Liter. 

Liquidation 
O;c vo1 mt:hreren Jah:rt11n zur Abwicklung der 

lf'nghschl'n FinJnL- und Kreditgeschäfte mit der 
1\irkl"i gugründetc cng~bch-tii.rkische Komma.n

dit Gese!lscha.ft \\·urdc - -entsprechend dem sei
nerL.t.'it hcka.rultgL•gebenen Beschluß - nunmehr 
aufgelöst, urvd der Sl..:ncrzeit als Vertreter der 
lie;;ells.halt beslollte Etibank,Direktor Reli 
'feksan, ·ist a.us Ion.<l()n nach ck.~r Tiirkei zurück
g<!kehrt. 

Na.ci1 dein letzten zw":chcn der Türkei; und 
Cn.gL.in<l obgeschloss.cncn Abkommen \v:rd sich 

jetzt d:e englische Regierung selbst 1nit d~r 
U11n.:hfiihr111~g der Kredi•geschäfte befasSt:n. 

Geschäftsbericht 
der Kreditbank 

Soha, Anf. )um. 
Der Verwaltungsrat der Kreditbank 

( Kreditna Bainka) in Sofi.a,, die der Deut
schen Bank nahesteht, und über ein Ka
p>tal von 50 Mill. Lewa sowie uber Rück
"aigen in Höhe von 36 Mill. Lewa verfügt. 
l<:gte der 34. ordentlichen Hauptver
sammfiung der Bank, die a'm 27. Mati 1940 
in Sofia stattifand, über das letzte Ger 
schaftsjaQir einen Bericht vor, m dem es 
heißt: 

Das vergange·oe Jahr stand von seinem Be
ginn o n L~n tler dem Zeichen einer starken poli-

1bchcn Unruhe .. (.kr Ausbriuch dt'S Krieges stell
t\! nicht nur die kriegftirhreOOen, sondcn1 a.uch 
die 11\."Utri..ilcn Länder vor Probieme, zu deTen 
Be\\'ält.igung a.lle verfügbaren Kräfte herange
zc,gen "'·erden mü~n. 

Die \\!irtschaftliche Ent\vickb1ng Bulga.r'ens 
i5-1 wahrend des Berichtsjahres von ckn poHti

~chen Creign:ssen noch verhältnismäßig \\·en1g 
btt:influllt worxh:n. Trot~m haben sich auch 
" ier schon Ein,gritffe des Staates in d;e 
\ erte'lung der Rohstoffe, <lle Pr ·sg""1altung 
111h.J andere Gi:biete a.ls nohv·t.•udig ern lesen. 

Nt~ben <.k:r Pfl\.'!ge der ·OOreits bcstchc.~nden 

Allsla.nd!llhezichungein "\vunde von der RegrJerung 
die h1itiathcc zur ErsohlieBung neuer i\1ärkte 
Jurch dL•n Abschluß von H J n de 1 s v '\! r t r ,j -
g c n l~rgriffen. Die Bestreibungdl1, die für die 
Ausfuhr tx>:Shmmten Pnodu.kte mehr uni<l mt!'hr 

.den \Vünschen der ~n Frage kommenden Käufer 
anlupJssen, sind auch in1 abgelaufcBCn Jahr 
1n;1 ·Erfolg ·\vei1crenhvKJ.kelt \VOrden. Erfreuli
cOCnvcise hatte das Land eine g u t e Ernte 
zu verleichnen, und die v-e r besserte 11 

Pr e 1 s e \\·.irktcn sich SO\\'Ohl auf die Kaufkraft 
<ll'r Bevölkeflung ais auch auf <lt'n iillneren und 
~iußeren \Val'\::n\•erkehr günstig' aus. 

Der bulg-arls4.:he Au ß e n h an de 1 hat wi.e
der;un1 ~ne Erhöh1111ig erfahren. Es \Vur<le.n c·n

·gt:führt: 
im Jahre 1939 - 389.000 t im Werte von Le

wo 5. 197 J\l•liooon 
im jahre 1938 382.000 t im Werte ~on Le-

'"a 4.934 ,Millionen 
Lilld ausgeführt: 

im Jahre 1!)39 543.000 t im Werte VO>l Le-
wa 6.()65 Millionen 

im Jahre 1938 - 500.000 t •im \Verle von J.e
wa 5.578 M.illionen. 

FJ ergibt sich ,;omit hir da< Jahr lq39 eön A k· 

Ausschreibungen 
1tei1 ·m ii t t t• I 1m vt~raMchla.gten \V~rt \•an 
10.000 Tpf. 8c1.irk~krankenhau:-:. in lz.mir. IU. 
Juni, 11 Uhr. 

R ü n ,t gen f 11 rn e Jm veranschl:igten \Vcrt 
von 1.500 1"pf. Bczifrk~kr:irikenha.u.s ;n lznür. 10. 
Juni, n Uhr. 

Zen tra 1 h-c i zu n gsa n 1-a.ge, Wasserlei
turlig, 1--'~rnspn:Ch't'r t111d e!ektrjsche Anl.agen in 
einem FlugZtt:"ugschuppen. Einkaufskom111i~i;Pon 
des Vcrtt""kligruugsnllnt~teMtrns, Abt~ilung Luft
waffe. 17. Jnni. 

Aufzug ·rn der J.Ch:nlri,ilschen Khnik. Ko
s~cnvoronschlag 12.615,50 Tpf. Elnkaufkonvmis
•ion der Universiti1t Istanbul. 17. Juni, 15 Uhr. 

Benz j n, 1.200 Kannen im veran5eht.JJ!tcn 
Werit von 4.230 Tpf. St:l<ltverwoltung von lzm<r. 
14 . Juni, 16. Uhr. 

Z -e in e n t r o h r e mit einem Durchmes..-;er 
von .tOO m111, 520 Stlick im veranschlagten Wert 
von 1.248 Tpf, 1. Betriebs<füektion der St'.l.ats
bahnen in llay<larpa~n. 17. Juni, 10,45 Uhr. 

D c s in f e kt i o n s an l a g e .;n der r. Chi
rrrg~chien Kl'1t'k. K~tenvoranschlag 1.428,76 
~rpf. Uni\'t.~rsität lshanbul. 17. jun ·, 15 Uhr. 

W ;i c h t e r - K o n •t r o l lu h r e n , 22 Stück 
tm vcronschlagten Wert 'von 1.166 Tp!. 1. lk
triebsdirc:ktion der Staatsbahncm in t-laydarpa~a. 
IR. Juni, 10,45 Uhr. 

II a 1 f t er, 2.000 Stiiok li:rn ve.ranscholagh."11 
Wert \•?n l.fJOO Tpf. J\\ilitäriintenda.ntur in 
Istanbul-! ophan~·. 17. Juni, 14 Uhr. 

Sporen, 3.ooo P .:ir ~m veranschl~gten 
\\lert von 1.800 rrpf. „\\id:itär-lntendantur ·n 
lst;;nbul-Tophane. 17. Juni, 14 Uhr. 

te ragt, e• sollte auch nachts bestellt "·erden, 
und & ... -

„Schon gut", seuf:te Dr. Hdlwi9. nahm i'.lr 
das "l\•lrgramm aus der Hand. murmelte etv.-as. 
was v.ie t"in Gute~Nacht-Gruß klang, und schlol\ 
wk<lcr icL~ die Tür. 

Prau M •rtf'ns blieb, von die~r kurzen Ab
fertigur.g üherr.a5':ht. ncx:h ei~en Augenblick \.'1n
pört vor d r gcschlo.'lsen('tl Tür stehen. Da J:x
kam dic~'r- Ml"'n~h nun mitten ~ der N<1cht 
ein ~fdenrnrnm, t>in <loch ·nunerhin h001st unge
wöhnlicher Vorg:ing, tvid .„tatt ihr rl'J.11 d •. nikbJr 
zu Sl'in, daß aie es ihm sofort gebracht hatte, 
sagte er h·diglich „Schm gut'· - und das war 
all s! Nein. dilf Welt war v.•irklich undankbar 
Wld wußte die ~lufopfcrnde Hilf~berei.tschaft ci.„ 
n1:r fürsorgrrisc!1en Pcn!'>ionsv,:irtin nicht immer 
gt>hühr..·n-i zu schätzen. 

lru:wi'>Chen hatte Rechtsanwalt Dr. Frit: 1-lell
v.:ig die große Dt.>ckenl.Jmpe eingeschaltet und 
-.var dann auf den Bettrand niedergeslUlken, d.15 
Telegramm noch Ltnmcr g.;!sc.hlo!'>...,._.n Xl der Hand. 

