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Istanbul, Mittwoch, 5. Juni 1940 

Dünkirchen nach schwerem Kampf gefallen 
Churchill spricht von einem ttungeheuren militärischen Unglück" und der Bedrohung Englands 

!);. . London. i. Juni (A.A.) 
ll; AdnuraLrat t<'.!t mit' 
~ 9rößte und schwlttigste kombloier'< Ope 
W~ ~r Seegesöichte ist im Lau!~ der le~e.n 
~ durchgeführt won-kn. Bn~. !r:J.~,001-
'll:I ~ bel~lsche Truppm wurden aus Bel<jien 
~ dfraokrekh ln 80 großer Zahl nach 

~ tran_sPortiert, daß. wtnn man die ~C' 
~lt te d1~r ExJ>t.>Jition erzahlen '"oIJre, die 

1. Welt überrascht wäre. Der Rückzug be
~ligte sich un~r intensiven und fa.st _untr1-

~~· enen Luftangriffen und unter einem nnmer 
~ ~aen AttiUerie- und MG·F~utr des F-emdes. 
' rfotg dit"ser Operation '\\"ar nur möglich. 
dtr der ~ngen Zusammenarbeit der Alli.icr~. 
01!.r ••beugsamen Entschlosxnh<!t wid des Mut<• 
~ de,.ienigen. die daran ttilnahmen. D:e Ope~ 
~ '\\.·ur.:ful von brit:u:cher Seite durch einige 
~lie -Flottillen und eine große Zahl kl.uwr 
'n aUtr Art bt-gon~. Dlest> &estreitkr<if:e 
'1 ~ au! die Gesamt:lffer ,·on 227 l>n
"'- ~ l<r„gsschlffen gebracht. während 665. '""
ot <II. ~if. darJn teilnahmen. In <Lesen Zahlen 
°"" große Zahl d<r französlsd><n Knegs
' ~els.~.hiffe: nicht t.-inbegriffcn, d ~ audl 

l.f.i. II., spielten. 
i.,. ..; •ls 600 klein< FJh„euge aller Art koon-
211.ian._ 91"Uod. von ff"t'iwllhgen Meldu::igcn ~hnell 
~~ebrncht werckn. Der Befehl ~ur 
~ diese,. Schiffe erfuhr cine soforti9e 
d,, :; VOilseiten <kr fi.!ch<..-, der Bootsleute, 
1'1\ ~ <rften. von Jachten. Motorbooten. Sc.~lf 
~ S.... und Flußschiffahrt. die frciwllli9" 
~~n auf ihren Fahr..<U9"1 ...,.llt<n. D.e 
.... , "'urdcn mlt Erfolg Tag wiJ Nacht 

~ ltiiirt 
'11 ~drn;,alit;;t kann keine Worte findco, um 
tl,, ~- held.nmutlgen Freiv.ilhqm :u danken. 
""1, 'lc~ug der Trnpp<n wude von Dünkir
lltbf.t bnQ d..,. <1iHtt Stadt benachbarten ::>t=J· 

t\. durchg.c, ..... r.· "lllrt. 
' tndlicben Unterseeboote und Sc.~nellboote 
'tiSrtn. ~~v ta~. um che-.se Einschiffungen zu 

lr haben ihnen abt'r Verluste zugefügt. 

• 
h_ . Paris, .4 Juni (A.A-) 
"""icht 
l11t vom 4. Juni morgens: 

'~ n g le.ur,, d<r Nacht wurden we Ein s chi 1-
11/-l<ler e n itn Gebiet von Dünkirchen danl< des 
"tcti Slandes uns.rer Truppen und trotz der t' %, feindlichen Druck unaufhörlich stei-

V0n Schwierigkeiten lebhaft fortgesetzt. 
der Front ist nichts zu melden. 

• 
1111 Pans, 4. )uni (A.A) 

/(;//\pi Laute dt-s 1. und 2 .Juni naluncn die 
~- lllll Dünkirchen den Cl\.'.lrakter eines 
~ "'<b an. Die alliierten Truppen, durch 
'l,>"1, 0""1rrzigtt1gigen Feldzug ermüdet, seit 
~ Släflclig -bomlxmr •rt, eingeschl~ S n ie1~em an. ZJ.hl Uberluge-nen Femd, 
~ ;'\btewngen ständig abgelöst werden 
i~~en dem h\1..'t:r, von V."O sie z,\\l'ar e?ne 
V~ Verpfle11Ung erb.alte!! aber keine 
~Ion "'1g, mü"'°"" 'nicht nur neue Angriffe 
~ 2. •. SOndern auch CJ,,genangriffe machen. 
~ 11.._ .htlli griffen die Ot.-utschen nach einer kur
~ "<ltise von neuem das befestigte Lager von 
~ o.,,<:hen .:'"•ebenso <he Vertcldigungsstellun
~ Alliierten, die durch die Ueberschwem

""' ~kt sind. üie Angriffe des Fein
" ~ rten den ga:nzen 'J'ag. Sie wurden über" .,,&~. 1T11it AllSnahme eines Punktes, 
~ ~". Deutschen ,gelang, -n die !ranzösi
<l,,,l!h~:111en ciMUldring<!n, .lber ein sofort 
''ort -.'."ührttr Gagenangr"ff der Franzosen 
~ ,i:;e Deut:ldhen zu Ende des Tages wieder 

hi • Alt9gang,;;stellungen zurück. 
~ <lor Frühe des 3. Jtmi griffen die Deut
"'1 iln •rneut das verschlrute Lager der Alliier
~~ In P"""' ,be!ilLt man über diese Kämpfe 
\ <loi'.'1"" Binzdheitt"!t, es o;clrn nt jrooch, daß 
"•t1t htsahen Truppen leichte örtlidie &folge 
' •hen. Diese Fortochr tte ko:;teten ihnen 

{);,, "'><>rme VerlU:<te. 
~e hab"" <'inen Grad der Hdtigkeit 
t.,_~ -..., n, wie man iih.n wd.hrend dieSes 
~ ~„ noch niaht c-rlcllt hat. Sie dauerten 
'~ 3. Jtmi unaulhörlich an und scheinen 

Nacht nicht mehr abzuflauen. 

40.000 Gefangene 
bei Dünkirchen 

„~ 
0 

Führerhauptquartier, 4. Juni
"'1\t. h<>rkommando der Wehrmacht gibt be· 
b • 

~ e.~pf um Dünkirchen sieht vor 
l "<lt •. hluß. Uruer'<l Truppen sind in eile 
\~1 ' 0 iedrungen und haben das Fort 
I .. ft~ elngenommon. Der Häuserkampf gegen 
'<tt~ Ö:.iSChen Truppen, die vor allem eile 
~ . haben, den Rückzug der Engländer zu 
~ 1St noch im Gange. 

~tlt ~~ Lultwalle griff, wie bereits 
,~ ~werme1c1ung mitgeteilt wurde, mit 

Vttbilnden aller Waffen eil., Basis der 

französis.:hcn Lu!twafle in Pari s überraschend 
an. Die i1n Hoch- und Tiefflug angreifenden 
Flugzeuge eniclten gegen F 1 u g h ä f e n und 
1 n du s tri e werke stärkste Wirkung. Zahl· 
reiche· Brände und Explosionen konnten be
obachtd wcrdc'tl. Im Luftkampf wurden 104 
feindliche t'lub17~uge abgeschossen, in Hallen 
und am Boden 300 bis 400 feindliche 
Jlugzeug-c vernichtet. Durch Flak 
wurd~n 21 feindliche Flugzeuge abgeschossen. 
Gegenüber diesen außerordentlichen Erfolgen 
werden nur 9 deutsche Flugzeuge vermißt. 

Auch in dt'.r Nacht vo1n 3. auf den 4. Juni 
führte der t"eind wicdt!rum Einflüge in Holland, 
West· und Süddeutschland durch. Die hierbei 
•rtielten Erfolge waren gc-ring. Bei Rotterdam 
und in Westdeutschland wurde je ein Flugzeug 
durch Flak und z"•1;i ":eitere dur.:h Nachtjäger 
abgeschossen. 

• 
Ftihrerhauptquartier, 4. Juru 

Die Festung D ü n k i r ehe n wurde 
heute nachmittag nach schwerem Kampf 
genommen. 40.000 Gefangene wurden 
gemacht. Die Beute ist unübersehbar. 
Damit ist die gesamte französische und 
belgische Kanalküste bis zur Somme
Mündung von deutschen TrupJ>l'll be· 
set:t. 

London, 4. Juni (A.A.) 
In e-mer ErkJärung zur ,gegenwärtigen Kriegs-

lage teilte Chur chi J I mit, daß die britische 
Marine nur 30 nicht verwutldete Ueberleben<k 
aus C· weggeschafft habe, nachdem es zu 
Strafknka.m1>fc11 .gekommen ,\l;ar, die sit;h 4 Ta
ge lang lort; •tzton. 

Churcllill fügte hinzu, tn der letzten Woche 
hal:>e er geofürchtct, die ,größte militäf'isclle Ka
ta.strophc ;n ~er britischen Geschichbe ankün
digen w mü:i:ien, jetzt aber seien 335.000 br:i
l1seh..franz.ö61.sche Soldaten ·lh~ie durch ein W·un
<ler ru1s Flandern a.btran-sporl!i.ert \vordcn. 

Dann \'erbreitete siah OhurcMll über EU1zcl
heitL"n der Operationen ·n Flandern und fuhr 
furt: 

An der Nordfront betragen unsere V er 1 u • 
s t e an J\lannschaften mehr als 30.000 Tote, 
Verwundete oder Vermißte. Wir haben auch 
1.000 Geschütze sowie fahn~uge und Tanks 
verloren. 

Churchill erklärte dann, „was in Frankreich 
und Belgien eingetroffen sei, sei ein u n g e -
heures militärisches Unglück. Die 
französische Armee sei geschwächt, Belgien 
verloren, alle Häfen des Kanals in den Händen 
Hitlers. Wir müssen uns darauf gefaßt machen, 
daß ein n e u er S c h 1 a g fast unmittelbar 
folgt, sei es gegen Frankreich oder gegen uns 
selbst." 

Hinsichtlich der Verteidigung d..- britischen 
ln""11 erklärte Churchill: • 

Es „ 'nd heute auf dieser Insel miJitärische 
Kräfte vorha.nden, d3e un\•ergleiclUich stärker 
sind ats tn irgend'f'inem Augenblick dieses Krie
f;~s Oder dt"S \V.c-!tkrJegcs. Trotzdem dürfc:n \l."ir 
uns nicht mit d~m Vit>rteXligungskrrieg bc-gnü
gen. DJs Britische Reich uOO die franz~ 
Repuh?h. slnd eoini'g in ih:rem W~llen1 ihren Bo
den b- 1.lllTI Tode zu v-erh • ..;cl_~gen, indem sie sich 
al~ ·gtite Kruniera.den b:s zun1 äußersten Grad ih
rer Krafte schlagen, und wjr \v.erlden <li~ Insel 
um jeden Prl."is vcrteXi"gen uOO uns n~mals er

kd><m. 
Der Prernie?'m·tli..~ter sc1tloß folgende.nnaßen: 
SLibst \\i:nn ef..r1 großer Teil uf\St!-

rer In ... ~ unterjo1::ht und z.um Hun-
"'er verurt ilt \\·üroe, dann \\·ürde un9Cr Empire 
trot:z4.."tn, bew11ffnet und \·erteidigt von ~ bri
tisohen F!olte, den Kampf solange fort.«etren, 
bis e;"u.e neue \Veit, be1reit .und Cflt~asttt von 
dC'm Angr "fc-r, a.us der Gm\·alt und den drako-
111schc_n ,\\aßnahmtm hervorgeht, die unser Em
pire 1.'.Jch '"'-eiterhin ergreifen \\ird. 

• 
Paris, 4. Juni (A.A.) 

Mars.:hall P et a in besuchte in Begleitung 
des Rüstungsmirtlsters Dautry gestern nachmit
tag verschiedene Fabriken im Pariser ßezjrk, 
die lur die nationale Verteiwgung arbeiten. 

Der Bericht über die Flandernschlacht 
Verluste: 18 715 Tote und Vermißtet 42 522 Verwundete - 436 Flugzeuge 

Be:rl'o. 'i. Jum. Ra<l,o 23,30 Uhr 
\'oJ F ..... 1-„ ..... ·~, ~t..s.C:• ~r \v.:i~-d.r. S(' 

eben cine Sond„rmelclung durchgergeben, 
in der zuerst üher den V er'.la,uf d·er mih
tiirischen Operationen seit Beginn der Of
fensl\•e <>m 10. Mali beriohtet wuroe. In 
dem Berioht wird au•gefiihrt, daß m»t der 
Einn1l!hme von Dünkirchen die größte 
Vern..,htungssch:lacht aller Zeiren ;,hr 
Ende .gefunden hat UIIl<l damit in wenigen 
Wochen im We>ten das Ziel e"reicht 
wurde. den gepbn!eil feindlichen Ei<i
bruch Jn das Ruhrgcblec zu V"'1'eiteln und 
den großen stra~gischen Plan mit der 
Gewmnrumg der ganzen Kamalküste von 
d r Somme-Mündung bis Ostende zu ver
\\ irkl'dhen. Der Bericht be:schäJtlgt sich 
dann · großen Zügen mi'I: dem Verlauf 
der Opera:tionen, die .,;ne Reihe bils ins 
Einzelne a·u;;ge-.1rbe;teter, überraschender 
Aktionen enthielt. die durch das Zwsam
mC'!lw1rken aHer WaffengaJtt:ungien mit 
vollem Erfolg dmohgeführt wurden. 

Nach d esen eim;elnem Angaben über 
dle strotegiische Durohführung der Kämp
fe kommt die Meldung allf di'e Verlusbe zu 
spre<:hen, wobei es heißt: 

Die Verluste der Alliierten 
Oie V er 1 u s t e der Franzosen, Engländer, 

lklgi<:r und Holländer an Gefangenen betragen 
über 1,5 MillionL'll Mann_ Hinzukommen noch 
die nicht schätzbaren Ziffern an Gefallenen, Er
trunkenen und Verwwuleten. Das ganze Kriegs
material von 75 bis 80 Divisionen mit Geschüt
zen bis zum größten Kaliber, mit Panzerwagen, 
Kraftwagen ist zerstört oder <rbeutet. 

Die feindlichen V ... ruste an F J u g z e u g e n 
betrugen in der Zeit vom 1 O. Mai bis 3. Juni 
1641 abgeschossene Flugzeuge. Davon wurden 
im Luftkampf 1142 und durch Flak 699 abge
•<hossen. Mindestens 1600 bis 1700 weitere 

rlug2euge wurden am Boden vernichtet. 
~tJll· 1'rr ~ ~'" t·rti+t 1ler fe!nd ~rb•\er.•t" 

Verluste. 
Durch Bomben wurden vernichte:t: 5 Kreuzer, 

7 Zerstör..-, 3 U-Boote, 9 sonstige Kriegsscltlffe 
und 66 Handelsdampfer oder Transportschiffe. 

Beschäcligt oder in Brand gesetzt wurden fer· 
ner IO Kreuz.er, 24 Zerstörer, 3 Torpedoboote, 
22 sonstige Kriegsschiffe, 117 Handelsdampfer 
und Transporter. 

Durch die Marine wurde vernichtet: 
6 Zerstörer, 2 U-Boote, 1 Transportu, 1 Hilfs· 

kreuzer und ein sonstiges Kriegssclüff. Die 
Kriegsmarine selbst erlitt vor der holländisch
belgisch-französischen Küste keine Verluste. 

Im Vergleich zu diesen außerordentlichen Er
folgen sind die deutschen Verluste au. 
Berordenllich gering, 10.252 Offiziere, Un
teroittziere und Mannschaften starben den Hel
dentod, vennißt werden 8.463. Mit dem Tode 
eines kleinen Teils dieser Vennißten ist nocb zu 
rechnen. Verwundet wurden 42.522 Offiziere, 
Unteroffiziere und Mannschaften. 

Die Luftwaffe verlor in der Zeit vom 
IO. Mai bis 4. Juni 436 Flugzeuge. 

Der Bericltt vom Führerhauptquartier schließt 
mit den Worten: 

„Weil die Gegner den Frieden 
auch weiterhin verneinen, wird sie 
der Kampf bis zur völligen Ver· 
nichtung treffen." 

Neue Offensive 
„Die Westfront 

tritt heute zu neuem Kampf an" 
Führerhauptqwrtiier, 4. Juni. 

Der F·ührer hat an clas deu,t:sche V dlk 
nachstehenden A u f r" f erlassen: 

Die größte Sc!~acht aller Zeiten ist durch un
sere Soldaten siegreich beendet. In wenigen 

Wochen s;nd über 1,5 Millionen Belgier, Hollän· 
„.,. 1 ~1n.<en und Engländer i:eian~ !(\'UOm· 
men worden. Holland und Belgien haben kapl· 
luliert. Das britische Expeditionskorps ist zum 
größten Tell vernichtet, zum andern gelangen 
oder vom Festland verjagt. Drei französische 
Ar1neen haben aufgehört zu existier~. Die Ge
fahr eines Einbruchs der Feinde ist endgültig 
damit beseitigt. 