Dr. Fritz Ht·U .... ·ig v.·ar erst 35 Jahre alt. Sein 
G~JJicht :.eigte mark,intE' Züge. Da er trotz seiner 
viE'len Arbelt i.nuner Uit gefU!lden hatte, mclir
ma.ls in ck>r Woche tüc.'1tig Sport zu treiben, hat
t1.~ e-r steh eine Schl.inkhoe-it u1\i Geschmeoidigkelt 
d~s Körpers bf\lo'dhrt. um di.c ihn m<:>ncher benel
d.:te- Nur ilie li10re fingen an,. lichte Stellen tu 
:cl~1en. W71$ Jein erfolgreic11e:n J\zp,,:alt gelegcnt 4 

lieh ein('n Seufzer l'ntlocktc. 
Er hielt da.'t 'fc1'egr~1mm ab\vilgend in dl•r 

f[and. Wa.„ konnte es brjngen? Ein Telegramtn, 
das ihm nachts L"l den Urlaub nachgeschickt 
v.·urde1 

PHlrzlkh durchzuckte 1hn ein Schreck. W1t!1•1 
das Tt"le>.)ramm nun von ~iner Frau k..un? Zw-n 
ersten Mal in dl'n 5'Cchs J.ahren seiner Ehe W:lr 
er o~ne Ulla in :icn Urlaub gefahren. Es oolltt 
einmal, v.·ie Ulla sich a~rückt hatb!', eiu 
richti9"r Urt11ili v.·erden. .. Und dazu„, hattE Ul
la ku.:hend erktirt. ,.qehört auch ei:unal ein Ur
laub von der E.he!" \Venn nun Ulla etwas pas
siert ~.:ar? 

t-:.-; kostete ihn eini\")e Ueberv.indWlg. bis er 
~ich ~nts..:hHcßen koruHe, d1:n Urn.schJag aufzu
rcißen, der das Telegramm barg. 

Verstilildnislos starrte er auf eine Ziei.le, die 
den Inhalt blldete: 

11
erbitte sofort btsuctl pu.nkt bin in höch.ste.i.· 

Pumpe, f:ihrhare, für die Reinigung von 
JS'an„1lrohrot!f'I . Kostenvoranschlag 1.800 Tpf. 
Stadtver-waltu.ng von lzmir. 17. Juni, 16 Uhr. 

Atltob11s-Ers.a1tzte ·i\e iln veranschlag
tt'1l Wert von 4.427 Tpf. Staidtver\valtung von 
l1mir. 17. Jun;, 16 Uhr. 

S t r a ß e n - und Ku n s t b .a u t e n in1 ver
anschlagten Wert von 531.518,64 Tpf. Vilayet 
Zonguldak. 17. Juni, II Ultr. 

.s.1ra.ßen w a 1 ze n. nie Ausschreibung des 
i"1.1n1stenums fur Oeffenthche Arbeiten ül:>t::.r d~ • 
L"'1ettmg von l~ Straßenwalzen zum 9. J11li ds. 
J. ~tauf unbesttmmte Ze>t verschoOOn ,vor.den. 
Lok o m ob i 1 e nebst Zubehör im veran"Chlag
ten Wert von 3J.600 Tpf„ Einricht11n:g einer 
Kraft ze n trra 1 e einschl. Transfonnatoren 
(27.485 Tpf.) Material für elektrisch<> Leirungcn 
einschl. Montage (20.507 Tpf.), Kupferdraht, 
14.930 kg (18.098 Tpf.) und eisernes Ma.ter"11 
(3.650 Tpf.) L'1stenheft 3.00 Tpl. Stadtwrwal
tung von Tu,gutlu. 13. Juni, 14 Uhr. 

Straßen b 3 u zw'isohen Tek 'rdag1 und 
Malkara, 8.100 m. Kostonvomnschlag 50.704 50 
Tpf. Ulstenhdt 2,55 Tpf. Direlction ftir die o'er
fentlichon Arbeiten in Tekirdag1. 19. Juni, 15 Uhr. 

Meta 11 putz m ~ t te 1, nuss.;ge, in1 veran
schlagten Wert von 772,50 Tpf. 1. Be\ricl>sdirek
tion der Staatsbahnen in Hayklarpa!,13. 19. Juni, 
10,3() Uhr. 

Elektrische Bedarfs:lrtikel, 37 Lose im 
vcranschl:igten Wert von 1.400 Tpf. M.„noµol
verwaltung in lstanbul-Kabaro•. 17. Juni 14 30 
Uhr. y 

1 
' 

gefahr", stand tifl dem Telegramm, und daz.u dte 
Unter~hrift: Werner Vischer. 

Nein. Dr. Fritz Hell"'ig begriff diews Tele
oramm ntcht gkich. Das einzige, was er 2wiächst 
in sich aufnal1n1, v.·ar die Tatsache, daß mit Ul
la ni..:hts passiert war. D:.e~r Gedanke ließ ihn 
'"·ieder ruhiger \Verden. 

Also \Vemer Fischer war in Gefa.lir Wld tele~ 
graph.iert.: iJ1m darum. rwoher \VUßte Vischer 
übrigens se-ine Per~n-AdreS51?7 Der Recht~~walt 
~b .sich sofort die Antwort: Vi.\Cher wird bei 
Ulla angeruf\"n haben, wtd sioe wird ihm aus~ 
n.1Junsweiw die Urlaubsadresse .ihres Mannes llt:~ 
oeben haben. Allerdings ~att.e Dr. Hellwig mit 
~iru.>r Frau vereinbart, d.lß sit nur in den aller
drinjendstcn Fället seinen Aufenthaltsort nennen 
sollte; denn er wollte währC'tld des Urlaubs von 
berufhchen Dingen eirunal gründlich verschont 
bleiben. 

Also mußte auch UUa die Uebeneugung ge
wonnen haben, daß Werner Vischer, der seit 
kurzi?fll 2u den Klienten Dr. Hell\.\·igs gffiörte-, 
e-irwn v.•irklich Z\.\'ingenden Grund hatte, seinen 
A1wall sofort zu sprechen. 

„bin in Oöchster gefahr", tel~raphicrtc \Ver
ritt Vtscher. 

V.larum, zum Teufel, kam er denn nicht ein
fach hL•rgeh1hren? Ueberhaupt - -....·as hi4?ß denn 
d.1s? War Werner Vis<:her etv.ra schwer krJnk 
geworden? Dann sollte rr einen Arzt uufsuch\'ll 
und se1nn1 Rechtsan,valt in Ruhe l"ls.o:;enl Fürch 
tete er rur Utib und Leben? Dafür gab es die 
Polizei. 

Albern y,;ar d.is. ci':"lfac~ albern! Vk>lleicht 
handeltf' es .o;.ich v.·ieder wn jrgendeinen Venraq. 
den Wttner Vischrr cnt\vorfen haben v.'oilte. 
Oder wollte eT am Ende noch einm.il .sein Tc
strunent ändern, das er eTSt v.ier Tage von HeU~ 
wiqs Abfahrt jn den Urlaub wngestoßen hatte? 

Aber dann brauchte er doch nicht :(.! .schrei
Nn, daß er „in höchster Gefa.'lr" sei! 

Dr. HellwilJ be<Chloß jtdt!!lalls, nichts ru 
überstürzen. Jetzt, mitten in der Nacht. konnte 
er doch nichts mehr unternehmen. Der erste Zug 
nach Berlin fuhr morgens wn 8 Uhr, so lange 
mußte er auf }eden Fall wartoo. 

Während er die Nac~ttischlampe auslöschte, 
fiel ihm ein, daß ViSCher die Worte ,;in höch~ 
stcr Gefahr", die dem Telegramm seinen beson~ 
dertn Akze.nl gaben, wahrscheinlich überhaupt 

t 1 v ~ a 1 d o \flOß l.t:i\\'3 868 ·~1i1Honen .t,reg~nübcr 
k\\«L 64-t J\1:Uionen iin1 Ja·hre 1 !"138. Untt·r dL'n 
Aus~uhf'\'r1~ugn:·sen :;t.aOO in.ach wie vor der 

Tabak 1nit Lewa 2.486 f\.flL'onen a.n er,ster 
StLilk·; .t.'S tu~gte-n 0 b s t, tefls ·n frtsohi."nl, tl'il~ 
in verarbtfll·tem Zusta.nd, mit Le\v.1 1.142 J\til
lio n, E 1 er mit l..ey..·a 512 .\1ilhol'K"n un<l Ci e -
t i Je nüt ~v.·a 443 .J\1illionen. Bemerke-ns
•vert tSt <lie im a.bgelaufenen Jahr crstmi'.'lt:ig er
folgte Ausfuhr von Wein rim \Verte \'On t.•1\v:t 

1.e\\ .1 125 ~\1iUK>ncn. 

D"t.~ bulgariscben St 3 a t s f n an z c n, für 
<k.ren ge:;uOOen Aufbau scit ti~r Reihc \'Oll 

Jahren große Anstrengungen gemacht \Verden, 

\•. ~en a.uch ii111 .a..bgclaufenen Jahr e-;ne erfrculi
<'he Ent\vickh1ng auf. Sa,vohl in1 oixlentlich~n 
Uudgd wie ,im Budget der Sta.:illichen Eiiscn
bahnen \vurden lkberschüsse era.ielt. 

Dre Geschäfte1unserer Bank haben sich 

zufrM..-denstcllend gestaltet. Unsere Umsätze h;i
~n s1oh in1 Ver'lauf der ßetz,ten '-'i<v Jahre bei
nahe \"crdoppt·lt, i.e betrugen: 

1939 
1938 
1937 
1936 

.\\ Uhonen Le\\'3. 
26.171 
20.288 
18.126 
13.464 

Bt:• Jer AhrecJ1nungsst .... 11e tnben w·r un1ge

stt•t. 

1939 
193~ 

A1flltonen Lc-\\'3 

3.200 
2.801 

Auch im s~riohtsj.ahr sb.and-e11 \Vjr in der Ab
r~chnung \\.·ie bish~r nach der Bulgarischen Na
tic_,n,1lb.'.lnk an erstier Stelle. Dte Bila.nzsuinme 
ist \.'on J.ewa 852 ~"'\ilMonen iin Jahre 1938 auf 
Lc-\\·:i 1.021 .~lil~ionen im J1hre 1939 gc .• tiegen. 

Un'St'lr~ ~r;ihgk~"l)t hat, wi.e schon aus <l~n vor

stehenck.'11 Ziffern hervorgeht, a.uf ·alkt1 (je
!X:häi ~g-cbicten eine \V~ ite re St e4ge ru n g 
-erfahrt-n, in~besondere haben \vir auch ~nt! 
nicht uned1l"bliche Steigerung '50\Vohl der Han
dels- :1\s auch der Spareinlagen zu YCrLeichnen. 

f)ie V.crpUichhlngl!n <ler Bank \\"arcn a.m 

Bilanz.,tichtagc in Höhe von 72% durch liquide 
Anlagen (l<.'.tSSll'1100.tände, Guthaben bei der 
Bu,garischt:n Nation..1lbank, der Abreoh.nungs

stellc und Banken, Wi1..•chsel, bei der Bulgari
schen Notionnlbank OOloil>lxtrc Wertpapiere) 

gedeckt. 

Uas Ergebnis dt:-s vertlosset1dn Jahres t>rlaubt 

nach sehr vorsichhger Btm·ertuttg dit:'r Aktiven 
1100 nach Rlickstellung der für die Deckung 
von z.wdfc.•lhaftl.."11 Forden1ngcn ootwt:ndigen 

Betr~1ge \\'?e ·n den Vorja.hren eine Ver t e 1-

l ,u n g "'o n 5% und dje Erhöhung <les R l'"
~ er\' et o n d s 111 Lewa 2 ."AiUioncn, der da~ 

tnit l.kn Betrog von Le\\-a 3R J\1.illionen erreicht. 

N:ich Kürz.ung der HJndlungsunkosten, 

Steu"'1'n und Abgaben \'erbleibt ein 
Rein g e ,v in n \'Oll Le\\13 4.845.®.t,'12 
der ~ich um dt.."fl Vortrag :ius 

dem Jahre 193~ von Lewa 1.873.957.26 

auf Lewa 6.719.n52,18 
erhüht. 

w ·r schlagen vor, hiervon l..e\\'3. 2.(X)()JM)(),-
cicr gesetzHc.hen Reserve 7JUZU

\\"ei~~, .auf .unser ~1pital von 
Lewa 50 J\tillionen 5% Divi-
den.de zu verteilen Le\\·3 2.500.000,-

~~tLungsgl'flläß <lein Vern·a.1-
tungsro.t z.u vergüten Le\va 484.@,·-

und den Restbetrag von Lewa 1.735.352,18 
~uf neue Rechnung vornitragen. 

',4;GYPTEN 
Staatsbank 

Kairo, AT1f. Juni 

Der Minlsterrait hat den Ge:setzennwurf 

über die Umwan•<llung der Ae>gypoiJschen 

Nationa,Jhank in eine Staatsbank an9e

nommen. 

1.ur gewdhlt hatte, um auf Hellv.·ig einen Druck 
;11.LS:uiihen. Natürlich , das "\Var es, V.isc~er v.·uß
te genau, daß Hellwig seinen UrL"Iub nicht unter
brechti v.·ürdc. wn einen VertragsentWUrf zu 
n1acht>n od~r ein neues Testament auh:usct!en. 
0.J hatt'-! er eben zu einer kleinen List g<"griffe:n 
uod .. höch.„te Gefahr" erfunden! 

Trotz dieser benuhiqcnden Erklatung. d:.~ sich 
Hdlwlg da :-u.'Ol11JT1cngcreilnt hatte. konnte er 
nur schv.~r Schlaf finden. Er s.c~rec.kte mehrmaL'l 
;m Schlafe err.por, und rinmal war es ih1n, als 
st-ien Yisc~n; Augen auf itY.l gerichtet - diese 
Augen, die der Rrchtsan .... ·alt mnnchm.il schon 
al'i unheimlich empfwxlcn hatte. Nicht da.ß sie 
nof 1-leimtücke oder einen 3".lderen schle<:htcn 
Ch.-uU.kterzug schließen üeßen. AbeT i~ d~~n 
J\u1cn hatte oft eine qeheime Unruhe, euie son
derbare Scheu gestanden, d:e (l'Ul' sch~1t zu 
dem SOnst so selbstsicheren \Ye!'.ffl V1schers 
paßte. 

U1n 7 Uhr morgens hielt es Dr. Hell\\ig nicht 
Hjnger im Bett aus. & fühlte 111ic.~ w1~ zerschla
gen. und auch die mächtigen Fluten kalren Wa.'>
seri:. die .er sich gleich darauf über dei Kopf 
goß. be.„~rten seinen Zustand nicht sehr. Zwan
zig Minutl'TI nac:h 7 Uhr hatte er sich entschlc:>s
sen. auf jeden Fall nach Berlin zu fuhren. ~.1n 
MLnutcn später hatte er Frau Mertens seinen 
Ent"lchluß mitgt>tcilt, ihr in Aussicht gi'Stcllt. ~ß 
el' vielleicht morgen oder doch übermorgen \.\·.:„"
derkommen würde, und dann vorsichtshalber s.e1ne 
Rechnung bezahlt. 

Der Handkoffer war in fünf Minuten gepackt. 
D-ls große Gepäck kennte ein~tw~Hen hier blei~ 
bcn und schlimmstenfalls nar!1geschickt v.·erdc:n. 

So blieb ihm gerade noc.h die Zeit, vom BaM
hof aus in e-i:nem Tciegramm seine Frau von 
se;ncr überraschenden Rückkehr aus dem Urlaub 
zu benachrichtigen. ' 

Da fuhr au..:.h schon der Berliner D-Zug m. 
• 

Er C..ih Ulla schon vom Fenster seines Abtl.'ils 
aus. Sie spä~1te mit angstlichem Blick die lange 
~'agrofront ab, und als er plötzlich vor ihr 
stand. fuhr .sie erschreckt zusammen. 

· ,,Mcin Gott. Fritz - was ist cknn nur ge
schehen? Ich bekam solche k1gst, als ich de.in 
Telegramm erhi.eltl" 

,,Aber Kleine.s", tröstete er .sie, „ware mir et-

G R 1 E CH E N LAN 0 

Fortschritte 
der Getreideschlacht 

Athen, Anf. Juni. 

Der über die griechische Wirtschaft 
veröFf.enthchte Beoicht des Obersten 
Wirtschaftsrates lbeh<1ndelt u. a. auch den 
seit Jahren aufgenommenen Kampf zur 
Sleiigerung der Weize:nerzeu9u111g Jm 
Lande. D:is Bestr~ben zur Steigeru!l'g 
der Erzeugung landwirtschal'tlicher Er
zeugnisse wurde im Jahre 1939 be
sonders intensi-,·iert. Obschon man noch 
nich,t von einer Autarkie sprechen 
kann, zei\jt ·di·e Stanistik doch, daß 
eine bedeutende Steigerung der la.ndwirt
schafolichen Erzeugung bereits erreicht 
wurde. Oie i.m Vergleich zu 1939 um 
170.000 ha größere bebaute Fläche weist 
auf eine bedeutende Abnahme der 
Br.1chfelder hin. Vielleicht ost darin der 
Grund zu suchen, 'v.:i1rum ·dc-r Ertr~19 je 
Hektar 1939 kleiner ausgefaben ist als 
1938. Aus den bis jrut vorliegenden Zah· 
len kann mJn die Folgerung ziehen. daß 
die Erreichung der Auta·rkie Grieche:n
larrds nioht von der Ausdehnung der An· 
baufilächen. die übrigens ihre Grenzen 
hat. sondern eher von der Ertnogsstei9e
"'"9 je Hekta.r abhängt. 