Deutsches Volk 1 
Dieser geschichtlich größte Schlachterfolg 

wurde von unseren Soldaten unter dem glor
reichen Einsatz ihres Lebens und Ihrer Gesund
heit blutig erkämpft. 

Ich befehle daher von heute ab auf die Dauer 
von 8 Tagen zu flaggen. Es soll dies eine Eh· 
rung unser.,. Soldaten sein. Ich befehle weiter 
drei Tage das Läuten der Glocken. Ihr Klang 
soll sich mit den Gebeten vereinen, mit denen 
das deutsche Volk von jetzt an wieder seine 
Söhne begleiten soll. Von heute an ist die deut
sche l.Atftwaffe wieder von neuem zum Kampf 
angetreten für die Freiheit und Zukunft unseres 
Volkes· 

Führerhauptquartier, 4. Juni. 
gez.: Adolf Hitler. 

Tagesbefehl Hitlers 
an die Wehrmacht 
Führel1hauptquart:ier, 4. Juni. 

Der Führer hat an die Wehrmacht fol
genden TagesbefelhJ erlassen: 

Dünkirchen ist gefallen. 40.000 Franzosen und 
Engländer, die letzten Reste des größtenteils 
vernichteten feindlichen Heeres slnd gefangen 
und unübersehbaros Material ist erbeutet. Da
mit Ist die größte Vernichtungsschlacht in der 
Oescltlchte beendet. Mein V ertrau.n zu Euch 
war grenzenlos. Ihr habt mich nicht enttäuscht! 
Der kühnste Plan :st durch Eure Tapferkelt und 
durch Eure Härte im Aushalten ungeheurer 
Strapazen verwirklicht worden. In wenigen Wo· 
chen sind in schwerem Kampf gegen oft über

·} aus tapfere Gegner Holland und Belgien besetzt, 
l_ 

1
, FranJ<reichs beste Divisionen venrichtet und 
1 Englands Expeditionskorps gefangen oder vom 

Festland verjagt. Alle V..-bändc überboten sich 

.1
, i01 EinS8b für das Großdeutsche Reich, und tap

fere Männer unserer Kriegsmarine haben an die
se.m Kampf teilgenommen. Viele von Euch ha-
ben den Einsatz mit dem Leben be>iegelt oder 
sind verwundet. In tiefer Dankbarkeit bin ich 
bei Euch-

Soldaten! Die plutokratischen Machthaber, die 
sich verschworen haben, das Aufblühen einer 
besseren Welt zu verhindern, wünschen di~ 
Fortsetzung des Krieges. Ihr Wunsch soll in Er· 
liillung gehen! 

Ein <1'.ld<uc:ksvollcs Bild vom Maasübergang, der den erfolgreichen deutschen Vorstoß tief 
in franzÖ!!SChes Gflhiet einlel.tete und der immer iu den m;litJrischen Großtaten gehören \\i..rd. 
Nachdem dtr Wider.stand auf dem gegenüberliegenden Maasufer gebrochen v.ctr, seute die 

Infanterie auf PloBsäcken zwn anderen Ufer über. 

Mit dem heutigen Tag tritt die Westfront 
wieder an. Zahlreiche neue Dtvisionen, die zum 
ersten J\lat den Gegn.,. seh"'1 und schlagen wer· 
den, treten in den Kampf. Der Kampl um Sein 
oder Nichtsein des deutschen Volkes wird fort
gesetzt, bis zur Vernichtung derer, die im Krieg 
das beste Mittel zur Verwirklichung ihrer Pläne 
""hen. Ihre geschichtliche Belehrung wird unser 
Sieg sein. Ganz Deutschland aber wird im Gei· 
5"' bei Eu oh sein 1 

Führerhauptquartier, 4. Juni. 
1ez.: Adolf Hitler. 

PreiJI der ~Inummer !I KIUUJ. 
Bezag1prelae1 Für 1 Monat 
(Inland) Tpl. 1,50, (Ausland) RAL 
'~: für 3 Monate (Inland) Tpl. 4,25, 
(Ausland) RAt. 13.-: für 6 Monate 
(Inland) Tpl. 8.-, (Aasland) RM. 
25.-; lür 12 Monate (Inland) Tpf. 
1!1.-, (Ausland) RAL 50.-, oder 

Gegenwert. 

frachelnt tAgllch außt:r 
Sonntags. 

Oeachliltsleitung: ßeyojtlu, 
Qalib Dede Caddesi Nr. 59. Draht
anscbrilt: "Türkpost". Femsprecher1 
Geschäftsstelle 44605, Schri!Ueitung1 

4460tL Poatlach1 latanbuJ 1269. 

15. JAHRGANG 

General Mittelhauser 
Oberbefehlshaber der Orientarmee 

Ankara. 4. Juni 
Der zum Oberbefehlsbaber der alliier

ten Streitkräfte in .der Leva'ltt.e als Nach
folger von Weygand ernannte General 
M ft telh au se r ist gestern mit den1 
Tau•us-Expreß in Ankara eingetroffen. 

Un,er 1hervorragender Gast 'hat heute 
eini•ge Besuche gemacht und wi•d mor
gl"ll wahrscheinlich nach Beirut wei'er
reiscn, 1um seinen Posten ·anzutreten. 

Andrerseits wird der stellvertretende 
Generalstabschef der türkisdhen Armee, 
General As1m G ü n id ü z, der sidh in 

Be rut ;befindet, dieser Tia.ge zurudokeh-
ren. 

• 
Ankara, 'I. Juni (A.A.) 

Im Verlauf der ·heure ab!)'Ohaltenen 
S1toung der Parlamentsfraktion !der 
Volkspartei erstattete A'llßenminister 
Sükrü S ;i r"' c o ~ 1 u einen all9emeinen 
Bericht über die Entwicklung der inter
nationalen Lage seit den letzten 1 'I Ta
gen und antwortete auf vcrsdhiedene da
zu gestellte Fragen einiger Abgeondne
ter. 

Der deutsche Luftangriff auf Paris 
Pariser Bericht über den deutschen Bombenangriff auf Flugplätze 

Paris, i . )uni (AA.) 

D'~ deutschen Bomben haben unttt den SchU· 
lf'Tn an zv.·e-i PLOk.ten der Pariser Umgebung :aw„ 
re:che Opfer qt"fordert. An dem ersten P..mkt in 
den \.\~tlichen Vororten in Paris hel e~ Bombe 
in einen Schu1:keHer in der Nähe einer Schule. 
10 &hüler unter 12 Ja!::iren v.-urden getötet und 
nu.-hr Hls 30 verletzt, d..1rWlter einige schwer. 

Gleich:eitig '\vurdcn 15 km davon l'"!'ltfernt. 6 
Mädchen getötet und mehrere verleut. Insgesamt 
haben 16 Scbiiltr 00 dem gestl'ligen Angriff den 
Tod gefunden. 

Oie Deutschen versuchten be.sooders die F l u g
p 1 ä t z: e :zn tr\."ffcn, die sich in großer Zahl in 

der Umgebung von Paris befurlen. Ihr zweitts 
Ziel 'W"af'en d!e V e r k eh r s w e ig e um P .ui.!. 

f.C.'1.ließlich grlfJei sl~ auch 'einige Fa b t t k e n 
an. Einige d\!utsche Piloten :erstörten Gebäude. 
.-1.re sich ~hmal we t ~ntfemt von jedem rnUi„ 
tärl•chen Objekt befanden. 

f)j... B~'"dienmq von P3 '\\"1%" n ~' r ~ l n e 
E p i so d e iin dem großen, gegen den ganttn 
Parisrr Be%irk gerichteten Luftangriff. Die ch!ut• 
sehen Bombenflugzeuge- waren von z:ahlre:cht'n 
Jagd f J u g z e u g e n geschützt. Der deutsche 
Angrilf :oticß auf hefti'i}e französische Gcgcnwe.'lr. 
Di~ zustä":ldigert Kreise betonen. daß amtlich dtr 
Absturz von 17 deutsd~n Flu11=eugcn gemeldet 
,,.ird, dn:ß aber die letzten Nadiridtten mit Be
stimmtheit bew.:isen v.•erden. daß die fcindlic.hm. 
V ertustc höher sind. 

In di~stn Kreisen wfl"d weite:r gesagt. daß über 
die von den deut3chen Bombtn gf'troffemn Ziele 
die groß t e Dte kre t o n gewafvt Wird. In 
dtr Mehrheit der Fälle :!laben die dtut• 
sehen Pi:loten Qhre Bomben n i c h t : u f ä J 1 i g 
abgc\\:orf~. Sie hatten Objekte von 
ganz klarem militärischem oder 
halbmi:lttärischem I::iteresse- im Augc
gehabt. 

Di• Bekanntgabe der getrnffenen Pui>lctt würde 
drn Piloten ermöglichen, lihre Beobachtungen z.u 
korrigieren Ul1r:1 das nächste Mal besser z.u tref, 
fen. Dieselbe Zurück.'laltung \\:ird auch hinsieht„ 
lieh der getroff<nen Maßctahmen beachtet. 

• 
Rom, -!. Juni 

D~ Bombar.1.ierungen der Verteidigi.n9S'\\'~rke 

n Pans haben euM!n tiberaas gro~n Eindruck 
auf c!te nord· e!Jlscben Zeitungen gemach~ 

.D<r Krieg ar Pans erreicht", .,.u, der .C>r
rir.e dclh S 1'" fest, „und es v.räre ~ 
vor;i~h«!n :u v.ollen. wann und wie sich die 
~we-1te PJ~ an der fra:tzösischeo Froot abspie

len w.rd. Jecl<nfalls behält D<utschland we lni
l!ative der Operationen. „ 

• 
Berlin, 4. Juni 

Bei dem Angriff französischer Bombenfl"l!:eu
ge auf die Stadt Fr<iburg. die aull.,-haib jeden 
K.ampfgebiictes liegt, und i.."l dt!r sich kdntrlei m.1.„ 

litiirWe Anlagen befinden, v.'Ul"den, wie jetzt 

feststeht. 53 Z>vnpersonen. daruniu 20 Kiruler. 
cto oich auf cin<1ll Spielplatz befanden. IJe!Ötet 
151 ZivilpeTS('nm v.-urden verletzt, darunter 72 
sc!iv.'tt Unter 6."n Verwundeten befinden 5ich 
ebenfalls 37 K.!ndc 

• 
R=. 1. Juni (AA) 

EI:> deucsd.a Bomber. der auf Sildfrankmch 
einen Angriff durchführte, ma.:htt auf dem Flug
platz von Porlaminy in der Nähe Mailan~ cine 
Notlandung. nachdem er Turin überflogen hatte. 
Hierbei wurde das Flug~ug icllv.•er beschädigt.. 
und e.s \\'erden Reparaturen notwendig sein. be.
vor das Flug::au;;i seinen Weg n..,c~ dem Reich. 
lortoet:zen kann. 

• 
Rom, 'I Juni (A.A.n. Stefaru) 

Der Ministerrat un!er Vorsitz des Du
ce sc'hJ.oß um 11,30 Ubr seine Sitzung. 
Hierbei wurden die Geset:ent'W'Üde, die 
von versdhiedenen Ministerien über all
gemeine Verwalrungsmaßnahmen vorge
legt wunden. genehmigt. 

• 
Rom. 4. Juni 

Wie aus Rom gemel:kt wird, .schicken sich 
alle in Italien und besonders ln Rom ansäSSigen 
lran:öslschcn und englisc.."iea Staat:sangehöri<Jen 
zur Rückkehr .in ihre Heimat an. Die Mitqlleder 
dM"" französischen Akademie i':l crr Villa 1\\edid. 
haben bereits die Grenze erreidlt, und die Pro
fessoren des LyzeUJll3 Ch.iuteaubi•and werden 
heute ab~ 

Die USA sperren 
Kriegsmaterialausfuhr nach Japan 

Tokio, 'I. Jun1. 
Wie Domei aus Tokio meldet, hat <las 

<1meri1karnioche Sta•a•t$depa;rtement doe ja
pa;nische Botschaft ln W ashmg•ton davon 
t.nterrichtet. ooß die USA den Export 
ven.<cltiedener für die Landesverteidigung 
ncrtwenduger Güter sperren und daß die
se Maßnillhme gleichmäßig auch auf an
d~re Mächie An'W'endu'Il'g finden ""erde. 
Ma•n erinn"rt hieran. daß sidh Jas Em
bairgo u. a. auf clk Ausfuhr von MaiSchi
nen. M<rschiateniellen. Flu;gzeugen und 
Zul!>eihör, s(lwie auf Zhm, Gu=. Ei.seil. 
Mangan, Eisen>chrott Urlld Chrom eTstrek
ken wiI'C!. 
Dom~i stellt dazu fo!St, daß Japan wahr

schefnlich selil!e Haltung hierzu demnäch t 
klaI1Stellen werde. 

• 
Tokio, i. ]uni 

Oie „~rokyo Asahi Shimbun'"· kommentiert als 
ers. es Blatt d~ Bcric~te über da$ amerikanische 
Warenembargo ge\Tenübtt Japan. 

Tokio betrachte, schreibt das Blatt, die """• 
Maßnahme der USA. als w<it über mom!L!Ch< 
Sanktionen hi':lausgdiend und als tatsächliche:> 
v.·citre!ch"Cndes Embargo. Anscheinend ,habt~ dlie 
Rcgienulg der USA. beschlossen. Z"'"-i f'1.ie\}m 
ml.t e"iner Klappe ~ schlagen, indem sie Wt Ma
rerialliefcrungen an dh! Westmäcite ver.stärkte. 
un:I dafür die Lief<rungen an Kriegsmat<rial für 
Japan beschränkte. um Japans K011ti<lentalpolitik 
%U trefft.n. Damit seien neue Schwlerigktiten in 

den J.merikanisch·japani~n Handd.tbe?.itbungen 
:u ierwarten. Die jaP3ß1SChe Regierung verfolge: 
nUt größ~er Aufmcrk.!amkeit Ameri.ka.s Halt'Url9. 
Sie beabsichtige einen Protestschrjtt und an~ 
wirk.oarne Maßnahmei. sobald WaohinQton au.:h 
die .u1gtkündigren Maßnahmefi ~~ 
"'tel 

• 
Detroit. 2. )mU. 

Henry Ford uk!ane in clMt Unternd~. er 
betrachte das USA-Riist11Dg>programm mit Miß
ttaUUI, \\'eil ~ vielkidrt den intermtiocalcn 
Krtc;smadl'er.1,. die aus BlutvergU::ßen Kapttal 
s6bqen möchten. .b die Hände sp:e]e. Dse ~ 
genan.'lte Fünfte Kolonne, die :ur Zeit so viel 
;üt.ic-rt "1~, setze .sich aus den kriegshet:eri„ 
schtn Fmanzkrei&en zu.s.ammtti. 

• 
W Mhingcon. 4. )uni (AA) 

Pi.n..U1z.mini.1.te-r Morgenthau hielt mit den Lei
tcm von Forrl, Crysler, General Motors und an
deren Automobilfabr-.ken ~ne Be$.prec'lung ab 
iil><r den Bau ~waltlgcr M'"1gen von Flugzrov
motoren. 

• 
Washing'.on, '!. Juni (A.A.) 