In qua,ntitativer Hinskht brochte 
1939 eine bedeutende Steigerung der 
landwirtschaftlichen Erzeu9uT1y, beson· 
ders für Getreide und Hülsenfrüchte. Die 
Getrei.cfeernte .:.1'Jlgemc1n konnte 1m Ver
gleich zu 1938 einen Mehrertrag \'On über 
121.962 t aufweisen, indem sie die Ge
Silmhnenge "·on über 1.79 Mill t ie-rreich
te. Die Weizenerzeugung hnt mit einem 
Me:hrertrag vcm 61.851 t die GMJmtmen· 
ge von 1.01 Mill. t erreioht. Eine Ver
ringerung der Ernte stellt man nur bc1 
Kor·nchen und Futtermitteln fest. Bedeu· 
tend war a'llch die Steigerung in der Ern
te vo11 ölhaltrge'n F.J'iichten und Baum· 
wolle. 

Die anyelbaute Gesa,mtfläche 1939 er· 
reichte 2,58 Mill. ha. Di" mit Getreide 
bebaute Fläche benrug 1.72 Mill. ha ge
gen 1.6 Mill. h" 1938 wnd 1,1 Mill. ha 
192 . Die mit Weizrn bebaute F:ache be
trug 950.000 ha gegen 860.000 h:i 1938 
und 530.000 ha 1928. Die 1939 m t Ge 
treide bebaute Fläche hat also m Ver
gleich zu der des J<>hus 193S ·ne Ver
flrößerung um 7.4~1 und die m1~ Weüen 
beb:rnte eine solche •on 10.6'~ 0uf:uwei
sen. Eine 10'< i>ge Steigerun·g für die 
Weizenernte und e~ne 6.6~-; i.ge für dtc 
Getreideernte überhaupt hat i1n Ver<Jl"ich 
•u 1938 der Anteil ·der heimischen Er
zeugnisse a1n Veribrauch au'S'gcm.:icht. Üt"r 
Antiei! der heimisch.eo Erzeugung am 
Wei·zenve1•brauch i1st 1938 mit 74'' aus
gewieoen. Im Jahre 1928 hatre .di">er Pro
zentsatz 40 betra,gen. Der Ante1'. der hei
rni~chen Erzeugung .am Getreide'\~e.rbrauch 
überhaupt hat im Jahre 1939 einen Pro
zentsatz von 79 gegen 57 in 1928 erreicht. 

Vom Olivenölmarkt 

Athen, Anf. Juni 

Die Nachfrage n:ich grie<:hi.schem Oli

venöl. besonders aus Nord- und Südame

rika hält a'n, Die Preise stiegen m den 

ktzten Wochen um 1 bis 1,50 Dcilkir auf 

30.75 lbi~ 31.50 Dolla·r je 100 kg cif New

yo!1k. 5cdge Industrieöle erzielten Preise 

von 25 bis 25.50 Dollar. Für die Zeit vom 

1. 5. bi~ 31. 7. 1910 wurde d,e Au'1fuhr

abga•be auf Olivenöl a.u[ 2 Drachmen je 
k.g erhöht. 

was geschehen. hätte ich doc'1 wohl nic:ht kom-
men kö 1 r ....-:1~ · K 
b 

llO('f"J. ......""""" a1e1n ind, tst ein.e sehr 
rauchbarE" Gabel" 
&i~t" Worte konn~n Frau Ulla '=lic:ht gleich 

heruh1gen. Ihre dunklen, kindlichen Auge-n forsch
ten furchtsam in seinem Gesicht, als könntoo sie 
dort eine Erkläru.ng finden. und d:i Dr. H llv.ig 
l<ltsJc.liltch sehr tibcrnächtigt aus.s:i.h, v.\.ll'de a:le 
ln ihrl.'"r liurcht nur bestärkt. 
. „I~gc~ct\lo·as. muß doch geschehE'n sei':l„, drang 

sie in ihn, v.·ilhrcnd die Kraftdroschke sil" nach 
ihrer Wohnung im \~~('sfim de-r Stadt brachte. 

F...r sah sie lJcht:lnd an. 
„Wa_.„ soll gesc~1ehen sein? Vischtt „„·111 mic.h 

c:prechen. aber das \lo"Cißt <lu Ja -....„ah.rscht~jnl'ch." 
.. Vi<;<:.her? Richtig , Cf' rief vor einig('n Tag...-n 

an. weil man ihm in deinem Büro erkl.irt hattt•_ 
daß deine Adresse- dort unbekarnt sei • 

_..I-iat er dir gesagt, v.·arw.1 es ihm so v.ichtig 
sei. daß 'l"r ntich unl:x:dingt iprechen mü.sse? 
frdf,'te \.'I" gespannt". 

Frau Ulla mußte übe.dcgen. 
~Er sagre et,vas Javc.n, daß er dich ' elle1cht 

aufsuc'"ln.' v.·ürdc, aber es ~i nicht so tJrjngend. 
Da gab ich ihm de.ne Adresse". Vischer ist ja ein 
netter. K l'.rl. und cr war dir immt.'r sympathisch, 
da 1'~bc ich mir gt'ddcht, du würde-st ain Ende 
O:tr.lic:ht böse st"i.u, \1renn ich ihm ~. \.\ollin 
du grf.ihr('n bist"'. 

Dr. Hdlwig \VU'f'de nachdc:nklic'1. 
„Da,. ist immerhin sehr merkwürdig", saJtt> er 

nach einer Weile und zeigte d.'Vln ae1ner Fr.tu 
<las Telegr;unm. 

Fr~1u Ulla ..... ar be~tUr:t. 
„Was ~utet das?" 
Darauf konnte Dr. Hclhvig auch k nt 1\nt' 

wort geben, 

„Ich werdic bei ihm an:uft.~. sowio:! wir 1u 

Hause sind, Vielleicht nuß id1 rofor!. zu ihm 
~eh Kladow hinaus". 

Seine Frau sah ihn bittend ar.. 
„ Willst du die~ nicht erst ("ine Stunde btn!c. 

gen. Frit<?:?'. 
Er wehrte ab. 
„Später viellcicht, aber jt.'t%t muß lch \.'r!:: 

Licht Ul eh • • Sac:.he bri.ll{Jt:n. D Gan:e t 
dcx:h höchst selts.a.m. V1schc-r erlwndiyt sich bei 
dir n~ch meiner A.-ircs.se. hat es abtt angd>lii.:h 
gar nicht so eilig, und dann gndet er mir plötz-

\Vünsche der Kaufmanruichaft 
von Aleppo 

Beirut, Ende Mai 
ln der syrischen Presse wurdle kürzlich 

fol9endes m 'tgetedt: 
In Aleppo benutzte eine Abordnung von dor· 

tigen Kaufleuten und Handelsvertretern die An· 

"'·esenhcit des franzö.-;ischen Oberkommissars 
Puaux, der sich auf einer ln.<;pcktion._ctrei~e in 
die nördlichen Gebiete des Landes berand, um 
ihm ihre Klagen direkt vorzutragen. Zunii.-hst 
behandelten sie die frage der Q o 1 d p r 4! i \ . 
s l c i g c r u n g und schlugen vor, zur Behe. 
bung der Schwierigkeiten GolJ in die !tland"I•· 
staatcn frci h~reinz.ula..~ und durch den frau
iö~ischen Staat eine Goldanleihe für Syrien und 
Libanon auflegen zu lassen. Um die Aufläufe 
an den Wechsel~ubcn zu ve:rhind~m, die nach· 
weislich eine Hochtreibung des Goldpreises 

durchaus begünstigten, solle maJJ, so schlugen 
die Kaufleute weiter vor, Anc;;ammlungsverbote 
erlas..~ und den Goldhandel bd den Handel~· 
kammem monopolliJercn. 

Sodann drückten die Kaufleute den Wunsch 
aus, daß die Anwendung des b r i t i s c h • 
französischen Vertrages vom 17. 2. • 
19.tO auf die L e van tes t a a t en nicht län· 
ger hinausgeschoben v.·erden möge, und daß die 
Au~fuhr heimischer Erzeugnisse in erheblich 
größt::rcm J\\aße gestattet werden möge. 

Der Oberkommissar versprach. di<:. e 
\.Vünsche ~ehr aufmerksam zu prüieTI, und 
ver,sidherte erneut dile Sorg•e der französi
schen Behö"den. d•e „'durch das harte Ge
setz des Krieges auferlegten LJ•ten", so
weit es die La·ge erhuibe, zu erleichtern. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

f· ·n Lei Jfsatz der mati.and x'lcn \\"rtsch.afts
ttifung , ' "·eist d:...:.iu~ hin, d:-1ß auch bei 
Absperrung der Straße bei (j bra.ltar 11.:i 1 i e n 
ni1.:ht OL!f <l~t: Krrie gt:Z\\:ungoo ,\·er<len konne. 
Wahrend noch im Weitkr g .\\ Ilonen von Ton
ntn nn Nah111ng. m"ttcln t.11\gefüihrt \\·crxkon 
mußten. St.>:i ht"Utc dc-r ~ a h r u n ~ sro J t t et -
b e d :i r f ltahens zu 93<':0 durch t."(gC'l1e Erzt."U
gung bne<leckt. Italien hat also :n;ihcz.u vollstJndig 
die N:ih1 ung'>mittelfrenhe-t errungen. 

Im Rahn1en de::> ,\1oh••m.ichungsgesetzes be
f'l illoß das japa..ritsche Kab'nett, ·m 1rn
bl1ck cuf die Krieg.·l:rge Jie •ta:ttliche Rück -
ver icherung tler Seetransporte 

gc-genüher den \'ersichen1ngsuntcrnehmen ~in

zuführc.'11. Ein Sondcrlonds l\"Oll 82 .\1il!ionen 

Yen wurde liir das laufende ll3.1Jsh3l jahr be
<e g-estcllt. D' ~laßn:thme tritt am 1. Juli in 
K rlft und eßtrec\.-+ <kh auf .alle japanischen 
Schiffe und 'hre F"'1chtc:n. 

l)ie r o r t u g c s 1 s c h e Pn.-sse hebt das 
f.rgl!bn:1s der Konvertierung portugiesisthcr blS
hcr rnuf Pfun<lbasis :stt"he111der .ausländlisC'her 
St a .a t s schulden ~n lntan<l~nle'lhen auf 
Escudo-Basis hervor. Von den 1.136.0(XJ Schuld
vC'r~chre·bullgen, d~e sich i:n 1 Htnden portugie..si
scllcr Bürger oder tn Portug.al lebender Aus
länder befinden, v.'\ll'<len Q2.$.409 zur Konvertie

nrng angemeldet, n.lso melir als 4/5. 

Nach der von1 oor\\·egischen „"'btistischen 
Z<·ntrolburo letzt ~era:ll'Ogeg<>benen Uebers'cht 
uber d~n •. \ u ß e n h ,a n de 1 o r '\\" e g e n ~ 
;m 1. Quarta.! 1940 betrui: m d eser Zeit der 
gesamte Eintuhrv.ert 401 3 ,\\ill. Kr l(C)!<11 

301,7 ,\\ill. Kr. i. V„ dl'!' Ausluhn1e-rt 224,9 ge
gen 1%,2 ,\\ill. Kr. Die Sleigeruni: der Einfuhr 
111nf~ßh.: bL"SOllders ßrcnn~toif(' mit 58 (32) 

.~1ill. Kr. Auch dit.: Einfuhr von I:rz, .\1.ctall und 
Korn \Vies ~;ne erheblichl' Zunahme auf. In 
<ler Ausfuhr des 1. Quartlls 1nachten rr lle 35 
gegen 27 J\\'ll. Kr. im Vorjahr aus, be> den 
llol.verc-dlungsprodukten bctrug der Gesamt
wert 58 ,\\ill. Kr. gegen 36 .\lt . Kr.; auch die 
Ausiuhr von Metallen \l'al' stci <11d. 

liO die~ dringende Telegramm das \\'ie ei:i 
Hilferuf nus.sieht" ' 

Dr. Hcll\\ig be-9.·ohnte et.m" geräumige ~
"·ohnuog drauße-n tn ühkndorf. 5;."1.Qe Eht! 
1nit Ulla "\var bisher kinderlos .geb ben. trot:;„ 
dem hatltn sie beschlo!.Sl'n, sich gdegentlid1 nach 
ein~ g igneten Grundstück wn:usehen. 
. Die. Wohnung w:lr geschmackvoll urRi net1U.'1t· 

lic.'l ~1ngeri<"htet. Helh.\•igs Arbcitsummer lag ge
nau 1n der Hausecke un.1. erhitlt so von zwei 
~Hen ~ll.es Licht. Die r-i::K- Län9-o;wand '"'ar von 
eman rie~ge-n, offenen Bücherreqnl ebtg€'nomm~. 
cL"l.1; b;s :ur Decke reicht. Ein großflichJqer 
Scl.n:-ibtiscli. ein nieJrigt:r runder T ~eh mit drt>i 
tK-ft•n. bc-hag1'chen ~l"l und da:u cln fahr
barer RauchUsch ... ~rvoll<öt!indigtt"D die Einri~1 ~ 
tung. 

Es V>'3r genau zwölf Uhr mittal]S. tils Dr. Hell
v;;g an den Schrcibusc.h ging uod den Hörtr des 
Fernsprechers abnahm. Prau U1Ja stand lle'ben 
ihm; .sk' v.•ar gleich ihrem Jvta:mz aufs hödlste 
gespannt. v.•.u \\Te-mtr V 'Seher be\\·ogen habe"n 
kenn~ ein so dringmde.s 1'elegramm abiu
sClicken. 

Dr. Hdlw.ig mußte eine \\'eile -....•arten. bis 
skh bei Visc:hi'r jemand meldete 

Endl1ch hörte er die :arte. tt\\':l.S ::erbttchli 
thl" Stunm~. die Hermtne Vi.w:her us-..echr.:te 

„ M~in Man~". hörte er ~ saQen. „ist vor 
funt ~f n 11t~n .n den P,1rk hina-~ngm, Hl'rr 
Dakror. ~1n, ~'t' ist ~icht allein, <'1" Mt 81..'such ·• 

Lr bat d.:i.rum. daß Visc~r Ai.m sofort anru· 
fen 1nöqe. :..obald er aus dem PMk zurückkame. 

.JWäre ~ nicht be.sse:r', hörte ('r v. l'dc!" Hcr
mme7 Vi.schCTs Stimme, „Sie käintn :u uns her
du, Meln Mann ist •.. i:-;t 

(Fo11'9etzung folgi') 

Sahib' ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffer 

Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 

Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 

•• Universwn", Ge:sellscliaft füt Druckerei

betrieb, Be:r.ol)lu, Galib Dede Cadd, 59. 
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AUS ISTANBUL F a h r p r e i s e r h ö h u n '9 e n 
bei idoer Str.ißentbahn 

Aus der Istanbuler Presse von heute Ein militärischer Lagehericht Berlins 

Sc h w e Te r Kr a f t w a gen u n .f a 1 J iDie Betrieibsigenerohlirektron der lsban- Istanbul. 4. Juni in dieser Rede zum AuSc!fu~k gebracht werden. '\Veit über 1 ·Million Mann der Alliierten in der Flandernschlacbt 
buler Elektirizität!S-W e~ke und der Stro- Im „A k ~am" prüft N. Sa da k dre Mög1ich- den lnn1gstcn \Vünsc. en des türkischen Volkes 