Zu ,den Gerüchten. nac:lh denen das 
Weiße Haus einen Friedenssohritt iin 
Europa :u unternehmen <beabsiohtige, er
k1ärte Hull. er ihabe keine Kenntnis von 
einem derartigen Schritt, fügte aber hi·n
zu, er spreche in keinerki Weise im Na
men des Präsidenten, 
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„Türkisene Post,, 

Sizilien wird Siedlun g s land 
Tagelöhner werden nach Jahrhunderten zu Baue1·n - Ein Riesenprojekt von über 2,5 Milliarden Lire 
„L'assalto al latifondio!" - „Angriff auf die 

Latiifundicn!" - d.as ist die PaTole, die am 
19. jahrcsrog des J\1a15ehes auf Rom -durch Ita
lien klingt, · n Sizilien in den Kreisen der Hal.b
pächkr, LandarOOiter, Tagelöhner von Mund zu 
Mund ·gegeben wil1d. „Bauernsiedlung !" Si,zilia
nische Land ute unter riesigen Strohlca.labre
sern reiten auf Maultieren zur Landnahme in 
jene endlosen Räume, die für sie Arlbeit und. 
grimm'.ige Not, für die Besitz.er keine .Arbeit, 
nur eui luxuriöses Leben 'n den Städten bedeu
teten. 

grnheit blutige Revolten der Ausgenutzten he.1 
·vorgenufen. •Der Landanbdter selbst bekommt 
kein Geld als Lohn, soodern nur einen Teil der 
Ernte. Eir steht unvergleichlich schled!ter als der 
Pädhter in Nor'ditali n uoo der Tagelöhn.er auf 
Jandwirtschiaftlichen Gutern der Halbinsel. Groß
grundbesitz.er aber, die sich direkt um ihre Län
dereien kümmern, sind 1Ausnahmen. Seit Jahr
hi.:nderten haben manche Großgrundbes'tzer 
ll'tht mehr die Erde bearbeitet, von deren Er
trägn.is6en sie in der Stadt 1 ben, die sie aber 
nicht verkaufen wöllen un<l damit ein Feudal
system aufreohterhalten, das jeden Fortschritt 
hmclerrt. 

und Zubehor ccrichten heß. Die Familie lehnte 
das Angebot ab. Sie erklärte, daß sie nicht vom 
Dorfe fort möchte, claß die Frauen von Land
wrirtschaft nichts verständen, nicht m.t Vieh 
um:wgchen wüßten. Der Großgrundbesitzer 
vcrpfliahtdc darauf für den neuen Be$itz; eine 
Bauern.fantilie aus der Romagna mit dem aller
best n Erfo4t: Getreide und v· h erhielten von 
amtlicher Seite Anerkennung und Preise. Die 
sizifänl·'~hen l.andmbeiter berührte es moht. 
Derselbe Grundbes.itzer "''"iederholte den Versuch 
'n e'nem J\fa!.ariagebiet. D:t: Sizilianer weigerten 
sich. F.<ine Bauernfamilie aus der Romagna 
machte es ihnen erneut vor, ohne 1n fünf JJhren 
einen M:ilariafall z.u haben, dafür .'.lber einen 
blühenden Hof zu gewiinnen. Die Sililio.ner in
teressierten sich für den Vensuoh, aber blieben 
im Dorf. 

Die Auflagen 
de1· italienischen Presse 

Nach Angaben des Ministeriums für Volksbil
dung bringt die Mooats."C-'>rift „Z e i tun g s -
wissen s c h a f t" interessante Zahlen zum 
neuesten Stand der italienischen Pi<esse. Danach 
gibt es in Italien 82 politische Tagesz.-itungen, 
690 Zeitschriften, 160 weniger als tllglich er
scheinende politische Zcitungrn und 3900 unpo
litische Publ:katiooro. 

Die höchsten Auflagen der Tageszci LTigen, die 
uber ganz Italien verbreitet sind, haben. Corriere 
dclla Sera (900 000), Stampa ( 400 000), Gazetta 
dd Popolo (380000). Von den Tageszeitungen 
mit vorwiegend lokaler und provinzialer Verbrei
tung sl"~en auflagenm<ißig an der Spitze· Messa
gero in Rom (250 000), Gazzetino in Venedig 
(180000) La Natione io'.1 Florenz (180000), Tri
buro in Rom ( 150 000). Regime Fascista in Cre
mona ( 150 000), Resto dcl Carlioo in Bologna 
(150000), Mattino in Neapel (150000), Roma 
in Neapel (100000). - Die Gesamta,1flage aller 
Tageszeitungen, d.3runter auch die !Gltholische 
Presse, beträgt 4,27 M..illionen, 

Die h&h5ten Auflagen der Wochenzeitungen 
und illustrierten {\Vochcnschriften errei~n: Do
menica del Corriere ( 1 800 000), Tribu.na lllu
stia:a (600 000). Illustratiooe del Popolo 
(400 ()()()). Travaso delle lde.: (300 000). Matti
r:o lllustrato (250 000) · 

Istanbul, Mittwoch, 5. Juni 1~ 

Ersatz für schwedisches Erz 
„The Economist" über das wichtigste P roblem Englands 

Zu Beiginn der Ereignisse in Norwe- unmöglicili erklärt wird. Ein_~ Stei'9~:: 
gen wurde von britisciher Seite aus der de.r Erzei n f u h r aber !halt 1der · "rt• 
Fortfall der iErwersdhiffumgen ii:ber den nomist, sell!bst wenn sie 1m.?glich ::Iü' 
Ha.fen Narvik als ein Verlust idarge~ „nidht für wünschenswert , 1da ~euch 
stellt, der in ·erster Linie Eür ieL.ie deutsche eine beideueende Tonnage erfo rsiJI. 
Erzversor>glllJl9 eine empfindliche Stö- wäre. Di·es leudhtet ßi.n, ·wenn lllla.n iO 
mng bedeute, wä'hrend die englisclhe vor Au·gen hält, daß Großbritanmell!lcr 
Eisen- unid Stahlindustrie weni-ge:r davon normalen Zeiten ein gutes D~itte~ .se1 \lt' 
betroffen we11de. Bei Beeradhtung der Eisenerzeinfiu.hren aus Ska'lldiniavien an'Clt' 
Erörterungen in 1der hritische:n Oe~fent- zog und ,daß •deren Deck11mg aus j)ei 
liohkeit stellt sich iclie Sache nun iaiber ren fmmdländischen Quellen nu~eihr>' 
dodh in einem anderen Licht dar. Ueberw1i nldung viel größerer Ver 
Neuerdings ist es die englisdhe Zeit~ wege durch21u.6ühren wäre. d p.1-
schrift „T h e E c o .n o m ist", die als Ob ein Erzbeizug aus T1Uni5 u:i t fJ1 
widhtigstes ProbJ.eim der Gegenwart die gier, wie 1man i1hn i'll Erwäg•u111g a.ieh '.er' 
Verso11g•ung der Hochöfen mit .Rdhmate~ nädhster Zeit ahne Schwierigkeite!l .'et' 
rial bezeichnet, d. lh. a1so mit Eisenerz wii;klicht we11den !k.11mn, sdheint e~n1~0er 
und Schrott. Im Jahre 1937 verwendete maßen problem'aiaisclh. Für den Fall eiJll3o 
die britische ln:dustrie rund 14 ,MiJLionen ernsten Verkmiappung an Sta•hl h~ l t fteC· 
Tonnen inländisches und 6,5 Mi!Honein es desha1b in Bngliand für ·vorteilh

3 
br 

Tonnen eiingefüihrtes Eisenerz. Dieses 9rößere Meil'gen von hia~fertigell ~t:a·u· 
letztere iha"e über sei.ne iMooge !hinaus erzeu gnissen an SteU.e des ·Erzes ~~ 
deshalb eine ganz besondere Bedeutunog, führen, obgleich daomit, wie zu,ge9 ·et' 
weil es durdhweg einen viel 'höheren wird, gewisse tedhnisohe Probleme M~' 
Eisengehalt aufweist, als das verfügbare buncLen :sein wül'den. Die ein.zi9e di' 
inländische Erz, 1dessen Förderun•g 01uf lichkeit für eune sclhne11e und wesent~~I 
kurze Sidht wesentlich zu erhöhen, als Stei•gerung der Rdheisener;zeug1ung. , iJ1 

Revolutionär ist der Geda.n.ke der l.;andnalune 
izilianischer Tagelöhner. Er paßt deshalb gut 

zum Jahrestag des Revoluliions:m.a!!SOhes auf 
Rom. Aber Enteignung, Entrechtung, Klassen
laimpf ist er ·nicht. Es handelt sich •hier um eine 
der größten Taten des Faschismus. Aber eine 
Tat, eile jahrzehntelang überlegt, geprüft, vor
bereitet und 'n aller Sor,gfalt jetzt rzur Durch
Iührung gl•bracht wird. N;cht Unreoht soll m't 
Unrecht vergolten, sondern es soll Recht ge
schaffen werden, Rel·ht für jene Landhimgerigen, 
d!E: n Sizilien s~it ,\fonschengedenken auf Land 
warten, aher deshalb nicht Unrecht für die Be
sit1..er Bci<fe, <l ' „ru1Haten.en~i" - diie Nicht
besitz;endcn - - und d:e „latfondis.ti" - die 
Großgrun<lbes11Ler sind ~ufg.,.rufen, zusaim
mLoouJrl>citcn, für sich, für die ainderon, für 
die Gem~insch:ilt t n:<l e~lich zum Segen der 
Nation. 

Das sind die Probleme S1z1 iens. Provinzen, 
die die Kornkammern ltal:iens sli.n könnten, sind 
nichts als seine Sorgen.IGinder. Die Probleme sind 
oftmals erkannt. Oft genug wurde versucht, s;e 
zt1 lösen. Alle Bemühungen, alle Relonnwerke 
blieben jedoch ergebn · los, weil es sich · n Sizi
lien om Grtmde nicht so sehr da.rum handelt den 
Großgrundbes. tz .aufzuteilen, was schli;ßlich 
nicht schv.•erig •Ware, scmdern dem Bauer 
Pächtt-r, Lani<larbeiter, <ler m t der Aufteilun~ 
se;ne Scholle erhält, dfe Grundlagen zu geben, 
daß er selbständig leben kann, ohne daß sein 
Besitz nicht rim Ablauf we111ig'E'r Jahrzehnte wie
der aufgekiauft um:! zu neuem Großgrundbesitz 
ön einer Hand wir'd. 

Es wäre eine Verkennung der Tatsachen Sizi
hen.s, wollte man dem Großgrundbesitz allein 
die Schuld •geben. Zaihlreiche ,\1iß tände haben 
D"hren Grund in der h tonischen Entv.icklung 
Siziliens, den st.:irren Traditionen, C'inige Schuld 
trilft auch die Landal'bciterbevölkerung selbst. 
Eine der Hauptursachen für Sf.z.iliens landw::rt
schaftlichen Verfall war die über Jahrhunderte 
dauernde nsicherhc1t 1im Innern durch Geheim
büll<M!, Straßenuberfällc, Anarchie. Der Faschis
mt!S h.at •mit eisernem Besen aufgekehrt. Das 
Innere Siziliens ist nunmehr so sicher wie die 
R-0magna oder die Toscana. Aber die jahrhun
dertjährigen Ellinnerungen w·rken nach. Zum 
Teil wohnt der Landarbeiter auch deshalb nicht 
auf dem Lande, sondern li n kleinen Städten ullld 
Dörfern. Deshalb arbeitet seine Frau n:cht auf 
dem La.n<le und unterstützt den Mann nicht. 
Zum andern Teil sind die StralknJosigkeit, der 
M a n g e 1 a n Was s e r schuld daran. Be
zeichnend für d: Unlust des Landarbeiters, die 
·gewohnten Verhältn· ·e, <len gt:wohnten Hunger 
211 üoonwinden, ~st folgender Vorfall. Elitn Groß
grundbes'tzer +m G.ibiet von Aoireale bot einer 
L:mdartbeiterfamiFe, die bcre1.ts viierz.ig Jahre 
bei ihm aJibeitete, eioon Aaohtvertrag für Kulti
vierung eines Gebietes an, ;n das Straßen führ
ten, für welahe Arbeit er die modernen Acker
geräte stellte, Vieh kaufte, Brunnen bohrte und 
endlich e~n L:mdh:H15 auf dem L.mde m t St:illen 

Mit einer Aufteilung, Enteignung de's Groß
grundbesitzers werden die Probleme Siziliens 
mcht gcloot. E.s g:ilt ln -erster Linie defl sizilia
n~chen Lwd:irbeit r umzuwandeln und zu er
z:ehen. D:e fasch:Stische Parte; und 'hre Organi
sationen, besonders sei hi.:r D o p o 1 a vor o 
erwähnt, haben daran jahrelang ge.arbeikt. Der 
Kampf geigen d'c menschliche Rlickständ;igkeit 
ist vom Kampf gegen d:e überalteten Wirt
sc.haftsformen begleitet. Von den Küsten Sizi
lien~ l:tnfcn heute bereit.~ Straßen und Bahnen 
ins Innere, die, um ein wirkliches Verkehrsnetz 
11.1 schaffen, nur noch ausgebaut zu werden 
brauchen. !Ye Wassernot, die in Libyens Sand
feldern behoben wurde, wird faschistische Ener
g:ie erst recht ·n Sizilcen beheben, wo Wa'i;ii;er 
bei ent ·prechender .\1ü.hewaltung vorhanden ist. 
Die Bekämpfun,g der M a 1 a r i a ist nach den 
außerordentlichen Erfolgen, dte in Italien erzielt 
wurden, l:lluch auf S1z.i!ien kein Problem mehr. 
D'e Sicherheit 1i'ITI Lande ist seit langem herge
stellt. Die Vorausscttungen sind gegeben. Das 
f'rnjekt ist gram.lios. In einem Gebiet ~o groß 
11Jc Oldenburg, werden 20 000 S i e d 1 c r h ö f e 
.'.lngelegt. Die lläuStor, Straßen, Wasserwerke 
entgteh€'n fiir d'e Si1:d'""r durch Umwandlung 
der \l•irL"!:haftlichen unid soziiakn l.ebenshaltung, 
durC'h vö!Dg neue Arbeftsverträge wird hier ein 
111.'U<.'5 Bauernlllllll geschaffen. Die Durchführung 
des Projektes \I ird über 2,5 Mi 11 i ;1 r <l e n 
l. i r c kosten, eine für d:is mit mater"ellen Uu
krn nicht eben iibermäßig gesl"gnete Italien 
ungtiheucre St1mme. I~1r1darbeHer wie Grund
besit·Ler ind zur Mitarbeit berufen. Enteiignun
gcn finden nur •im Falle <ler harlniickigen Wei
gerung statt. Ein W ·nk, das ÜL'S Faschbmus 
würdig ist, em gigant 'Ches Werk, an d.:m viele 
Zeiten und v'de Generationen scheiterten, des
sen Ga.ran! jedoch jetzt die faschistische Bewe
gung ist. fiir Sizlilien aber bedeukt e,; dc-n 
A\arsch in eine h ·sere Zukunft! 

Bodenverhesserungsprojekte in Polen 

deShalb nach iMei·nung des Econ~au.siJl' 
ei·nem erihahbe1n Vei;bra1udh <in Jn.1<1.
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schem Sohrott. Maßnahmen zur Ste
1
.;0 

rang des 1heimisc<hen Sdhrotna1nfa lls ·f~ 
von •britisdher Saite 1bereits er9f1 

worden. 
SQfrK n ·st die Insel der j3hrhundertjähriogen 

Ve"!lachlä ·gung. Szfüem äst d;e köstliche 
FJ'11cht mit schillertlden Farben an ilm~n Küsten, 
aber fahl, fruchtlos ulld krank ·m Innern; Sizi-
1~ · t die lnsd der ;i.ur leeren Fonn gerw-0rdenen 
Tr~'tion n. „Chi venide, <licende", „Wer >Ver
kauft, skigt herab", war Jahrhunderte hindurch 
da, Wort <les Großgru ndbesrtzers in Sizilien, 
auch dann noch, a · d.'.ls Land nur noc<h eine 
Sache, einen Verk!aufswert für den Besitzer 
darstellte. 

Großgrundbesitz und Hunger gingen Han<I 
in Han<l. Das Wort: „La fame se ne va qoondo 
\"tene a f:wa" - Der HuQger geht, wenn die 
Bohne kommt legt da.von Zeugnis .ab. Zwei 
FünHel der Lan-clarbeiterbevölkerung leben mit 
der g ,;amten F:i.miüe, Federvieh und dem un
entbebrlidben \faultier .in emem einzigen Raum. 
In z.a.hlre:ichen Dörfern im lnneorn Sttil:'end wird 
das e'nzige Wasser aus der Z teme geschöpft. 
600 000 Men~chen der ländlichen Bevölkerung 
h::ben I0--50 Kilomter z.uriickzulegen, bis sie 
<J1c nächste Eis.enoohnstation erreichen. Die Ma
l:iria kommt nooh immer zu lihrem Recht. Die 
Viehzucht ist in ständigem Verfall. In den letz
ten Jahren machte eine Gemeinde mit 28 000 
Hektar kultivierten Bodens '\'on sich red>Cfl m 
der i'!l gesamt nur 30 Stück Großvieh geziLh1t 
ll'urden. Dem entspricht die Pnimitivität der 
Bebauung der Felder iirn ewigen Gleichmaß, 
Wclzen, Bohnen, Weide. Der Landarbeiter rei
tet zwt:i, drei Stunden auf seinem Maultier, b' 
er an sei-ne Arbeitsstelle k'lmmt; den Pflug, die 
Ackergc-rät!e transportiert 'Cl."r Mulo noch mit 
rnr Arb 'tsst~!e. Beg·nnt dann die Anbeit, ist 
,\.1ensch und Tier sohon ermüdet. Ein achtstün
diger Arbeitstag wrrd mit dem Anmarschweg 
zum :.1wölf'tünd.igen. Arbeitet der Tagelöhner 
für mehrere Herren, so k-0mmt a v-0r, daß er 
diese Ritte oam Tage mehrfach nach verschie
<lencn Ricl1twrgen macht. 