Vier Freunide .n1lJmens . An.met. Zeki, ßenbahn und TU!llnel~Geseillschaften gibt kdt des Eintritts Italiens tn den europäischen entsprccl:en. Berlin, 4. Juni. 
Talhsin und Saimi hattenFn einem Hause hek1annt d:aß der Preis für die Fahrtein Krieg. Mit <lern Hinweis auf die Kundgebungen G.'11cr.1l a. D. E. kile t befaßt sich i:J der In c.•nem 1~1 geber!icht \'!>TI llcutschi!n mililär.t-
in _,Tarlaba..51 mit ihren reiundinnen ei:n Ms zu 2'Tedstrecken in der!. Klasse. der d.!r verschiedensten Org.m ationen des öffent1·- „Son Po,q.n" m.t d r Fr<J9c des it1licnisc11cn sehen L'kn ßt e>: 
Tr~nkg7!.1'ge era;nstialtet l\lnd wollten. in bisher 5,50 Kuru!j betrug, um 0.25 Kuru!j chM L:bem 111 ltal 'en sagt -er. es sc-'ie aus. a13 Kri.c>r:e·ntr•tts und mclnt, d. ß dies 1m höchsten .. . . 
den fr.uhen Mo~gertStunden noch eme auf 5.75 Kuru~ erhöht worden ~'St, weil ob g;mz Italien vom jüngsten Schüler b'.s wm ab- M1ße von dem Erfolg c<icr Mißerfolg des Wi- D r Kan;pf um Ü1Lnk. rchc.n geht · . 118111 Endi! 
Autofahrt na:ch .Sariye: a~ Bos~ruis die Verkehrsst.euer pro Fa.hnsche!J!n um qeäienten Lasttrag.;-r für drn $Ofortigrn Eintritt derstenJt>s aohllnge, den die Vcrbünde<:cn dem er.tgegC'Jl. 1 ro.tz de-; \'ff.lweifeltt>u Widerstantles 
untemehmen. So stiegen s1e mit zwei Da- 0 25 Kurus erhöht wul"de. Auch di'e Fillhr- in den Krieg .sd, w<ihrcnd ein einzi9cr Mann, bcvcm;teht:nden Großangriff der Dclltsden >n e5 Gognen> st der noch ll!(ht von den deut-
rnen in den Privatwagen des Tahsin, der s~heW!e fü'r Ofüzi'ere, die b ' her 5,50 Ku- <kr Duce. geg•m den WJlen des Volkes dem f.r.1nkr<"ic.h .-ntgegensetun würd n. '-'C'icn Tmippei~ ~etzte Haum an der Küst 
auf de:. A phal traße nach Meckllyeköy rus für die gesiarmren Strecken betrug. ist Krieg fernbleiben wolle. In der \Virklichkdt se-1 z. Se r • „ J priift in der .:ran· eil<> Folgen, um 11~ n Dunkrrdl~en •t vorg~-stcrn. er~eb
m t großter Geschwindigke~t dahrimzura- >au;f 5.75 Ku.ru~ erhöht wo11den. Von die- es aber geron da• Gegenteil und die heutige Hai- d.e der Eintritt Italiens fa den Knrg nach stCh eh so·im:i!'er und ktW'7.Cr gt1wordcn. D;e 1.ng
sen begann. Tahsm, der die ga'llze Nacht ser Erhöhung werden die Preise in der tung Italiens. das sich vorher über den deutschen ziehen könnte und meint, ,i.,ß unter d.-n gegen- '~rnl r sei, · ten allmahlich e,;nusehcn, daß die 
~ eichfalls mrtgezecht h.:iUe u·nd am 2. Klasse nicht betroffen. Sieg mit unbedingter Sicherheit vergcwisscr1 wartigen VerMltnis.m ru1r tli'l' westliche Tei: de• Ver uchc, weitere Ti ile des g :ch!agcnen Expe-
Steuer n:cht mehr ~idher war, !fuhr am wolle. ehe es sich für den Krieg <"Jltsch<"ide, gebe Mmelme res und n c.'it cb~ östl.clie Mittelme<>r- ·dition heer~ über den Kanal z.11 rctfi!n, soviel 
Gültepe mit aller Wucht gegen eine Unfälle cin interessantes Char kterbild der itali.-nisc'.ien bed.'\."'fl, also .,,1cht die Tiirkci und der Balkan mit Sch ff-;raum unu Me115dhenleben kosten, daß 
PI ... •ane ·~~ C·h'~""~oeeg"~h-, w-''-~• der 1t1nbeo1b achtete r Kin id er p 1· k d V l t untragba · t E'n Sch."f naol1 -•-a·,, ""'" ~·u= ,Q ~· uu~ o 1ti . in den Kri1!] hin~>ingczogen werden können. wenn r r u_.· r s · 1 

t1 • """' 

Wagen voHst5nldig zertrüm.merre. Ahmet Der Sohn eines in Unkapam, Haci- In der „C u mh ur; y et" bespricht Yunus Italien „~ Tages nn di<> Verbüml<'ten tcit~chlich anderen 1, t von der deutschen Luftwafte und 
'llnd Zekfi erHtten &bei s~hr schwere Ver- kadtn Sokagi Nr. 12 woihnhafcen Händ- N ad i in einem Leitartikel die Rede des Mini.- den Knicg erklare. <lcr c.h~utsc11en Krieg~-marinc an d r Küste im 
letzu.~9"!Il a'Ill ~opfe, während der W a- lers namens Muziaiffer. der zweijähri'9e sterpräsidenten und hebt hervor, die Türkei habe In der „T a s v i ri E f k 1'i r" veröffentlicht Kanal oder in 1der Nordsee versenkt worden. 
sen:fuhrer Tahsrn, ferner die D amen So- Muammer. ist von •der melhr als ] O m 'ho- ·keine Angriffsab.~ichten auf fremden BeSit::. sie V e 11 J einen Aufsatz, in dem d'e verschi cn Die Zahl der ertrunkenen englischen und fran
phia und $ake schwere Kno chen'br üche hen Terrasse des Huses auf die Straße sei aber auch entschlOSSM, jcd 'n Angriff a:uf Möglithkei~en geprüft werden. d.c für die Weiter- zii ahen Soldaten ent:spdch.t vermutlich der 
erlitten. Auch der .im A!hnbaikkia1 wohn- gestürzt un'd hat dabei einen schweren ihr Gebiet und ihr.- Sicherheit mit der Waffe ab- entwicklung des Krieges im Westen in Frnll" Stärke mehrerer Divisionen. Die auf der Reede 
hafte Saim1 hat schwere Verletzungen am Schä.defü11UCh erlitten. •Bei der Ueberfü!h- zuschlagen. kommen und me'.nt. daß die Lage Fra:ik,.,1chs von Dünkirch n liegeniCle und stark gesich~rte 
Kopfe davongetragen. rung ins Krankenlhaus erla'g das 'Kind Die tiil'kisel.ie Nation wolle kein•n Krieg und erst dann ein~ sehr ernste !Wendung D<:hmen .engl scheTran~portflotte ist mitsamt ihrer Siche-

Vorbeifahrelllde Krafbfahrer meldeten seinen schweren Verletzungen. wenie das Höchstmaß an Vorsicht und Zurück- würde. werai d1e Fran:~n auch vom Süden rnng z.crsprengt oder vernichtet. 

d h D So.hn d~· in Fener M•~"'dp haltung an, um die Sicherh<"it der Türkei zu er- her von den Italieocrn angegriffen \Wrden. N.•oITTdem kürllich c•ne !'t:!lhe von Milita·· r11ug-
en isc weren UnfailJ sofort der Polizei 1 er · = • ,..... ,a so- " • " 

die die Verletzten gleich im dalS Kinder~ k.ag1 Nr:„ 8~ wohnhaften. Celäl, der an- halten. Das Ziel der türkischen Nation und ih- In der ,V „kH' vertritt Asim U s die Ansicht, 

f11'i.lzen on der Os.tkii,;te En>glands mit Bomben 
beltigt wurxk, 1S1nd ' nnerhalb de:: weit ge
spanntenWinkungsbe eüches der deutschen Luft
\'. affe jetzt a11ch m· itä~· sehe Ziele · n Sü<ifrank
rl·ich \Oll Bombern :ing€fgriffen worden. zu~t 
ersten "1\131 · t <ler bescrnders !lir den frianzöS1• 
sehen Nachsohuil aus Noroafrik,a auBerordient· 
lieh wichtige Hafon von Marse i 11 e nn die 
nu1 mehr \'On Nordnorv.x•gien b' zum Mittelmeer 
rcicheni<Jen Unternehmungen d<"r deutscbe0 

l:i. ftwulfe i"inbl'!Zogcn .wondtJn. Auch die wich
t:gstcn E15ellhahrwerbindungen zwischen süd
un.d Nordfrankreich smi<J erfolgreich angegriffen 
wo!Xkn. Die französ'sche wndesver~idignng 
sah und _·itiht t~glich zu, 11< 't: die 1., 7. '1lnd 9. 
franzüs·sche Armee nebst der Streitmacht crer 
VerlJündeten <in Stärke von weit über d n er 
Mi 11 i o n Mann von ·der 'Cleut:schen Wehr· 
niacht durch iiberlegene Führung ,und unver
gl ... ichlichen Angrifü;geist vernichtet <>der ge
fangen wird. Zur Zeit strömen Kolonnen v~n 
Gefan~en den Sammellagern zu, während die 
Sichtung des dem Feind abgenommenen ()(lef 

Jbgeja.gten Kriegsmate~ials ·n dem bisherigen 
Kampfraum fortschreitet. 

krankenhaUlS m ~i'l}i bMchte. D er ge:swid- derthaLbp11.hrige T1Utiha:1· ist gestern aus rer Regierung sei, die Türkei außerhalb des Krie- daß man wob! Blitzkriege führen, aber niemals 
lrcit1iche Zustand ,des Ze.ki ullld Ahmet. diem Fens,er des elterlidhen Haiuses eben- ges zu halten. Blitz-Frieden erzwing= koone, weil daw jed• 
d'e beiide Schädelbrüch-e erlitten htaben. falls auf rd~.e Scraße gestürzt und erlitt In derselben Ze;tung widmet A. Da v" r der reale Grundlage frhle. 

Wie hoch fliegen wir jetzt? 
gibt zu Bedenken Anlaß. schwere Bruche. Der 1kleine Turhan wur- Rundfunkrede des Ministerpräsi~t~n ebenfalls Ueber di.? MöglichlGeit cines Sonderfriedens 

de sofort ins Ki<nder-'K!lanlken'haus in einen Aufsatz und sagt, daß die stärkste Wa[fo mit Frankr~ 'ch sagt H. C. Y il 1c;1 n n der 
$i~li ,eingeliefert. wo er in rboffnungslo- der Türken stets di<e nationale Einmütigkeit ge- „Y e n i Sa b a h". daß die Fran:osen doo Feh· 
sem Zustand Liegt. wesen ist und daß die.o;e Waffe niemals rosti9 ler nicht begehen würden. einen Sonderfr.:eclen G.ertcht'1ches Nachspiel 

ell!nes Zwischenfalls 

Wahrend eines Fußba1hlwettkampfas 
zw1.SChen „Deimirspor" unid „Ga·lata a
ray" ,hatte im vergangenen Sommer der 
Torwächter 1des „Demirspor", Necdet, 
den Schredsrj'C'hter Truik tätlich anigegrif
ren uJ11d ihm e;nrge Verletzungen im Ge
skht beMgebrachrt. als d!iieser wegen 
chlechten Spiels Necxlet maßregelte und 

vom Spiel ausschloß. Der Vor.fa11] hatte 
jetzc ein gerichtliches Nadhspiel und 
Necdet wurde unter ZubHlligung eimer 
Bewährungsfr>L t zu 20 Ta9'e:n Gefängnis 
verurtei1t. 

Amerikaner reisen ab 

Mit e.nem Da:mpfor der .;Ame1'ican Ex
port Une" ver~ießen am Mittwoch 12 i'll 
Istanbul ansässige Amerikaner unsere 
Staidt. u.m nac'h den V eireinigtien Staaren 
zurückzukehren. Bine weitere Gruppe 
von Amenikanern wird mit ·dem nächsten 
D~mpfer <ler gleichen Gesiel!lschaft in den 
inächstein Tagen dle Rücl<fahrt ·nach Ame
rika amtreren. 

Krankenp fl eg e rinnen 

lfür das Heer 

Im M tär-Kmnke:nhiaus von Samswn 
wurde nut den Kursen für KMnkenpHe-
9erinn!C'l1 begonn·en. Bi:sh:er haben sich 
meh!r 1.800 Brouen urid Mädchen ein
tragen ~en. um a1s Krankenpflegerin
nen für d= H er usgebilidet zu ~en. 

Die Polizei ,hat in ibeiidem Fällen eine v..-erdcn dürfe. mit ocn Deutschen abz.u,•chlicßen 11=1d sich von 
Untersuchung eingeleitet. Auch in der .J k d am" beschäftigt ich A. den Engländern zu trenrren, auch dann mcht. 

Befreiungsfeier 

Der 21. Jalhres~a'9 der :Befreiurng Kozans 
vom fremden Joch wW1de iam Montag un
ter Betei'ligung einer 15.000 köpfi.gen 
Meoodhenmenge mH großen Ku1ndgabun
gen gefeiel1t. 

. AUS ANKARA 
Ne,ue Fernsprech·büciher 

Die Fernspredhdireik~on in Ankara hat 
dein D ruck von neuen Tietilnehmerver
zeidhnissen vorbereitet. Das neue Fem
spitec'hhuch wi11d in 7.000 Exemplaren 
gedruckt werden . D er D ruckauftMg soll 
am 17. Juni erteilt weitden. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk ... 

Senders 
Dienstag, den ~. Juni 1940: 
19.45 Nachrichten 
20,00 Vortrag (Stunde des Landwirts) 
20, l 5 Orientali.sche rMusik 
21,30 Kleines Orchester unter der Leitung von 

• eoip A k n (Voll redt, Kut!'<ch, Löhr, 
Do~1:al, jone;, Stilp, L~har) 

22,30 Letzte Nachrichten. 

Da ver mit der Rundfunkrede des Ministerprä. i- wenn di r Frieden gegen F'<lnkrekh keine 
denten wrl betont. daß die Gcd:mk1g;;ngc. dii! nao.iteiligen Bestimmungen enth~l~. 

Fußball in Moda 
Der Sportplatz m Moda erlebte sei.nen großen 

Fußballi:ag. Die erste •Und zweite Alannsc)}aft 
der Deutschen Schule waren 'ogeladen. Man 
kann hier nicht alle 44 Spieler aufzählen, d.e 
sich oon Sctr.iedsrichtem Herrn Köhler un.d 
Herrn Vogel stellten. o;ondern vorwegne,hmend 
nur sagen, daß alle mit Sohne-id und Begeiste
rung um .den ieg str"tten. 

Das erste Spiel, das der Reservemannschoftt'n, 
brachte 'e zahlreichen Zuschauer .jn die rich
tige Snimmung für den Hauptkampf. In regel
mäßigen •Ab.~tänd n fielen d~e Tore ßn diesem 
au.geglichenen Ringen. Unter lautem Jubel ihrer 
Anhänger schossen die Schüler kt1rz vor Ab
pfiff das Siugestor. Ergebnis 4 :3. 

Nun begann der mit panntmg enwartete 
Hauptkampf. Ln kurt.er Zeit lief das Spiel auf 
vollen Touren. Jede der beiden .'\fannsohalten 
wollte einen überze.ugendcn Sie-g davontragen. 
Die Schüler, gut w'e ~mmcr, mit schönem Ball
gefühl, eifrig sich einsetzend1 gingen bald in 
Fiitr.rung, die sie aber gleid! d.arouf durch 2 To
re \'.ler deutschen l<olonie-Mann,;cha[kn abge
ben mußten. Immer lebhafter wurde der Kampf, 
höchst dramatische .\tomente picllt!11 . ich vor 
beiden Toren .ab. Doch sJJi>elte <l1e K~M. ge
schlossen 1m<l •em l1~itliuh wie nie und mit 5·2 

b~1 Halbreit hatte :c begründete Au icht, das 
Spiel w ge11.innen. 

Doch gleich nach W1ederanpfü! gelang es d r 
Sdbuk, ;n sd111et1len Vorstößen innerhalb von 
wenigen ,\\ rruten zwei Tore aufwholen. Die 
Saige.hoffn.ungen schwankt n, als :e jungen 
Spieler mit 11ngeh.m1rem Erln.atz jetzt das Tem
J>O vorsch!Htcn. Aber der Sturni der deutschen 
Kolonie wm auf_„.Di;aht. Es gelang ihm je
de.~mal, durch t t!Ssiges Zt1 am•nensp·e1 und 
r~t'oscs Rau,h< e-1 aller Krafte ·nen Vor
sprun~ zu ,haiten und .zai \'crgrößcrn. Die Geg
ner v-e:-Jorcn 1vicht den ,\\ut, auch sie hrachten 
11.uchfgc ,,ngriffe vor. Oas WJr Ka'llpf, 
schnell uoo hart, \\1e Männersport • in soll. 
Un<l d. smnl gda'lg es d<:n „A'ten", deren Elf 
zehn l·arniliem·ät r cnth elt, u;c ungestüme Ju
gend zu überw'nden. 11 :7 hieß es beim Schluß
p!iff. 

ßC"ide Mann. ch.1ft<'n tfürften aus dem Spiel 
gckmt haben. Oe rtiich k Begegnung "gt in 
woche11\\ citer ferne Aber ~ie YOird ><tattFooen; 
denn hier handelt :Jh 11.cht rm einmalige 
,\\eistenschafts hre 1, sondem Ja"Llm, 'daß bejde 
/lannsch~Hen in ~pie!i!riSl:hcr He1f~ uml C:fah 
rung 'eh bilu n und s,>ortlichcm Kampfe 
sich gegen tig H"rvollkommn ll. 

D. 

Ultrakurzwellen als Höhenmesser 

d'e llöhe sofort ill Schon mancl er Pluggast hat, weun t."r ~n die dann am Fret1uenzmesser 
·riefe _p;ihte, sich d Fra.ge gestellt, wie hoch' Meter ':1.blestin. 
er ·wohl eben jetzt itt>er c.lem Boden fliege. Eine 
[Cnaue A11<gahe \\ar bisher unmöglich, d:i das 
llühenbmomctcr nur die Höhe über dem Mee
resspiegel. nicht aber über der jcwc'l.gen Bo
denfli:iche angibt. 3 500 Meter .1ui dem Huhen
harometcr können l"1ber den Alpen wen'.gcr sein 
als 500 ,\\cter über Berlin, und %gar dort .ist 
es, genau genommen, oin Unt r,;chioo, ob man 
gerade iiber dem Kr uzbeng oder Lit>er <lcm 
Tiergarten fliegt, obwohl de Höhenmesser die 
g'l'iche Zahl .angibt. 