Da;; Straßen rv:esen i.st 'n keiner Hin
sicht ausgebaut, ein Be w a s er u n g s -
s y s t e m Voraussetzung für die Fruc.ht
b~rkeit 'nes derart heißen Landes - ist auI 
großen R.iumen des Großgrundbesitz.es einfach 
.unbekannt. Dementsprechend ist der Lebens
standard der Landar.bciter-Bevölkerung mit 
Kir1dersterbl chke.Ot un<l Analph~tenbum. Das 
größte Paradox aber 1ist, daß der Landbrbeiter 
nicht etwa auf dem U:mde, sondern in kleinen 
Städten ulld Dörf.:rn lebt 1.m<l lieber 20 Kilo
met r zum Arbeit.;pkltz reitet, als ein allein
stehendes llau: auf dem Lan<le zu OC'z;iehoo •• 
D1<· Frauen arbeiteten b·„1 er nkht an der Be
st 'ang _. lA1ndt-s m't, Die arbeitsrechtlichen 
Bez:ieh.ini,ten I:\\ • c11en Großgnmdbesitzer und 
Ar~er sm h.äuf:g ;ungeklärt. Det" Mittelsmann 
Lwischen Großgrundbesitzer und Arbeiterschaft, 
„gabel.lotto" der Beamte - hat durch die 
Au.snutzting seiner Untiengebenen in der .V~gan-

Ein deutsches Kampfflugzeug 

Ein deul<ches Heinkcl-Jagdflugzeug „He 1\3" 

Wahrheit und Dichtung über Calais 
auf.21ugeiben war: Familie, Besi:z:, Zu~ 
kunft - es ist ja kein Leichoes, 1dies sü~ 
ße reiche Dasein wegzuwerfen, auf d•aß 
die lhafü 'Vetihungerte, elende .Bürger· 
sdhaft weiter leibe -. Zi,)gemd sdhlug 
ein Ratsherr \'Or, z:u würfeln, aber - dn 
sprang •einer der wohlihalbendsteQ und 
einfLußreicihsten Calaiser, Eustache de 
St. Pierre, von seinem Samtsessel .a•uf 
und rief: „Idh ... ich mdde mich a1s der 
ers~e! Sorget für idie Meinen, ihr, die: ihr 
bleiibet, mag der Brite mein Leben 11elh~ 
men! 11 

Die Stadt Calais liegt an ider schmal
sten Stelle ·des Kanals, der !hier nur 
36 km 1beträgt. Mit freiem :Auge kann 
man von lhiier aus beii sichtigem W e:..tra: 
aiuf der .anderem Seite den ienglisdh.en 
Hafen Dover erkennen. Jn . ,frie!<llidh.en 
Zeiten ginig vom Haifenbalhm:hof in Ca~ 
lais alle 40 Minuten ein Sclhiiff, llfO~ 
laden mit Reisenden, nadh der engli~ 
sehen Küste; man konn~ .also !hier walh.r~ 
h.afog von eimtm „Schnellvertkehr" z:wi~ 
i.chen zv.rei Nationen spredhen. 

Die Stade, ·die eine Einwohnerzalhl von 
etwa 75 000 Mensdhen aufiwe.ist, lh.at 
~eilweise noch einen ganz Ilämisdh.en 
Charakter und sehr enge und winkelige 
St11aßen. Nur die Vorstlaldt St. Pierre 
oder Ca1ai~Süd ist breiter und r~clier 
aufgebaut. S.ie ist auob der H aiupcsinz der 
T ütl- rund Spitz:enindustrie, die :nach den 
Napoleonischen Kriegen hler von Eng
land eingeführt wuooe •Unid rur die S~dt 
einen großen Aufsdhiwung und eine ibe~ 
deu!lelnde V ermelh11ung ilhrer iBevö1ke.rung 

brachte. 
Seine Lage am Kanal hat v e Nlnliaßt, 

daß Ga1ais schon se!it id.oem Ausgang des 
Mittelalters zu einer sta.riken See:Eesung 
ausgebaut wooden ist. Die Stadt war 
über zweDhunder. Jalb.re \lang, von 1347 
bis 1558, illil Besitz: der Engländer. H ier 
liattdete im Ja'hre 1814 Uidwig XVlll„ 
der in sein Land 1heimgeikelhrte Bourix>
ne.n:herrsc'her: Ein Er6gniis, i3lll das lh.eute 
noch eine Ma111Ilorsäule am Hafw ivon 
Calais erinnert . .Die sohänsten Geihä.ude 
der Soa<lt sin·d die Kathedrale al\IS dem 

14. Jahr!lwndert mit wertvollen Gemäl~ 
den unid das alte .Rathaus aus <ler -glei~ 
chen Zei~ mit einetm der ältesten und 
besten Belfriede. 

Stoff ·gab die Stadt der Dioh~ung und 
btklenden Kunst -durch •die Legende der 
„Bü.rger von Cakiis", die Froti.ssart ian 
320. K.a.pit.el &einer Ohronik erzälhlt. Es 
heißt dort: 
„- - naoh seinem entscheidenden 

Si·ege üiber 1die FmnzOSlelll bei Crecy be
lagerte der englisdhe König Eduard III. 
im A'llgust 1346 1die Stiadt Gruais. Die 
schwaohen Streitkräfte Rhilipp VI. ge
statteten die Entsetzuing ·der getreuen 
Staidt nidht, so 21wail'g der grause Hun
ger und ·die ·bleiche Not sie 1C!Jldlidh, sich 
im O kober •bedingungslos 'ZU übergeben. 

Sduard, üiber den langen Widers!and 
enbittere, 1bedrahte die gesamte Binwoh~ 
ne11sdhaft 1mit ·dem Tode, v•eirspradh aJber 
sdhließlich Gnade unter der Bedingung. 
daß sioh sedhs ider angesehensten Bür
ger im härenen Gewande, barfuß, den 
Strick um den Hals, und die Stadt~ 
schlüsse:l fa den Händen. für die übrigen 
dem H errltertod .da.rbie~en würden. 

N un spinnt siclh. idie Legende um jene 
sechs: 

D ie Sitzung im Rarhaus, wo schrek
kensbleich, vom Man·gel entkräftet, &eh 
die Ratsherren mit den vornehmsten 
BiiDgern der S11a·dt ,berieten, wiar sein 
Leben !hingehen solle, verlief .in dwnpfer 
T rauer, ohne viele W orte. Jeder sah 
de:n iandern an und erwog, was von iihm 

Damit war der Bann gehroclhen. 
Scham üiberklam 1die andem, weil sie ge· 
::;audert .hatten, eiin eifriger Wettstrei: 
begann, wer St. Pierre 1begleiten solle. 
b1.s. die Bruder Jaques und Pierre de 
Viaissant, der edle Jean •d'Ayre 'Und zwiei 
an~ere ihre Waihl erzwangen und unter 
Tranen und. '?,ebeten von den ·Ihrigen 
und -den M1uburgern Abschied na•hmelil· 
I?,er. grerise Gouverneur Jean de Vienne 
fulhr .e sie an, ~ ls sie sic'h dem eng1isc'hen 
Aibg~sandten uherg·ahen - Wie vorge· 
schrieben m Bußgewä111dern, iden Strick 
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Warschau, Anfang Juni. 
Die Lanchwirtschaft im ehemahgen 

polnischen Sua•ae wu1ide, wie es in Län
dern mit weit~usgede!h~ten und wenig 
besicide:lten Fladhen meist ·der Fall ist, in 
ausgesprochen extensiver Form betrie
ben. Insbesondere ist weder von staatli
cher, noch von •k()mmunaler oder priva
ter Seite aus eine umlia~sende ·Maßnah
me zur Verbesserung des Bodens iunid 
daxnie zur Hebung der 1Bodenerträ·ge 
c:Lurchgefülhrt wovden. Von der Erkennt
nis nusgehenid, {bß die landwil'ltsdhaftli
che Ertragsst·e-igerung ein Hauptfiaiktor 
fü r die künftige Lebensmdelversorgung 
de;; Geni?ralgouvernements sein wil'd 
hat die iheutP.. im wesencliohen unter deut~ 
scher Le!tun•g stehende Wasser. 
\\' i r t s c ih a f t s ': e r w a 1 t •U n g nu·n
meih r ein gew~Lt1g•es Projekt aufge:s~e'llt. 
d;:is die Bo<len~·enbesse11ung von nicht 
weniger als 700 000 Hekba·r vorsieht. 
TeHs isc diese Flädhe bereits landwirt
sclhaftlic1h ·g_enutzt, teils wird sie :durch 
die Bodenverbesserung erst nutZ'bar ge~ 
m;ic:ht. Die Arbeiten sollen innerlha:tb 1der 
näc•h.o;ten 4 Ja•hre l'lt1."geführt we11den, er
fordern e~ne Ge~a.mtausga.be ·von 240 
Millionen Zloty tmd bieten Dauerbe~ 
sclhäftigung für 40-45 000 Menschen. 

Zur Bewältigung der großen Aufga
ben wurden 27 polnische Wasserwirt~ 
sohafts:<mter aus den polnischen Melio
Ntionsrderaten. lbei den eiheam~igen 
StarosteM!n 'geb1klet, die 1durdhweg mit 
dem vorhandenen polnL„c,h.:n Persona( 
besetzt wu11den. Durclh 12 Wassefl\virt
schaftsinspektionen, die 1111it je Z'wei deut
schen Beamten besetzt sind, werden die 
Arbe"iten der Aemter g.csteuert. Miit rdem 
Personal der elhemaligen Mi.nisteri•alab
teiJ.unig in Warsdhau und den mit polni~ 
sc<hen Beamten bese"czten ehemaligen 
Wojewodsc'hafts-Abteilungen wurden 
polnische A1.1beitsibüros eingerichtet, d.k 
untll'r deutscher Leitung 1die bereits be
gonnenen Arbeiten fortsetzen. D •r Was
se11\\·irtscihJ1fcsv:rwaltung obliegt neben 
dem Neubau die Aufsidht über Wa<;s.er~ 
und Bcd~m·erbänd und die Wasserpo
lizei. 

Die d_rin·gli
1
ohste Neuh;:iu-Aufgabe ist 

die Fert1gst~l.ung <li!r bere1•s 1d11rch die 
Polen 'begonnenen T '3 1 s p c r r 'C n tbci 
Rozncw und Czchow. Allein für ~h·~e 
beiden Projekte 1bdaufen ~ich die Ge
!>amtk~. t~n a•uf run:.l 55 Millionen Zloty. 
D ;-e \ ort.iabcn ""erden bis zum J.aihpe 
1942 fert1ggestellc. Die Tal;;perre in 
Roznow wird aiber im kommende:n Jahr 
soweit ge<diehen sei•n, daß sie berieits .für 
den Hoohwasserschiutz eingesetzt wer~ 
den kann. 

u1m den Hals, barfuß -. So traten sie in 
sto1zem Trotrz vor 'den brföschen Herr~ 
scher und boten i1hm kniend ·die Stadt~ 
sdhlüssel mit Dhrem Leben dar, füre Hei
matsta•dt zu re~ten. 

Der König wei·dete sich an ·d „. 
. h A bl" . em iam-

merlid ein n 1ck dieser sechs iJhm als 
ebenso vornehm wie ibegütert bekla·nntein 
aufrechten Männer und l·ieß 'Sie mit ihar~ 
~en Worten an ~? !hrer Vermessenheit, 
1h_m, ~~em re_chtm<ißtgen Herrscher, den 
Emtn.e in die Stadt zu weige11n elh 
<len Befelh1 gab, sie unverzügli-ch üu~z~~ 
knüpfen ..• 

Und Eustache de St. Pierre trat vor 
und 1spracih: „Uns sdhreckt der sc!himpf~ 
lidhe Tdd nicht. wenn er unsere Mitbür~ 
·ger rettet. Aber ibedernke, o Köniig daß 
deJne guten und sdhlechten Tiate~ · 
Buch ider Zeie aufgezeichnet werd~;1 
und deine Kinder, dei•ne Nac'hfolge' 
durdh si1e Stärkung Older Sc1haiden erle~ 
ben. Bin'e Ungere~?ti.gkeit lösdht zehn 
gute Taten aus -. Da war.f sich die 
sc•höne Königm Philipp3•, die i'hr eJ.'lstes 
Killld uner dem Herzen trug, dem Ge
mahl zu F,üßen und lle\hte um Gnade für 
die CaLais.er, und <ler König neigte sich 
zu ihr und schenkte iihr das Leben &r 
sedhs Todgewdhten. 

Auch die Bürger von Cala1s 1beh1elten 
Leben und Besi~z und wurden re1ohlicili 
gespeist, 1die Sta<lt verschont". 

Irniessen: diese Erzäh1un•g, <l1e Frois-
5.G!rt aus den Beriahten Je1an le Sels ge
sclhöpft halben wLll und deren Wahrheit 
sdhon Voltaire bestritt, ieintspric:ht inioh~ 
den wirklidien Vorgängen. 

Thomas de Moore, 1der sidh in des 

Naoh der Fer':igsteHung der Roznow
Ta.lsperre 1Weooen durdh diie Verlhütung 
der U e lb er s c lh wem m u n gen im 
Dunajec~ und WeidhseJ-Tial rund 
200 000 Hektar Adkerlarud mit all seinen 
Erträgen gesichert. GleidhZJeüig wird \Cler 
Wasserspiegel der Weidhsel •um ebwa 
25 cm gehoben unid 1dadurdh die Ver
wendung der Weichsel als Schifliaihrts
straße staok geföndert, .di•e Hochwasser
spitze des Flusses iahe.r ·bedeurend ge
senkt. Außendem wird nadh ilhrier Fer~ig
s.tiel1ung die Talsperre zur Herstellung 
von Kra.ftstrom so aus.genutzt, .daß die 
E!1eJktrifiz:ierung •des Gehietes zwisclhen 
Krakau ·llnld S;:indrmierz seihr erweitert 
und der Strom staI'k verlbilligt weriden 
kann. Diese Intensiviemng •der E l e ik -
tri f i zier u.n g soll besonders der 
LanJwirtsch1aft zugute 1kommen. 

In den Oist1.1ikcen 1Kmkau, LU1bJ.in, 
Ra1dom und Warsclhau werden sdhon im 
Ja'hre 1940 melhr als 50 größere M e ~ 
1 i o r a t i o n 1e -n durohgefüihrt, Hanid fa 
Hanid damit aucth die 1Drai0<1·ge des be~ 
reits entwässerten Niederungs.liandes. 
Schon in den nächsten Monaten •we11den 
4000 Hek!ar umibrochen und mit lhodh~ 
wertigen Süßgräsern eingesät. Die er~ 
sten 10 000 Arheieer wurden in diesen 
Tia1gen angesetzt. Bis Enide Juni 1940 
wird ihre Za1hl 40 000 erreidhen. 

Nach Beendigung aller Arbeiten wer
den die 1bisherigen alljä<hrliaben lF1.1üih~ 
1a'hrsüh rschwemmungen ge:wal\i.ger pol
nisah r G"'bietstei!.e erndgi.iltig ~er Ver~ 
gangenheit angedi&ren. 

--o-- fl 

„Gibraltar kein V erhandlungsobjeltt 

Madrid. 3. Juni (:!\-~ 
W.:gen Gibraltar kam es gestel'!"l ,;zu k ·r 

neuen Kundgebun~n. Innenminisrer Serrano pr 
ner. der gestern nachmittag nach MadnO 
rückgekee1rt ist, gab "'nverzüglich Anweis•i09r# 
die Polizei zur Verhinderung der D<1f1° 
tionen. .rJ.i~ 

Neue Gruppen, die sich wührend der 
\)<:bildet hatten, v.=den zerstreut. ~ 

In ztL•tänJigen Kreisen erkli.irt man, daß .,. 
Kundgebu'1gcn nicht korrekte Handlu09efl s<-.jtpt«ll 

And~rerseits erklärt Manud Aznar in st1 •, 
dritten Artikel tm Fabngisten-Organ „~ 
Gibraltar dürfe keinen Verhandlungsgc'9 if 
am Konferenztisch bilden, sondern diese f~f 
müs~e atL•schließUch zwischen EnglJT1d tUld 

nien 9erf9elt werden. 

-o-
Kowno. 2. J~d; 

Da litauische Minisrerpräsident M.arkYS tl' 
r1ber das politische Programm der Regieru~ 
züghch des Wilnagebietes der Presse eine p 
rung ab, Jll der es heißt, daß Wilna ~ :-1 
\Vilnagebiet 'al' untrennbarer Teil des ]itaUlsC ßl' 
Staates verwaltet werden. Entgegen ande~ ,(! 

ha~ptungen seien _die Besocher des WLina9""':;,. 
e ~l1eßlich IW1lnas mit wenigen Ausn3h " 
Litauer. Das soziale und wirtschaftliche :l'li~' 
h:J,., sich lmm größten Teil der Bevölkef\111'1# 
emem Maße gehoben, wie es während &:r f„ 
jc1hrigl":I Zugehörigkeit zu Polen nie der ;;il' 
war. Es verbleibe nur noc\ eine kleine p0Jo ~ 
intelkktuelle Schicht, \'On der unwahre G~f\l,"1 
~US\)ingen. 

Sowjetrussische Flugsportsaison 1940 
Moskau, 3. Juni. 