Die ernste Seite aber di<'9er ungenauen lfö-
11u1fcst tellung bc teht darin, daß dadurch Un
falle \'erursach' werden l«innen, wc-nn etwa 

roßere Bod1eoe11h bungen auftreten und der 
J·Jugreug[ührer die au~nblickliche Flughöhe 
bcihi!l1alt. Aus diesem Grunde · t · ne neue 
Erfindung von .11lg mciner Bedeutung. 

Wesentlich i t ferner, daß man die Richtung 
de~ au esa1Jidten Strahles auch naoh vorn ein
~tellen kann: es ist also mit einem solchen UI· 
trakurzwcllen-Höhenmes!;Cr, der einen Meßbe
reich von etwa 1 500 Meter be:iitzt, möglich. 
m Nebel oder Nachtflug llöhcnhindernisse auf 

über e·nen Kilometer ~·orauszusehen - rocht in 
Wirklichkeit selbstverständlich, sondern a1l1 
Frequ nzmes.~r. 

43 Bilddokumente 

vom K1·iege 
D~ He•Z{Jrube des Landes, so hat Clausewit.! 

den Norden Fr3'1kreichs genannt. Und ;n diesd 

Herzgrube stehen sich heute die Heere zum e11t' 

sch<!-idenden WaHoogall\j ~enüber. Unaufhör· 
Es handelt :eh dahci, nach der „Deutschen lieh donnern die deutschen Sllukas gegen .aen 

Tcdhn.k", urn l;in HöhenmeBgerät, das mil Ul- Feind, brechen Panzerdivisionen zu ver.Udttefl' 
trak~r:cwcllcn arbeitet. An den Enden der bei
den r'ügel st ein Sender bzw. Empfänger ein
geb.1ut. Außerdem geht efne direkte Leitung 
eher b 'de F iigcl vom Send.er zum Empfangs
arparat. Der Send:lr senoot mrn e·ne Welle nach 
d«m Boden. Uo~t wird sie reflck.tiert und kommt 
ll 'Tl r.mpfänger. (nLWi.'Chen ist dort die di-
re1<.t Welle e·ngetrofhm. Nun ist ab ·r der Zeit-
1111tersch'oo ·n der Ankm1ft der heiden We!len 
•11 gcr'ng, um praktlS<lhc B~ei;tung zu haben: 
er het :igl nur 1/300000 Sekunde. Anders ver-
1h,m es sich mit den Frcqueuzunterschieden. 
D: :id mcl\bar, und zwar ~tc:1 n · propor-
1tional zur tat:cichFchcn flughohc. ,\\3n kann 

den Schldgen auf, heißt die Loo.-ung der Infanterie' 

:wmpfcn - maschieren - kiimpfen. Aus dieseß' 

weltgesc!.lchtli<:hen Ringen zeigt das neueste 

ll•ft der „WOCHE" Aufnahmen von erschüt· 

tcrnder Wucht und stolzer Eindringlichkeit, 

E n weit\?rer Beitrag aus dem Lebe!i eifie5 

Kün.•tlers upd KGmpfcrs, d r, in Deutschland QC' 

baren, n d n Niederlanden Unvergängliche' 

schuf· Pd~r P '"! Rubens. Anl.ißlich „„;11e.5 3(J(J. 

Tod phres sc hneb ,,DIE \VOCHE" über :;el11 

Leben und \V rrk. 

SAMM E LWAGGON D .R .B. 74577 NACH BERLIN 
am 4. Mai abgegangen, am 18. J\1ai in Berlin eingetroffen. Ständig neue Auswahl 

von S i 1 b e r w a r e n 
für Geschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

1 
Jed~ Abend im Luxusgarten des Hotel BELER 

1 
Hemden und Pyjamas 

SAMMBLWAGGON D .RB. 8054 NACH WIEN 
am 14. Mai abgegangen, am 24. Mai in Wien eingetroffen. --------

Nächste Gelegenheit ln den ersten Juni-Tagen. 
1 Sammelwaggon nach '\Vien-Berlin 
mit promptem Ansch.luB nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai ~5 - Telefon 44848 

Echte 

Blau-, Slaet-und Silberfüchse 
in großer A uswahl 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER - WERKS TATTE 

KARL HAUFE 
Beyotlu, lstikläl Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

.iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ___ 1• 

Ke:anal Atatürk Leben und Werk in Bildern von 0 t t o Lach• / Text und 
Gestaltung: Dr.!!. S c h a e h r / Mit Bild Atatürks in Vier· 

farbendntck / In Ganzleinen 1ebundel1, 112 Selten mit 115 Bildern / Preis 2,75 Türkpfund 

t::=r 1L ~. -1 SDEUTSCHE BUCHHANDLUNG 
~ • „ ~ ~ j.:;l Jstubal...BeyoaJu, lstildll Cad. SOO, Tel. 41581 

Früherer .Deutsc.l:ie1 Bazar' ~r. 1867 

IstikÜil Cadd. 314 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges M aterial über alle 
Wirtschaftsfragen d er T ürkei und 
benachbarten Länder b ietet in zu

sammenfassender Form die W irt-

schaftszeitschrift. 

,Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 T age 

Jahresbezug 10 Tpf. 

Einzelpreis 50 Kuru§. 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
i ' TANBUL-€ALATA 

iSTANBUL-BAIIQEKAPI 

iZ~liR 

IN ÄGYPTEN: 

TELEFO N: 44 696 

TELEFO N: 24 410 . 
TELEFON: 2 334 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

Istikläl Caddesi 

Die berühmte Damenkapelle ROSELL 
Umfangreiches Variete-Programm mit großen Ueberraschungen - American 

Bar - Restaurant - Speisen nach der Karte und Table d 'höte - Hervor

ragende Küche - Gepflegte Getränke. 

Unsere Säle eignen sich auch für Hochzeits- und Verlob ungsfeiern 
Tel. 49427. 

'.A: BF A: B R T EN: 
Nach Burga.s, Varna. Konstanza, Sulina, Ga· 

)atz und Braila: 

sjs MERANO 

s/s DIANA 
sjs CMIPIDOGLIO 

s/s VESTA 

Nach Konstaru:a, V arn.a und Burgas: 

s/s ALBANO 
sjs BOLSENA 

10. Juni 
12. Juni 

19. Jooi 

26. Jwii 

10. Jwu 

26. flll! 

Nach Kavalla, Saloniki. Volo. Pirnus, Patras, 

Brindisi. Ancona, Venedig md Triest: 

s/s ABBAZIA 

sjs DIANA 

13. Juni 

27 Juni 

Um pähere Mitteilungen wolle man sich an die 

General-Vertretung Istanbul, $arap Iskelesi, 15, 

17, 141, Mwnhane Galata, wenden. 

Telefon: 44877-8-9. 

Türkisd1-Deutscher 

Au s f'l u g s ver e i n 

Sonnt•ag. den 9. Juni 1940: 
Fräulein Dr. Dorn vom Arcihäol:ogi

sohen Institut führt ·durch .die Moscheen: 

Beiyazit, Süleymaniye. $elhrode, Selimiye. 

Treffpunk~ 8,30 Uhr am IBeyazitpla'Lz an 
Istanbul im Kia.ffeegarten von Emin. 

-- ·-
. ··_ .K.Icine Anzeigen 

Türk:i8chen und franzöaischeo 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unte:i: 6291 Bl1 die Geschäfts-
stelle dieses Blattes ( 6291 ) 

e sert ppich-Haus 
K ssim Zade lsmail u. lb rahim H oyt 

latruhosL Malunt P .... 
Abad Efm&li_H.- 2·~ji,. Td.z 1'4lJ-Uel 

In grossar Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu günst igen Preisen 

bei 

8ATISTA DE LCONTE 
6eyoölu, Tunnel, SofyahSok. 20 

Eck• Curnal Sok. 

ttDER NAHE OSTEN'' 
die einzi g e über dell 

ganz en V orderen Orient 

a u s füh rl ich ber i chtende 

W i.rtsc ha f t s z e i tschrift 

SCHNEIDERA TBLIER 

J. ltki n 
D er b e ste Schnitt 

D i e ha l tbarstenStoffe 

für 
Damen - und Herrenkleidußg 

nur bei 

J. ltkin 
Beyoglu, lstildal Caddesi 405, Tel. -to450 

(gegenüber Photo-Sport) 
„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEil1'' 