Der Vorsitzende der Flugsportkommis
sion des Zentr<alcin Aerokfobs der 
UdSSR, Hdd •der Sowjetunion Iwan 
Sprrm. eiiklärte in C' ner Unterredu·ng mit 
.emem M1•t:arbe-Her der TASS: 

D;t: flugsport,a·ison l!l40 wird mit dem in 
lful:i staftf;n'<len<len 15. Unionstreffen der Se
g-dföi:gc-r L1röffnd. Im Rahmen d~ Trdfens 
"c~d"n Ein1.cl- untl \h1>11schafts-Segelf liige, 
L•11d ~ar h:rn- mid Hi)h<"nfliig , und ·n (j -

sd1wi1Kligkie t;iwct'!la • ·1 ub-Charkow-Mo.;kau 
~tJ ttf:n10cn. 

Als <l~r iatere ·111, !t: Wcttbell'-erb dl"r l:>e
von;;t ·hllnden Saison ist <ler Unions-Wettbewenb 
i1·1 Kunstf'.ug mit SportflngLeugen zu betrach 
tcn. l>1'C Sieger wmxlen sodann 1111it Schulfl1.1g
zeugen am SchneU!ILJg .Moskau-Feu.lo sia.,J\1os
kau te"lneihmen. 

Königs Gefolge vor Cal<iis befand, er
zählt nur, 1c:Laß de.r ve11wundete Jean de 
Vienne, der GouvernC'\lr von Ca1ais, mit 
einer Anza1hl ungenannter Bürger <los 
Stadttor verließ, uun .dem hritisdhen Kö~ 
nig die S~adtsdhlüssel zu übergeiben. Der 
Sieger ließ iihn •und fünEwhn Ritter, 
nebst me!hreren Bürgern, gefiangen set~ 
zen, während die .hahbverhungerte Ein~ 
wohnersdha:ft. na hidem sie gespeist und 
getränkt worldein, naclh Guines auswan
dern mußtie. 

Das Betrüblic"he an dem Nadhw6s des 
rein Ane;kid.otisdhen des „O pfermutes" 
der Bürger von G:ila,is ist die durdh vor
handene Briefe König Bduarids ibeg1au
b.i1g~e Tatsadhe, daß Eustacihe de St. 
Pi1erre iclie G111ade~ und späteren 1Gu,nst
beweise des Königs d:urch Verrat :an sei
ner Vatersuaidt erwo11ben ih.at, ilndem er 
sie den Engländern in die HäI11de spidte. 
Er wurde nicht nur als ein.züger wieder 
in seine St;:indes- und VermögensreclhLe 
eüng·~1.<;et.zt, sondenn 1begleiitete 1c:Las Kö
ni1gspa:a1r :alis Sekretär der Kön~gin naclh 
England. Seine Nachkommen in IFran k
re.ch weigerten sidh später, seine Erlb
scihaft, den „Juu.iaslohn", anzutreten. 

Wialhrsc!heinlidh 1geht die ·Legen de a u f 
Eusta he de t. Pierre selbst zurück. Er 
erfand sie, rum einen V errat zu wr
sch.leiern, 1Uil'd e11zäihlte sie F roissart, der 
sein Nadh!folger in seiner Ei'gensdha1ft 
als Sekretär 1der Kön.i·gin war. Daß er 
daibei unbewußt eine 1der .sc'hönsten Le
genden s-Ohuf, in denen id.ie H inga1be des 
einzelnen an d ie G e:meinsclhaft vieriherx~ 
liehe wird, i-st als eine. absurde F ügung 
des Scliicksa1s anzuse1hein. 

In~ Juli wml il! Tuschmo (l>cli J\1.oska.U) ~ 
zweite Un1onstretfen der FaJlsc.hirmpJoten ·tf' 

gd1<1lten werden. An c1· ser VcranstaJtung ''~ 
<len srch Fallschinnpilotenmannsohaflen t4' 
versch1ooen Republ~en der UdSSR bet:<.~Hei~ 
jL-dcr Mannschaft werden Sportler, die V<'' JP' 
nnndcstens 30 f'allsohirmspnün1ge vollhihrl ..t!i 
ben, a11gehören. Meister des Fallsohinn:;J""IJll' 
wenden ihre Kunst in der exakten Laooung i' 
ter_ vt>rsch'ed~en Verhältnissen, am Ta~ ·\11" 
te1 Nacht, zmgen. Auch Gnuppen-Fall,;ch 
~prling-e werden vongeführf werden. JI 

Im At1gL15t ~1 r<l <!'m U111onswetlbewerb 
F t gre11gmo<lellc stattliin<l.,,n, an dem sich 
junge l'J11gLe1.1gmd<lellbauer beteiligen w<'~ 
13 \'~n <l~n insgesamt 16 nt.eroo.l!ionakln R<l~..G 
<lcn 1m l·lugzeugmoclellba.u s>n<l von !W11•r.; 
srhcn Flugzeugmooellbauem auiigesteJlr. ~if 
den bevorstethen<len Wettbewenb sind vers"'' 
<kne neue Modelle verfertigt wonden. 

Ein Robinson 
Die Bavaria Fdmgesellschaft ~ 

einen Film „Ein Robinson" nach dem Tag'~i' 
eine,, Matrosen ~erausgebracht. D' Auf11Jli~ 
z~ dem Film wurden in Chile gemacht. rJ 
hlmg~llschaft hatte dorthin. wie nuch f!I' 
P~tagoruen und Feuerland u:iter Leitung deS .J. 
g1sseurs Dr. A. Fanck eine Expedition e!lt.:>3"·, 
Diese hat .im Laufe ihrer Reise etwa 51 ()00 .i 
zurückgelf9t. Die Fahrt ging mit dem 4 1'oD'~. 
Segler „„Dona Catalina", dem 10 TOllll<!n ~ 
„Helga , dem 60 Tonnen z-imasttt ,~' 
(als „Tonto" um das Cap Hom), mit dDl',I 
Tonnen Oülenen-Staatsdampfer „Arauco", 1 
chilenischen Kriegssc'.1iff „Blanco Encalada"' ; 
die Expedition auf die Insel brachte, 1893 gel>'; 
wurde und den Weltkrieg mitgemacht ha~· ; 
der 12 000 Tonnen „Virgilio.:· und schließli~I 
der 52 000 Tonnen „Bremen von dtt südli cl_ 
Sta<lt Sudamerikas, Punta Arenas, nach ~ 
land. Transporte im ln."lem des Lande.s y~ 
mit M:iultierkolonnen in die Cordilleren, iO 

larrica mit Ford-Autos und Lastwagen :z. 1'·~ 
testen Ursprungs, sowie mit chilenischen G.Jll f 
Pferden durc~1 die Pampa bewältigt. Die ~- tl 
ditionsausrüstung betrug insgesamt 250 .fOS

1
tJ 

Die Expeditionsmitglieder waren auf sich 5' 1 
angewiesen und hatten auf der Insel in ~- /. 

bewohnten Patagonien und Peuerla:'ld ZeltJ."'J 
errichtet, die monatelangem Regen Wid~ 
bieten mußten. Da durch die tropische •'Al 
viele Lebensmittel ungenießbar wurden. ~ 
durch. Jagd und Fischfang Ersatz g~ci: 
werden. Die T;eraufaahmen wurden von ~ 
ten Paddelbooten aus gedreht, Wasser ;/ 
durch mitgenommene Filtierpumpert en~~-IJll' 
genießbar \1eßlacht. Kra.„k..'teiten und lJl" ~ 
wurden an Or t und Stelle behandelt und gt!J".v' 
da eine San.itätsau.sriis~ mitgenommen worr 
war. 
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Von de1· Dette Publique 
O.Der llat der autgckilten Schuld des früher n 
25 rna~n Kaiöerrcich~ teilt mit, daß <ler a~ 
7 

· Mai 1940 fällig gewordcne Betrag auf OK! 
,5%1cr.;. tü" . ~i...„ 2 R . '"6'-"11 rkJ:SChen Scltukiver.;.chrelot.JIU11gcn, . 

T">he 1934, Kontingent B, in Hohe von 0,5517 

8
::·· die d..."11 Gt'!gcnwert von 18,75 fr. Frcs. d~r

tt.; lten, ~U..'igezatllt v.ird, Wld Z\\df. gegen E.in
. cbung des Zmsschein<s 1'r. 12. Di"'"'1' Betrag 
~ tü:"i5che.r Währung 1st für die er\i.-·ähnte fäJ
gkcit ein für allemal fe<tg<-setzt worden und 
~t llis zur Verjahnmg der fordcrung, una.b-
V flg~ 'Von ~twaigen Kum·t."f'andcrungen ilm 
ll erhältnis Li'wischen dc:m französischen Franken 
Q Dd dem Türrkpfund. i..\.\it dt.'1" Au!iinhlung sind 
n Istanbul die Zentralbank der Türlcischt'll Re
Pubfik 

ttnd die Ottomo.nba.nk beauftragt. 

7 Ferner teilt cJ..·r fl.iri<er Rat den Inhabern der 

1 ~%igen türkisahtm Schuldverschreibungen von 

1
·33, Kontif\gt'llt B, mit, cl:!ß der am 25. ,\\31 
~ I· lig gewordene Betr;>g ohne Unterscluod 
"<~Abschnitte gegen Einreichung d<". Zins-
25 ns. Nr. 14 in Ankara und Istanbul se1t dem 
"< · .\\a, ds. ). ·n Höhe von 0,!\511 Tpf. pro Zms-

ilein zur Auszahtung gelangt. Dieser Betrag 
~!r""1 für allemal festgesetzt uoo ,g_ilt bis zur 

.Jährung der Forth ... '!('Ung unabhängtg von ~t
W~gen Kursverändcrunuen im Verhältnis Z\Vi-8c:he • 
A 11 <km Dollar und dem Türkpfund. ,\\it der 
de~hlung sind in Ankara die Zentralbank (fur 

3. Abschnitt) und <lie Ottomanbank (fur 
~•n 1. und 3. Abschnitt) und in Istanbul <l« 
ll\entralbank (fur den 3. Ab:;chnitl), die Otlo
ri:_~bank (für den 1. urod 3. AbschniH) und. cöe 
!"'<sehe Bank (für den 2. Abscllmtt) b<auf
~.agt, D~ erforderllchen Sumrnen siOO rin lst3n-

UI '· . ""l'e>tgeskUl 
2t"' Grundwähnmg für die Beredrnung d"1' am 
i!t. NO\·<'mber l!WJ falüg word«Kk<n Z.1hlung 

vom Rat der Dollar ie'ltg.sei'zt worden. 
z Sahlielllich „rinn.,,-! oor Rat daran, <lall die 

klsscflreine der türkischen Schukh·t:rschre bun
ien 5 Johre nach dem Be~nn der Auszahlur1g 
Veri~h .„ 
~ r~n. 

Neue Exportve:rbände 

MDi,rdh Verordnung Nr. 2/13513 vom .22. 
<!,::'. 1910 hat der MiniiStierrat die Grun
~~."ll de:s Aus'fuhrverbaudes der Eier -
Dan d 1 er und des Augfohrverbandes der 
ll~ r JJl h ä n d Je r bestätrgt. Die Satzun
~ der bei<Len V e:rbände smd nach d"n 
~ llerzeit von der Regier.ung festgas~tz
h•· Einheitssatzungen für Ausfuhn;er-
0:.'lde ausg„arbeitet und vom Ministerrat 

tät.gt worden. 

Ankaraer Börse 
4. Juni. 

WECHSELKURSE 
Erött. Schluß 

!lern 
Lo.J'_ Ooo !leichsmark) -·- -.-
1>1,:.'.'''->n (1 Pld. Stlg.) !J.24 - .-
p ~York ( 163- 16.'l.75 
Ao"!.~ (100 ~00 Dollar) 2 9647 -.-
Q...Uand ooo•ncs). 8:317:> -.-
A~t (10() Fra~~=~) : : 36 6703 -·-
Bru~dam (100 Gulden) -.- -.-
~lhen (l(•IOO Belga) . . -.- -.-
~. (lOOOO Drachmen) . 0.99::.. -.-
IJ•g (IOQ Lewa) • • 1.~.~.-.0 -.-
„„~1. Kronen) . -. -.-
\\ia~ (100 Peseta) . 14.4'.5 -.-
~UdapO:~ (100 Zloty) -·- -. -
•"karest (100 Pengö) 2!J.:;l -.-
::<lirr d (100 Lei) • 0.62'.> -.--
(01(0~ (IOO Dinar) . 3 s:;~;, - .-
>tnck ama (100 Yen) . . :Jll :io -.-
"1otk hohn 000 Kronen) s1.oo.; -. -

au (100 Rubel) -. _ -.-

~.~· 0~otenkurse werden nicht mehr ve;öHent· 
'1.tf 1e vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
~ ~~ handelsüblichen Wechsel und gelten da· 

'""ht für das Einwechseln von Banknoten. 

'tl ANTEILSCHEINE !a:n SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
Sob.tzao.w 1938 19.- -.-

Horn-V .,.1a9 Berlm SW 11 

~~*~ 
~~ 

aoman von Banns Reinholz 

•W ( 1. Forts<t:.uing) 

~ ~· ist .ntit I~ Mann?" f~agte ~r r-:i--;ch. 
dt 1'~eb eme We-1le still. Endhch, wie :ogern
. .lcft fen, kam die Anrn·ort. 
t~ \\>eiß selbst nicht, He-rr Doktor. e.~ ist seit 
~ V Zeit so mcrkv.·ürdiig. so ... als furchte e-r 
~t 0~ tiner drohendl"n Gefahr. Ic'.1 h<Lbe 
D,. • •rr Doktor „ „ • 

,(!; li-tlwjg beruhigte sie. . 
~ :..„~d ehl."as iiberarbcite:t sein. Sollte e-ln· 
~--.Pannen, das täte ihm bestimmt wohH::i ~-~bar"' er noch. d:iß er auf jeden Fall 

r. So~t:tao nach KJadow hinauskomm~ ~·ur-
1 llp ii he Vischer etwas be!l'oOnders Dnngltch~.s 
ti ~ ~. dann könnte er ·~n je<L..--rzeit hjer 
~rau r Wohntmg eTteicht~n. 

~t- Ulla, die von dem Gesprdch nur Bruch
-..... ventanden hattt>. ~h ihren M<111.11 fragend 

~~;.,~·~'°"ll war ~;cht ganz so ruMg wKl sorg· 
. _ ~r sich soeben geg~nüber Fr.au Vis<:hcr 

1,-v._
1 

hatte. 
~~ ~ic~t •ist Vischer v.·irkhc:h überarbeitet, 
~t .1ln.in.erhin sein. _nicht ·~:Mr? Aber ich v.·eill 
~'.. tr~etwas gefallt nur an der Geschichte 

~ ~ U11a nahm die Sache indes..en jetzt nicht 
..: "'n ll'agUc!.. Sie war froh, daß fo Mann 
•t li.. 0 _Na<hm1ttag nach Kladow hinausfahrer. 
' h;;:' kam er wenig.<tens noch dazu, sich 
,f\ '• •u!ey.,, 
~~r Willst du eh,·a iin deiri Büro r· 
u~~ie. 
<t;,"'<h "" nein. Ich bin offiziell noch imm<r m1 
1't ~ '-ld morgen werde ich mic.'1 schon wie-
~ llchanen Strond der Ostsee von deT Son
"""1 brennen Ias.sen •. 

""' er ooch die Garage an, daß ilim 

Gebührenfreie Sichtvermerke _ 
für Besucher der Messe 

D:e Re„ .=rang hat eine Verord>nung 
erkis,en, dcrwfo!ge den Besuchern der 
10. lnternation„1•len r...1e.sse von lz.mtr von 
den türk:schen Konsulatsbehörden unent
geltl:che Ern- unid AU1Sreisesichtvermerke 
erteilt werden. Diese Sichtvermerke be
rechbi~en zu einem :::\ve~mooo.tigen Auf
entha't in der Türkei, vom 15. Tage vor 
der Eröffnucng der Messe "m 20. August 
bis zum 15. Tage nach der Schließu0'9 
der Messe "m 20. September 1910. 

Ausschreibungen 
wachst u c h h.ir Vorhhnge, 800 m. Gcne

r~tdireldion Iür das t-:Jeiktriziitätswesen in lst:in
bul. 15. joni, 11 Uhr. 

p 1 an :in f er 11 g u n g. Kos~en\'Oranschlag 
2.360 Tpf. Stadtverwaltung von Vezirköprü. 27. 
Juni. 

St r ~1 Ben bau l\V~hen Siv.:is und Erzin
con. Km<ronmr.1nschläge 21.490,39 Tpf. un<i 
J:l.317,5!l Tpl. Direktion für die OettentliclM• 
Arbeiten Wi Sivas. 13. Juni, 15 Uhr. 

St ra II e n bau (Instandsetzungsarbeiten). 
Kostenvoran~hlag !l.~WX>.50 Tpf. Direktion für 
die Oetfentl'chen Arooiten ·n Konya. 10. Juni, 15 
Uhr. 

Ph a r 111 a :z c.u t i s c h c Produkte, Farbstof
fe und ~1att'rial fi.Jr A1.alysen. Kostenvoranschlag 
2.1 J!).~. Tpf. B.1kterioloR'isches Institut in An
kara-El'•k. 15. Juni, 11 Uhr. 

Zufriedenstellender Stand 
der Getreidekulturen 

Nach einer Mibtei,lung des Landwirt
schaftlsm.inisteoiums ist der Getrei'de
saatenstand in diesem Jaihr, vor allem in 
fvhttebnato!i.,.n, sehr zufriedenstel'end. 

RUMÄNIEN 

J\u•fuhr-Konjunktur 

Bukarest, Ende Mai 

.Oie soeben veröffentilichen Zahlen über 
·den rumänischen Außenhandel lassen er
kenn„n, daß Rumänien in den letztem 
Monaten eitn·e ausgeosprochene Kruegs
konj"'nktur genossen :hat. Rumänien Ire· 
fert einoge Prod,LJikoe. die für die Kriejj
führung von besonderer Bedeutung sind, 
niim'."oh Brotgetreide, Holz wnd vor allem 
Erdöl. fün Bli<:k auf die Zahlen der ru
rr.ämschen Auße:nhaooelstatisti'k belehrt 
darüber. daß es sich aU'ssc.hließlidh um 
eine PreiskonjunktJur hendelt. 

In den ersten 3 Monaten 1910 belief 
sich die rumän;sche AU'Sfuhr awf 8.807 
Mill. Lei {gegenüber 5.622 Mill. Lei im 
l. Vierteljahr 1939). Dabei ging sf1e Aus
fu1hrrncngc auf 1,13 Mi TI. Tannen (!.Vier
teljahr 1939: J,9 M;ll. Tonnen) zulliick. 
In diesen za,hlen kommt zum AU>sdruck, 
daß <las spezifi.sc:h höh"rwertige Eroöl 
neuerdin:gs ein•en größeoen Anteil an du 
Gesamtau„fuhr aufweist a:IS das ver'hält
ni•m5ßig niedri\'fwertlge Getreide llolld 
Holz. 

Der Anteil Deutschlands an der ru
mänischen Ausfuhr belieil sich auf 35%. 
der Anteil Deutschlands an der rumäni
schen Einfuhr dagegen wuf mehr aols 61 f<>. 
Dies ·Mißverhältnis erklärt sich aus den 
Bemühungen Großbritanniens. Rumänien 
<mszukoaufen und Dootschhnd dadurch die 
Erdöl- und Getreidev"rsorgung zu er
'' hweren. Allerdings hegt man jetzt in 
Rurmänien ern~te Besorgnils, wie de·r hohe 
Passivsaklo Großbritanniens { fa.st 2.000 
Mill. Lei) abgetragen werden kann. Indu
striewaren sind für ,Rumänien 'vichti9er 
als Devi•sen und Gold, und in Bezug auf 
lndu·•triewa ren sLnd die bei'Clen W est:an
der bekanntlich r>ur sehr bedingt liele1-
fähiig. 

:wn Nachmittag sein \\'agen geschickt werden 
sollte. 

Als ~ sich. nach dem Mittagessen etwas au.sqe· 
ruht harte-, fühltc ~r ~ich frischer und mutvoller. 
Jet:t •var er wieder durchaus geneigt, das Tele
gramm V;SC:iers für Mcn schlechten Scherz zu 
halten, den die:trr nur o.1ngev.-andt hatte, um ihn 
bestiJlunt nach Berlin zu locken. Hätte sich Vi. 
!'.eher nicht andernfalls läng.'>t bei ihm · relefonisch 
gemeldott? 
~r Wag~n W.:lr vorgefa.1iren, .und Hellwig, 

schon f\!'rtig .lngc:og-~n. h<ith! plötzlich eint"'::! Ge
dank~n. 

Er lächelte- vielsagend. 
„ \.\'as meinst du, lllla - meinen „Urlaub von 

der F ... 1ie „ habe ich Ja doch nun auf einen Tag 
Wlterbrochen. \Villst du bei dem .schönen l\Vetter 
mit hi.nauskommtt1? \Vir könnt~ irge.ndwo in 
Kladow K.:lfft.-e trink1>n und ein bißchen faulen· 
zt'n. D:e Sache hri \·ischer v.·ird ja v.·ohl nicht 
.:tll;:ul.mge d.luern." 

Frau Lnla hatte .nuf diese Einlachmg nur ge· 
wartet. D..-M ro hofft~ s.e, doch endlich die ~
le~nhtit :u finckn. ihrem M:lll!l ~~ut'e abend ein 
Gest!lndnl' :u m;.ichen, 0~ Geständnis, daß Sie 
mit diesem voo :ihr selbst angeregten „Urlaub 
von d.:r Ett\.:· 51.·hon garnichr mehr einverstandc-11 
\1,.'Jr. 

Ob flrlr~ \vol1l berdt \\".1r, m:t sich reden zu 
lass u? 

S:~ .s.1.h ihn li~·lmlkh von der Sei.te an, wä'1-
rcud der grogc-, ~t..trke \Vi19en fast lautlos ti.ber 
<lit" f-lt.'\:rstr.ilk llir;:te. · 

Einmal bemerkte l lellv.ig diesen Blick. 
„Gnädigste lla.ht:n wohl etwas auf dem Her· 

;:en?" fragte ~r u:t<l l.u:htc dabei. 
Fr~1u Ulla bt!stritt dies mit aUem NJchdruck. 

Allerdings wurde slt? dabc-i etwas verlegen, uru1 
Jiellwig .sagte ihr auf den Kopf w.. daß sie 
ihn soeben 9anz erb,irmlich beschwindelt habe . 

Si~ lachten beide und V.'drCß schließlich in 
höchst vergnügl't>r Sti-nuoong. als sie die ersbtn 
H~C"r von Kladow erreichten. 

Die Villa. die sich \Vemer Vischer vor eru
gen Jahren erbaut hatte, lag fast am anderen 
Ende des Ort~. in eiMr stillen Nebenstraße, die 
einstv.·eilen nur die~ eine Haus auf\\.;es, 

DJ:s Grundstück an der Ecke, das mit seiner 
rüclc.wärtigen Front a."1 den Park der Villa Vi~ 
scher.s angrenzte, war lan9C Zeit zu venn.i.etm 

JUGOSLAWIEN .„ 

Verhandlungen mit Italien 
Belgrad, Anf. Juni 

In Rom haben dieser Tage: zwischen ei
ner jugoslawischen Abordnung und de:n 
zuständigen italienischen Ste:len Wirt
schaftsverhandlungen begonnen, denen. 
maon ju9'0"bwisoherscits große Booeutung 
beimißt. · 

Zinszahlungen an Ausländer 
genehmigungspflichtig 

Belgrad, Anf. Juni 
Die Devisendirektion der Nationalbank !1at an 

die zum Handel mit Devisen und Va!utm be
fugten Geklinstute ein Rundschreiben gerichtet 
un<.I Anweisungen erteilt, laut denen Ausländern 
die bei den betreffenden Geldanstalten Dinar. 
Guthaben besitzen, keinerlei Zinsen bewiUigt 
oder ausbezahlt werden dürfen, falls hierfür nicht 
die vorherige Bewilligung der Devisendirektion 
eingeholt wurde. Dies gilt sowohl für die Dinar· 
Guthaben von Ausländern in internen als auch in 
Waren- und Transferdinar, ferner für Oinarbe· 
träge aller anderen Kategorien. 

Die befugten Geldinstitute sollten bis zum 20. 
5. 1940 an die Devisendirektion ein Gesuch rich· 
ten, das folgen~ Angaben zu enthalten ha1' Na
me, Wohnort, Land des ausläncf&schen Gläubi· 
gers, Betrag des Guthabens, Art des Guthabens, 
bisheriger Zinsfuß, Gesuch um Genehmigung 
zur Auszahlung der Zinsen nnter eventueller 
Angabe des Prozentsatzes. 

Seit dem 1. Juni 1940 ist es den Geldinstitu. 
ten untersagt, Zinsen in irgendwelcher fonn 
Ausländern gutzuschreiben, falls hierfür nicht 
eine schriftliehe Genehmigung der Devisendi
rektion mit ausdrücklicher Angabe des Zins· 
fußes eingeholt wurde. 

Verordnung über den Maismarkt 

Belgrad, Anf. Juni 
Im Amtsblatt e!1schi;en nunmehr die 

Verordnung, miit der die Pri~·1legierte: 
AliSfuhrgeseillschaft "1'mächbgt wird, für 
Rechnung des Stiaates 50.000 Tonnen 
Maiis zcillfrei oach Jugoslawien einzu
führen. 

Gleilc.hzeiitig wi•d m der V e:roroclnu~ 
bestimmt, daß al'le ~Ulfleute:, Erreuger, 
Genossenscha~tien. Lagerhäuser, lndu
'"trielle: usw., die mehr als 5.000 kg Mais 
in Körnern oder 8.000 kg in Kolben vor
räti9 halben. ve:rpflichitiet sind, diese Be
stände späteisfle:ns tilnn„rhalb von 15 T<>
gen na~h der Veröffenblichung der er
wähntien Verordmmg der zustänocUoge'l1 Be
hörde amum„ld=. 

Der Devisenverkehr 
an den jugoslawischen Börsen 

An' dem Jahresbericht der Agramer Bör"' 
fii1 193.q geht hen:or, daß von einem Gesrunt
\.'t'rkchr in Oe\· ·n an dein drei jugosl.a\vischen 
Uörsi..'11 BeCigrad, Agraim und Ljubl}ana in Höhe 

von 3,7 .i\1iJliarden Drnar nioht weniger als rund 

960 J\l.ill. Dinar auf den Umsatz v<>n Reichs
m .a r.k entfallen, .das sind also mehr a.Js 25% 

ck>S gesamten jugosL:t,viscllen OeviscnumSJ.tz.es. 
Betrachtet man nur dte Dev~numsätze in 
A11r~m. so ergibt sich, <laß hier clie Roichsmark 
i11 1937 cinen Artteil von nicht ganz 40% hatte, 
dall sie aber im Jahre 1939 ein„n solchen v<>n 
eh\"J. 62% erreichte. 

Diese ·ungt!'Wöhnliche Erhöhung \\'ährclld e.incs 
so kurzen Zeitraumes ist ·in erster Linie eine Be
gleiteffiehelnung des so stark ange,vach::;enen 
Uütcroustausches Z\visch~n Jugosla,v.ien •und 
dem Reich. Eine \1vieltere Erklärung ist aucJ1 da
rin xu F.nden, <laß die frül>cre De\-i,;e Wioo jetlt 
in den Reichsmarkunl.Sätzen mit en~halten ist. 

Drr 0m~i~1umsatz in englischen Pfu n
.d e n ging dem,gegenüber in Agrom von 32% 
des Ge5..1hLm-satzes "iln Jahre 1937 .:tt1f wenigeT 
,1ls 23"/o im Jahre 1939 zunüek, 110as jedenfalls 
hz;uptsächlioh ein Ausdruck des rückläufigen 
Außenhallclels mischen J~goslawien und Groß
bttitann;t:n ist. 

Aeußerst genrng war der Ums.1tz in f ran z ö
s 1 s c h e n Franke:n.. 

gewesen. Seit einiger Zeit hatte sich ein neuer 
Mieter gefunden. 

Gerade. als Doktor Hellv.'ig vorüberfuhr, vror· 
de die Gartentür geöffnet, und ~n schlankes, 
junges Mädchen trot auf dk Straße, das den 
Wagen .scharf musterte und sich dann gleichgültig 
un1drchte. 

Frau Ulla, die früher einmal hler draußen ge
wesen war. wandoc- sich z.u ihrem Mallrn!'. 

„Die Villa ist jetzt vermietet?" 
„Seit kurzem erst, „ bestätigte er ihr. „Eine 

aUeinstchcnde Frau Dr. Degner mit ihrer Toch
ter.„ 

„Ein schönes Mädc-hen." sagte Frau Ull.i da
rauf. 

Hellwig, der gerade um die Ecke in di.e Sei· 
tenstraße einbog, wiederholte ihre Worte gdllZ 
mec!loni.sch. 

„Ein schönes Mä:Jchffi, gewiß. Aber ••. :· 
Er kam nicht dazu. den Satz zu vollenden. Er 

tr~1t vielmehr mit al~ Kraft auf die Bremse und 
fuhr überrascht auf. 

Vor der Gartentür, die w \Vemer Vische.rs 
Grundstück führte. stand ein Poli.uipo.sten der 
sich jetzt k1ngs.··un ~1us H-ellv.·igS Wagen :.u be
v.·egre. 

„!-litt dürfen Sie nicht stehenhlC"iben," s:igte 
ckr Polizist. ..machen Sie kehrt und fa..1ire:l Sie 
:uri.k•k." 

Dr. Helhvig, von plötzlicher Errequng lx-fallcn, 
öffoetl!' die Wagentür und stieg aus. 

„Ich bin Rec.htsanw3h Dr. Hellwig," nannte er 
~int'fl N.lfllt'n und holte zur Bekräftigung sofort 
die Paplert!' hervor, ,,w..is ist hier geo;chehcn?" 

Der Pohzist sah unschlüssig auf die Ausweis-
papicre. dann auf Frau Ulla u~ "\\.-andte :-;Jch 
schließlicb Helhvlg zu. 

„Sind Sie de:r Rechtsan\\·alt dieses Herrn dort?" 
fragte er und deutete auf <he Villa Vischers, die 
hinter ihm Llg. 

„Allerdings," bcstiitigte Hellwig. 
Der Polizist reidite ihm die Papi~ zurück. 
„Ja„, s.agte er verl'l"gen und dämpfte seine Stim-

me etwas „das ist so eine Sache. lch soll eigent
lich niem..inden vorlassen, ~ . • . " 

„Aber was ist den passiert?" fragte Hellwig. 
Der Polizist betigflt sich etwas vor und .sagte 

dann ganz leise: 
, Herr Vischer lst ermordet v.·orden. Oie Mord

ko~Ls.s.lon ist soeben an der Arbeit." 

Verstärkter Flu&chiffbau 

Belgrad, Ant Juni 
Der ju'gool'aowiische Minister für Hancle'l 

<ind Industrie hat die GründU>ng ei'lle:r Ak
t1engesdfscl10aft für die Errichtung von 
Schiffswerften für diie FlußschiHa1:irt un
ter der F1oma „Dunanvsko Brodograod11i
ste a. d." genehmigt. Das Aktienkapital 
h.,tr'.igt 25 Millionen Dinar, aufgeteilt auf 
25.000 Anteile von je 1.000 Dinar, wovon 
30 Prozent sofort einzuzahlen sind. Der 
Sitz der Gesellschaft ist Belgralc!. 

Errichtung neuer Getreidespeicher 

in Belgrad 

Belg:racl. Anf. Juni 

DiJe Stadt Belgrad hat besc'hlos.>en, in
nedbaaib der ntidhsten drei Jahre 12 Ge
treidespeicher mit einem Fassungsvennö
ge:n von llnsg..,,amt 2.000 Waggons zu er
richten. Diese Selos sollen für die Schaf
fung von Rese-.rven an Na'hNngsmitteln 
ebenen. 

1 

Wie verlau!iet, soll ein dreijähriger Bau
plam für die Errichtung der sechs größe
ren Speicher mit einem Fassungsvermögen 
von ;e 250 W a'g:gons bereits ausgea rbei
tet sein. Die kleine:oen Spe;cher sollen ein 
Fassungsvermögen von je 30 Waggons 
haben. 

Außeroem ist die Eorichtung ei-nes gro
ße:n Küh'lharuses t11nd zweier großer 
Trockenräume für Mais geplant. Nach
dem der eofordedi<lhe Knooit b„reits si
chergestellt seim soll. i.st milt einer baldigen 
;\u'5SC'hreibung 1der ersten Si1los· zu 
redhnen. 

BULGAR 1 E N 
Der Staatshaushalt 1940 

Sofia. Anf. Junl. 

Wie in der bulgari.schen Presse ausge
führt wicd. trägt 'der Haushaltsvo""'1>
schlag für das Fi1n"1!lzjahr 1910 den Stem
pel der geg=wärhgen pollitisc.hen Lage. 
Der Voranschlag eroeicht zum erst;,n Mal 
.a·t>I der Einnahmem- und Ausg:abem'.Seitie 
die beträchtliche Höhe von 8.172 Mill. 
Lewa. 

Die Stielgerunig der Einnahmen ;st in 
der Hauptsache at1f eine El1höhung der 
Eingänge aU'S .dein indi·oekten Steuern zu
rückzuführen. 

Bau eines neuen Postamts 
in SoHa 

Sofia, Ende:Mai 

Das Finanzmi:nisterilllm hat d"m Büro 
des Parlaments einen Gesetzentwurf zu
geleiret, der die Bewi!Lgung ei.nes außer
ordent:ic.he:n Kredits von 30 Millionen Le
\Vrt für den Bau eimes neuem großen Pos:
amts zum G<1g„nstarrd hat. Der Betrag soll 
von der staatlichen Sparkasse zur Verfü
gung ·gest"1lt werden. 

Der Außenhandel im März 1940 

Sofi<l, Anf. Juni 

Die bulgarische fürifuhr erreichte im 
März 1910 einen Went von 116.40 MiM. 
Lewia gegen 345.00 Mill. im Vormonat 
und 483.98 Mill. Lewa im März 1939. In 
der gleichen· Zeit ste'.•lte sicih diie: Ausfuhr 
auf 368.60 bzw. 276,60 bzw. 262.81 Mill. 
Lewa, Damit beträgt der Emfuhrüber
schttß 77,80 Jy.,w. 68.40 bzw. 221, 17 Mill. 
Lewa, 

Mengenmäßi.g hat sich die Ei01fohr ge
genüber dem Vormonat veostärkt; sie 
lieg•t alber '1och 1uniter d.er Menge, d·ie im 
März verga"1genem Jahreis eingeführt 
wu•c1cle. Die Ausfulhr, die me:ng:enmäfög 
jm Febnmr lhllid Mä1'z 1940 über den ent
spredhenden Einfuhrzifforn lag, war im 
März ds. J s. bedeuitiend höher als im Fe
bruar unld März 1939. 

Frau Ulla, die diese Worte nicht \.<erst~en 
hatte, enob sich unwillkürlich von !ihrem Sitz. 

„Fritz••, sagte sie und in ihrer Stimme lag el:"e 
plc>t:l!ch aufsteigende Angst, „v.-as bede'u_tet ~ts 
a!Jes hier? Oie Polizei _ und daß wir nicht 
"\\·eiterfahren dürfen .•. " 

Dr. Hellwig starrte .erschüttert auf dffi Pali· 
:zist~. cii(-r vor Ihm stand. 

Endlich \\'ant.lte icr sich an seine Frau. 
.. Es ist ein llnglück ~escheMn" .. sag~ er mit 

schleppender Stlimme, „ich werde d1c.'l ?lS an die 
rblti:stclle d~ Autobus h~- Es ist besser, 
v.·enn du nach Hause fä.'..1rst.'

0 

Er stieg '\\'Ortlos auf den FühN"rsit: uni kehrte 
den Wdgen ln di.e andere Richtung. J1..-de Farbe 
\\'a.t aus sein.e-m Gesicht g\°!wichen. 

Frau lllla sah ihn furchtsam an. 
„Ein Unglück··. v.iederholte sie mit .7ittemder 

Stimme. ,.ist Vischer etwas zugestoßen? 
Hellv.·ig wußte, daß er es L"l.r doch nicht ver· 

heimlichen konnte. Spätesten morgen früh würde 
sie es li.n d('n Zeoitungen leSCJ. 

„Vischer Gst ermordet worden, „ 
Fr.Ju Ulla zuckte :usammen. 
Ste schmiegt sich ganz dicht an ihren Mann. 
„0 Gott!„ st.urunelte sie. 
Hell"\\.·ig llielt den Wagen an und sttticheltt> 

ihr sanft über das Haar. 
.. So etwa:s ist sehr schlimm, Ulla. natürlici1. 

Aber schließlich haben uns die Leute nicht alllu 
nahe Qest.inden. Vtscher war it':i.n lieber. 6ym
pathische-r Kerl. Freunde waren wir jedoch nicht. 
Er hatte manchmal - aber das er::ähle i.ch dir 
e-ln a-:ideres Mal. Nimm ies dir n:cht so zu Her• 
zen, Ulla. Fahre ruhiq nach Hause. Ich hoffe, 
daß ich ~hr bald nachkomme.•• 

.JWas Willst du hier noch tun?" fragte sie. 
Dr. Hellv;..·ig hatte langsam den Sc~reck über

V."unden. Er bekam schon vlieder ein kleines Lä· 
cheln fcrng. 

„Du vergißt, daß mir VI.scher telegraphiert 
hat. er sei t.n höchster Lebensgefahr. Dies...~ Tot· 
legramm kann für die Mordkommis.5ion vielleicht 
von grc>ßter Bedeutung sein. De-:-in es hat sich ja 
bestätigt, daß diese Gefahr wirklic.'1 vorhanden 
war und zu einem furchtbaren Ergebnis geführt 
hac" 

Er wart<te noch so lange. bl.s der Autobus ge
kommen war, der Ulla in die Stadt zurückbringen 
sollte. 

. IRAN 
Vom Teehandel 

T·eheran, Ende Mai. 
Um dt>n Absatz der rnlandischen Tee

Ernte slcherwste:Jen. hat der Ministerrat 
\Or einiger Zeit beschlossen, <lie. gesamte 
Tee-Ernlle w Preisen, die. den Landwirten 
einen angemessenen Gewinn ge\vährle-i
~ten, aufruk<lufen und an den Teehnnd<1l 
o!-.zugeb<>n. 

Im Rahmen d>e:se:r Bestl'ebungen ist nun 
kürzlich in Rescht eine Gesellscha.ft ge
gründet "\VOrden, die: s;ch mit dem Tee„ 
handel befassen wird. An di„ser Gesell
schaft ist die Wirtschaftsabteilung des 
Finanzm1rni-steriums mit 51 ~·~ der Aktien 
beteiligt. Der resti:U.che Teil dc-s Kapitals 
ist zur öffentlich·en Zeichnung aufgelegt 
\Vorden. In -einer Versammlun9. die zu 
diesem Zweck ;n der Handelskammer 
'on :Rescht abgehalten wurde, wur<den 
bereits -;.nsehnliohe Beträge gezeichnet. 

Perlenfischerei 

Teheran, Anfang Juni 
In einem Rundsc!trcibem de:r Zollbe:hör

de:n an die emzelnen Zollämt"' heißt es: 
Die Per'•enfischerei in den iranischen 

Ge\vässern ist für säm1tliche ausländi'schen 
Fwhrzeuge verboten. es sei denn. daß sie 
eine besondere Erlaubnis dafür erhalten 
haben. 

Bei der Ausfuhr w.>rd der Prei•s der 
Perlen und des Perlmwtts aufgrund des 
Handelsmonopolgesetzes Art. 8, Abs. a, 
festJgeseozt. 
En~•prechend einem Rundschreiben 

vom Juni 1939 werden die geli•"'hte:n 
Perlen unter d:ie Ausfuhrwa·ren der dritten 
Kategorie eingereilit und in Durchfüh
rung des G"setzes vom 12. Mai 1932 von 
den Zö'.1Jen und sonstigen Abgaben sowie 
von dien Bestimmungen d"-S Handel mo
nopols befreit. 

Dat» Perlmutt untierl1egt dagegen bei 
der Ausfuhr der Pflicht mr Bezahlung der 
fälhgen Abgaben und hinsichtlich der 
VerpfL<1htung wr Abliefemng von Devi
sen clenjenig•<>n Bestimmungen, di'e für 
Ausfuhrwa,ren 1der dritten Kategorie ge1:
ten. 

Instandsetzung eines Flugplatzes 

Teheran, Anfang Jum 

Das Verkehr9rni.nisterium hat kül'zlich 
d:e not vend;gen Arbeiten fiir die ln
<tand.o;etzung des Flugplatzes von Bendcr
Peh·levi vergeben. 

Entdeckung eines Goldvorkommens 

Teheran, Anfang Juni. 
In der Nähe: der Ort<ehaft Gonohad 

sollen dre Bauem ein Goldvorkommen 
entide:dkt haben. Ein Vertreter der Regie
rung ha1t sich an Ort und Stelle begeben. 
und e'in>ge Proben de:s angeblich go:ldhal
tfge!n Gest-eins zur Un1tersuchll.11ng nach Te„ 
heroan geschockt. 

Eisfabrikation 
Teheran, Anfang Juni. 

Das Elektrlz.itätswerk 1n Bender-Abbas 
ist dazu übergeg,mgen, <eine verfügbare 
Motorkraft :ur Herstellung von Kunst
eis zu verwenden. Das Werk ist 1n der 
Lage. den Eisbedarf der Stadt reichlich 
zu decken. 

Gründung 
einer Elektrizitätsgesellschaft 

Teheran, Ende Mai. 
In der Stadt Bodschnur'd ist auf Initia

tive der Regi„Nng eine Elektri'zität~ge
sellschaft gegründet worden, die mit der 
Errichtung ei'1er Kraftzentroale und der 
sonstigen ·für die Beleuchtung der Stadt 
erforderüche:n Anlagen begonnen hat. 

Dann fuhr er wieder die Strecke :Urück und 
4."rschien :um Erst.::un~ des Polizisren :wn zv.·ei
ten Mal vor der Villa. Jetzt sah er auch, auf 
der anMren Straßenseite. durch ein Gehüsdt 
versteckt, das große, dunkle Auto. das die Mord
kommissioo hierhl'r gebrac'1t hattie. 

„Wer leitet die Untersuchung?' fragw er ck!n 
Polizisten. 

,.Kriminalrat Hagemann··. antv.:ortete der Po
lizist nach eini~m Zögern. 

„fugl!mann? Ausge-uichnet. Jch muß ihn jt~t'n· 
falls sofort spl"l!chel." 

Der Poli:ist hatte erhebliche Bedenken. ob t'r 
l-1.ellv."ig in den Park eintreten lassen rollte. Erst 
als Hellwig lih1n versicherte, daß er einige .se"1r 
wichtige: Aussaqen zu machen habe, 93h ihm jer 
Beamte den \IV'eg frei. 

Dr. Hellwig schritt den kurzen K.ies\\oeg hirtun
rer bis zu dt:m seitlich gelegenrr1 Eingang des 
Hauses. Hier sta'ld ein z\\.·eite1· Polizist, ck·r Ütm 
bedt.'Ut~te :u u·artt>n. 

Dl!'r Beamte kam SE""hr hakt v.·ieder :urtkk und 
beß Hellv.ig eintrPtt"TI. 

Schon in der Diele bm ihm tin 1\i:1nn entge· 
gen, mit lelilaften Bewegun{}f'n und einem fast 
fröhlicht'n Ge&cht. 

F!; v.·ar sch\\·er, den Kriminalrat Hageman"J- .tm 
hlte-r richtig einzuschätzen. Er sah W\tndft'voll 
jung rund ela~tisch aus, ..iber das dichte Haar 
v.'ar von vielen gr..iuen StrJ.hnen durch:O\jt.'rL 
Uebri.gens hielt er sehr .auf gt:pflegte Kleidung. 
und da L'ln ein Augenll'iden Z\\'.1ng, beim Lesen 
ein Glas Zll benutzen, hatte er sich schlil'ßlich 
:z.u -e~m Monoke-1 entschlossen, das an ctnem 
dünnen Seid~band lustig vor ihm htt t.lll:tle'. 

Kriminalrat H.."'lgem._"'Ulll schritt Hcllwig nut J'3 

schem Schritt entgegen. 
,.Mens-..:h. altes Haus··, begrüßte er ihn. ..au..~ 

gerechnet hier sich.t man dich einmal wit.odt'r. 
leb muß erst \\'eQffi cines Mordes nach KL"-iow 
gerufen v.·crden, um dir einmal dif' Hand z ~ 
schütteln". 

I:Nr Rechtsanv.'3.lt wehrte lächchd ab. 
„lch hatte in der Jet:tt-n Zelt viel :u tun, bin 

außcr<km seit einer \.Voche .auf Urlaub. und 
dJnn "\\'eißt du ja, daß du mir ;eden:~lt als Gast 
angenehm biist. Aber hier bin ~eh lei.'ier 11ic'.1t, 
um mit dir gemütlich ::u sprechen, M>ndem um 
eine Aussage zu machen. 

Erweiterung 
der Zementfabrik in Teheran 

Teheran, Anfung Juni. 
Das Industrie- und Berghaumi.nisterium 

hat beschlossen, die Zementfabrik von 
T·eh-eran zu erwei•tern, um der zunehmen ... 
·den Nachfrage gerecht weroen zu kön
nen. Die dafür erforderlichen Beträge ste
hen bereits zur Verfügung, und die Arbei
t•n sind dieser Tage ausgeschrieben W<lr• 

den. 

G R 1 E CH E N LAN D 
Gründung neuer Elektrizitätswerke 

Athen, An!. Juni 
Mrnisterpräsi'd1>nt Metaxas arbeitet an 

den ihm vorgelegten Plänen der Ele;ktri
zitätsgesellsc.he'ft Gl1ukos in Pa.tras zur 
weiteren Ausnützung der Wasserkräfte 
des Landes. Die Pläne wurden auf lm
tiative des Minlsterprä..~identen zusam
me:ngeslle'.!lt und bezielhen Sich auf die 
Ausnützung der Wasserkräfte de>< Pc!o
ponnes für die Stronll:e:dürfniEse der Ge
genden um Patras und Ägion. 

Zunächst ist am die Ausnützung der Ge
falle des Vou raikos in der Gegend von 
Kalavciita gooacht. Die hierzu nötigen Ar
beiten benötigen einen Kostenaufwand 
von 200 Mi'.O. Dr. D,e Stromkostienerspar
r.iis gegenüber dem bisherigen Strom aus 
Erdölmotoren beträgt 1.5 Dr. ie KWh. 
Weitere PlJne sind in Vorbereitung. 

Neue Erhöhung des Brotpreises 
.Athen, Anf. Juni 

Nach der kürzlich erfolgten Brotprers
erhöhung um "2 Drachme \vurx:le neuer
lich der Preis für Brot 1. Qua'.u"tät von 
'l.50 auf 10,50 Drachmen. für II. Q•iadität 
von 8.50 auf 9.50 Drachmen je Okka er
höht. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

UM! R o h u 1 p r o d u k t i o 01 Jc-r S o \V j e t -
u n io n, l(ffie slch von 24 ~\1ill. Tonnen ·rn Jahre 
E135 ::llehg bis auf :in ~\\ 11. Tonnc:n ·,n jJhr~ 
l r_,39 erhöhte, setzte iln IJ11fetKk-n Jahre ihre 

Aufw1irtsbcwc1?'lmg fort. Im Jahre 1()10 wurden 
2 52 1\\111. T

0

onnen ge:\\'onne.n gegen 2,30 A\ill. 
ronnc-n •m Januar 193(1 und 2,12 .\\~1. runnen 

im jJnlJ3r IY37. 

Im auße-rsten Norden Si b i r i e n s, an der 

.\lündung des Jenis51et, t bereit> seit em iren 
Jahren ·ne so\\1et'.sche ExpaFtion mit der Er
iarschung neuer :\ a p h t h a l und s te 11 c n 
beschä~'gt. Die ersten Bvhrungen wurden be
.reits ·n Angriff genomntet1 .:md bi-. zu elf1er 
1·;efu von ~00 m vorgetr~ ben. ;\\.'Ul n.~hn.et da
mit, noch in1 L1.1ufe dieses J.:tihrcs 1nit der 
Naphth· .Orde~1ng 111 di m Üell:et beg;nnen 
zu können. 

Nach ~o\1-ittenlung des japanischen ln
dustmeministers \\."Urde n Japan am t. Juni 

ds. js. <las Bez u g s c h e; n ~ y s t e m für 
Waren von unbecllngt:er N'ot\\-·~lldigkeit, da.n1nter 
Zuck1..'T und Streichhötter, mch dre· Jahren des 
K~es ·n China eingeführt. Das System wird 

j<'<loch nur auf die großen Sta<fte Tokio, Osaka., 
Kioto. Yokohama und Kobe und nicht in den 
tibrigen Teilen des Landes angewandt. 

Die Jeutsch-dan1schen Reg>erungs
tßusschUs.._~ haben in Berlin über d·e Ausge>tJl
h1ng c.Jrs deutsch-dänischen \\~aren\•erkebr~ 
~1 1 sbcwnckre SO\Veit es si<;h un1 dH.o \'c:rsorgung 
DJ.nemar1.;.s h..lndelt, cingehen<l beraten. Die Be· 
:sprec.:hung<..'111 haben auf z.ahkot.'lic..·hc:n Gcbit!te-n 
\\oi~ Kohle und Koks, KunstJunger, Chemikalit.'11, 
TextiLien U$'\V. ~u einem Ucbereinkon1men ge

führt. Auf :rn<leren Gebieten, auf denen noch 
nahere Prüfungen erforderlich sind, \\'erden die 
Verhandlungen demnächst in Kopenhagen fort
geführt werden. 

Sofort ,..,.än<krte g;ch das Gwcht des Krimi 
nalrats. 

,Eine Aus.<:ageT" wiederholte er, „in weJchem 
Vcrhaltni.s stehst du denn zu dem Ertnor za 
VWerT' • 

.,Ich bi~ sein ständiger An,•.-alt und bekam ge. 
stem abcnd diews .!lier ·•• 

Er re-ic~_tl" Hagerr..arm das Telegramm. 
D.eser ubcrflog es. \\'obei t-r mit e-inl'r f.;ist 

!lpielcrjschen P-ewegun9 das Mooopel ins Auge 
klemmbt.'. um es gleich v.·leder herabfallen .:u las· 
sen. 

..Erstaunlich", sagte er, „höchst J.nterC$Sllnt 
Bi.lre, du kennst dich j3 wob! hitt all$. Viel~ 
leicht tritt"t du einstv.'tilen lüt't ein „. Der Krimi
nalrat öffnete aufs Gerat('\\0ohl eint' Tür, die zu 
eine-r z.v.·ei.ten Diele fühl'fe. wo sic..'1 Spiegel. el~ 
nige- TischchM und Stühle. sov.ie mehttre Gar
dmobenschränke befanden - „Oder, du kannst 
natürlich auch draußen im PMk spa:icren gehen, 
hi.s .ich mit den andettn Vernehmungen fertig 
bin. Ich kann .-ilch leider nicht vor~r dranneh
men und du mußr n.1türlich 'f'ine ordnungsgemd.
ße- protokollierte Aussage mach1..-n „ 

„Ich habe z.u-. antwortet< He!lwl~. 
~ Krlminalrat verließ ih~ mit e:..ncr ht>daut-m~ 

den. )Jebensv.•ürdigen Han~wewill\I und ve"' 
schw:.llld durch die breite MitteltUr. diie in das 
Wohnrimmet führte. 

lidh\·i;1 und der Kriminalrat \\art.'"n im g]eidien 
A.ltl'r. s~ kannten sich sc.1ion von der Schule 
h..·r und ihre Freundschaft hatte bis dahin alk-s 
andere libeTdauert, sich stel' von neuem ~td· 
tf~t •. Da füll\\'ig s!ch vorv.riegend al.i An.,..·Ollt ln 
7...1v1lsachcn betätigte. hatten 6Le bisher aJl<?rdu1g.s 
bt.'ruflich "loch niemals mit.?L~l.!'t zu tun ge~ht. 

Der Mord un WerrRr Vischer war ihre t.>rst~ 
l.·"Ulliche ßeve9ounq. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve N~riyat Müdürü: A. Muzaffei: 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
„Universum", Gesellschaft für Druckerei
betrieb, Ber.<>alu, Galib Dede Cadd, 59, 
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AUS ISTANBUL 
Straßenbau 

In diesen Tagen gedenkt die S~dtver, 
waltung von lstaiohu.l den Bau tbzw. die 
Inscamlsetrung einer Reihe von Straßen 
zu vergeben. Es /handelt siah dabei um 
folgende Straßenzüge: Toplaap1-'DiV'an, 
yoku. HaLkJaJi„Haidemköy, Top..kiapk 
Da.vutpa~. Metris-Silailitaraga,Ranu IUllld 
üsküdar,~ile. 

Aiutoparkplatz 
Die StedtverwaltuI119 1hat besdhlossen, 

im Zentrum von Heyogru einen großen 
Parikplatz für Kraftwagen zu sdhlaHen. 
Die zuständigen Stellen sind gegell/Wär, 
tig damit beschäfti·gt, einen goee:i9neten 
Platz auszU1Wäihlein. 

Rauschgift 
Ein wiederholt vorrbestrafter Rausch, 

gifthändler namens Kemail schluckte die, 
ser Tag~ auf dE'JII! Phiittz von U:nkapam 
eiine große Menge Hasohrsch, als Po1iizei
tbeamte, -die ihn ve.t1fo}g1en, zur Festnah
me des Mannes schreiten wollt-eo. Kema1! 
wollte es auf diese Wocise venhindei:n, 
daß die Beamten bei ithm Rafll'SChgift vor
fanden. Er mußte jedoch ins Kraukein
hauis von Beyoglu eingel.iiefert werden, 
weiI das Haschisch in so'.Chen Mengein, 
wre sie Kemal geschluokt hatte, veirgiof
tcnd wirkt. Im Krank<enhaUJS wui'de .d.eim 
Kemal der Magen aU1Sgepumpt, und bei 
eimer Durchsuchurug seriner Wohnung 
fumd man noch beträchtliche 1Men9en 
Rausdhgift arier Art, mit denen Kemal 
eLnen fl10tte111 Handel betrieben. lb.atte. 

. AUS ANKARA 
Die türkischen Studenten 

in Belgien 
\Vie wir erfahren her1:scht in 

zahlreichen türkischen Familien 
Sorge um das Ergehen der türki
schen Studenten, die in Belgien ih
ren Studien oblagen. 

Die Deutsche Botschaft in An
kara hat sich den zuständigen 
Stellen gegenüber bereit erk1ä11, 
über da Schicksal und das Erge
hen jedes einzelnen türkischen 
Staat angehörigen bei der Be at
zungsbehörde in Belgien Erkundi
gungen einzuziehen, sobald ihr 

T ame und Anschrüt des Gesuch
ten mitgeteilt werden. 

Am Sonnabend, den 8. Juni, IUID 20 
Uhr findet in den RäU11Den der Konsu
latsabteilung der Deutsdhen Bo~sdi:aEt 

Eintopf essen 
der deutsc'hen KolonLe staitt. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchenrucher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON : .f078i 

Versand nach dem Inland 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material über alle 

Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in ß, 

sanunenfassender Form die Wirt, 
l!Chaltszeitschrift. 

,Dev Nahe Osten 
Erscheint alle H Tage -

Jahresbezug 10 Tpf. 

Einzelpreis so K~. 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyol'llu, 

S<>fyal! sok. No. 26 Telefoo 41590 

„Türkisclie Post" Istanbul, Mittwoch, 5. Juni 1940 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk ... 

Aus der lstanbuler Presse von heute Hirtenbrief des Kardinals von Mecheln 

Istanbul' 5. Junl. „\Vir behalten für unsern König das Vertrauen und den Glauben" h der gletc.'ien Zeitung .-rwähnt A. Da ver d 
die Bombardierung von Paris und meint, daß Brüssel, 4. Juni. Die diplomatischen Kreise lnmerke!l. daß 
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Senders 
M i t t w o c h , den 5. Juni 

In der Ze.itu.'"lg . .A k ~am empfiehlt N. Sa- run nuch d;e verbündeten Luftstreitkräfte zu Gt-- Dile S t e f a n j ·Agentur meJclet B'US Staatsd~partcment von der Vorlage PittJnallS 
111 

da k allen Bürgern, d>e über das Durcheinander Bru"sse·J·. "'-nntni's gese""t n•urde und <i'e vollkommen un· 

13.30 Kleines Orchester unter der Leitung von 
Nec:ip A~lun (Nützalder, Bela, Zi"h r) 

18,30 Türlcische Musik 

d E <l d l)l'run..'lßnahmen gr 'fon und ihrerseits d·e dcut- "" "' " -
r reigrusse in der Welt besorgt s.in ' ic Ein Hi·"ten1bri'ef d~° Karldina•lserzbischofs terstüt=en ""rJ. Rundfunkrede des Ministerprä.•identen aufmerksam sehen Städte mit Bomben belegen werdcti. so daß •. = 

• zu lesen und sagt, daß sich in der Türkei in der d inn der vorausgesehe'le totale Vernichtungskrieg von M 1e c h e 1 n , der 1in alJJien Kirchen 
von beiden ~·ten mit aller Sch;irfe fortgeführt veidesen wuvde, ha1t tiefen Eindruck hin, 

15>,00 Bericht über die aulknpolitisehen &eig- letzten Zeit nichts geändert habe. Allerdipgs \Vash111gton, 2. Jur:~ 
mußten diejenigen. die durch die letzten Geschch- wird. terlassen und tn der bdgischeo Bevölke- Unter dem Vorsitz des Finanzministers 

nisse nisse ermutigt. d'e Politik des Landes beanstan- Im Zusammenhang mit d,~ Erörterungen über rung 'ne lebha'frt·e Zootllimmung gefondien. R ertret<r 
19,20 Orientalische Lieder Der Kairdma' erklärt ~n .siei1nem Hirt·en- Morgen t hau beschlossen egierungsv 
19,45 Nachrichten dm und mit einer treuherzigen Miene allerhand den italieni.c.chen Krieg"'i:ntritt meint A. Da ver uni Kongreßführer •n einer gemeinsamen Konfe-
21,45 Orchest"1' des Staatspräsidenten unter der Gerüchte zu verbreiten versuc.'ien, wissen. ckiß in der 1 k Ja m" daß Itali~n e:Ocn großen Feh- brief u. a.: renz zur O.,ckung der Rüstung sa usg ab t n 

Leitung von lh.;an Künc;er (Zunäc..'i.st ein sie damit nur den Feinden dienten. Die Türkei sei !er bcg~hen ,würd~. ""'nn es in den Krieg eintrete. „In der Gewißheit, mit fast der gesamten Mas- ;,-inerhalb der nächsten fünf Jahre ~t 
Marsch, dann Kompositionen VO!l Poppy, kem Land. das einen Krieg suche. Die ganze \Vlchtige Punkte wie Korsika. Gibraltar, Tunis se des belgischen Volkes ü~reinzustimmen, be· drei Mi J l i a r den Dollar neue Steuern zll 
Flotow, Silver) türkische Politik ziele darauf ab, den Krieg nach und Suez \\erden nicht gesc'1enkt, sondern sie halten wir für unseren König die Verehrung, erheben. O.,r Steuerplan sieht e1De sofortige Ad· 

22,30 Nachrichten Möglichkeit zu vermeiden. Doch sei das türlci- müss n genommen "'""den. Selbst im Falle ei'"les den .Glauben und das V~auen.:" . legung besonderer Wehrobligationen ln oben9'" 
D 

0 
n n erst a g, den 6. Juni sehe Volk das letzte, das einen Krieg fürchte, der deutschen Sieges werde Italien nichts •inckres als Diese ~orte haben m der. lur da_s belgische nannter Höhe vor, die durch jährlio.'ie Wehr' 

12.50 Orientalische Musik ihm aufgezwungen werde. Man könne deshalb ein Vas.tlknstaat scia. der im höchsten Maße Bewußtse111 ernsten Stunde tiefen Eindruck ge- steuereingängc von 600 bis 700 Millionen J)oJl3r 
13.15 Volkslieder, vorgetragen von Azize Tö- die Worte Dr. Saydams ..n dem Satz zusa!IlJl1en- von I:kutschland abh;inge und von it1m dirigiert macht. • abgedeckt werden rollen. 

:zem wul Sadi Yaver Ataman lassen: Frieden in der !Welt, Sicherheit im Lande. werden würde. Um die Auflegung der Obligationen zu ermÖ9' 
I ~- c h " sch b y N d · Washington, 4. Juni. be-18,30 Jaz:z.kapelle des Rundfunks unter der n ud „ u m u r 1 Y e t rei t · a 1• . . • h b . „_ S p „ liehen, erklärten sich cUe Konferenzteilnehmer 

T „ k Muh.it!ln B 1 r g c n e t m ""' " 0 n o s t a Der kubani·sche Botschafter 1·n Washington aJ 
Leitung von lbrahim Özgür und unter daß die beste und sieb.erste Waffe der ur en R ndf kr reit, den Kongreß um Erhöhung der NatiOCI -

So . ti Bedri T" lihre ~tionale Ei.mnüt.igkeit sei Der Ministerprä- die Bedeutung der letzten u un edc des Mi- dementiert in einer Zuschrift an den „E v e. schuli~gren:z.e von 45 und i8 Milllar<loo J)oJlaT 
~;irkung der pra."lJS n ye u- sident habe die Folgerichtigkeit der von der m.sterpriisidenten herv°'.:. Er betont, daß die Tür- n in g Star" die &hauptung, daß in Kuba eine zu ersuchen. 

19,45 Nachrichten GNV gebilligten Politik de:r Regierung in seiner kei, dere:i leitende Manncr durch '."'ehe Erfah- fünfte Kolonne bestehe. In einem in Washington 
• 

London, 3. Juni (A.l\..) 
20.00 Orientalische MUSJk letzten Rundfunkansprache m.t Nachdruck hervor- rungen zu wa.'iren M stern der Staatskrunst wur- veröffentlichten Interview mit Pressevertrelem 

g-i.oben. In der Tat diene die Türk~i mJt ihrer den. • ihre Aufgaben. scli. r gut ke1U1en und .~ich. in dementierte auch der mexikanische Unterstaats-
20,30 Vortrag (Thema steht noch nicht fest) ''" h k sf Jls d E Außenpolitik, gleichgültig ob diese nach außen ' ren HandlU11Jen eine- .a ~on en reigrussen sekretär Beteta Pressemeldungen über eine an· Der diplomatische Mitarbeiter von Reuter 

hin in der freundschaftlichen GestaltUI19 ih= traben lassen, 'ondern s.e mcJStern. gebliche „fünfte Kolonne" in Mexiko. Die Be- schreibt: 
Washington, 4. Jun:i (A.A.) Bezie.'iungen zu Rußland, in dem Balkanbund und wneral a. D. E .r k i 1 et behandelt iin dersel- hauptung, daß 15.000 deutsche Touri ten tµch Sir Percy L o r raine, der britische Bot:seh~f-

Das Handelsscluff .. Mc C 0 rm; c k" hat Ber- Saadabad-Pakt oder auch .in dem Pakt mit d"'1 ben Zeitung rn einem ausführlichen Aufsatz die Mexiko entsandt worden seien, sei frei ~ r · ter in Rom, hat!\? über das \.Vochencnde eine Un· 
gen in Richtung der Vereinigten Staaten verlas.- beiden Westmächten in Erscheinung trete, stets Stärke d'es bulgarischen Heeres .und sagt, daß f und e n. ~ terredung mit Graf Ci an o. Aber eine Mddun9 

sen, wie das Staatsdepartement mltteilt. 

* 

der &haltung des Friedens in diesem Teil der Bulgarien mit seinem heutigen Heer, dcsseon Be- • über das Ergebnis dieser BesprechW19 liegt nod' 
Erde, weil alle diese Bindungen tausschl;..ßLich de- deutung niaht unrersohat7it weMt>n dürfe, die Washingtoo, 4. Juni (A.A.) nicht vor. Man versichert in London, daß der 

London, i. Juni (A.A.) 
fensiven Charakter 1rii9cn. Das sei die Politik der Tend~nz 1Ze]ge, wie ·n der Vergangenheit, so Der Präsident der außenpolitischen Kommis- Stand der italienisch-englisdien Bezichun9"fl illl 
Türki.«Chen RepubLk und das ganze türkische auch ·n der Zul.'1inft cmc wichtige Rolle auf sion des Senats. Pittman, hat eine Gesetzesvorlage wesentlichen w1verändert bleibt. 

Der König hat offiz.M!ll das Expeditionskorps in 
Nordfrankreich uni die das Korps \L'"lterstützenrle 
Kr.egsmarine wegen ihrer Tapferkeit bcglück
Wtinscht. 

Volk habe soch ;,, vollstem EinvCTständnis damit dem Balkan zu !l.Clcn. 6s ·liegen jl.ldoch keiner- eing~bracht, in der eine Konferenz von 21 ame- Hinsichtlich Spaniens hat man gute Grii1l' 
fest um sein"'.' nationalen Führer lsmet Inönü ge- /(li .Gründe vor, von Bulgarien ein abcn~euerli- rikanischen Natione:i vor1Jeschlagen wird, wn de zu glauben, daß d;., ~panische Regierung ei.!1" 
schart, wn diese Politik mich in Zukunft fortzu- Ch(.'8 Verhait.:n zu cfwarten. jeder Uebertragung der Souveränität über ein Ge- absolute Neutralität zu bewahren wünscht. [)ie 

setzen. biet cer amerikanischen Halbkugel an einen niO:lt- englischen Kreise sind der Meinung, daß man dell 

Wi% hatt= vor einiger Z....it mi~trilt, daß ·m Zug<! der Nivellierungsarbeiten auf dem Pbtz 
V<>:l Emlnönü der Kopf der Knraköy-Brucke erhöht wirr! und daß man mit dem Bau eunl'S 
St<>9S bcgonll<'fl. flat, um bis :z.ur Beendigung der Hebungsarbeiten des Brückenkopfes d"'11 Ver
kehr für Fußgänger W1d Fahrze119e über diesen Notsteg zu leiten. Unser Bild zeigt den Stand 
der Arbeiten an dieser Notbrücke vncl einen Blick auf dl"ll freigelegten Platz. 

II •„ ~ 1' Nächster Sammelwaggon für Wien-Berlin 
(~Lß~Sl abgeht gegen den 7./8. Juni 

Prompter Anschluß nach allen deutschen und 
neutralen Plätzen 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel ' 
1 

Galatakai 45 - Telefon 448oi8 •• 
w 

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

Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Waa tut Ihr für Euren Boden? 

Ihr Hebt Ihn, al!o sorgt auch für ihn. gebet ihm die Möglichkeit, 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

Zuckerrüben 

Tabak 

Baumwolle 

Haselnüsse 

Gartenpflanzc,n, 

Im Weinberg 

Obstbäume 

wollen Nitrophoeka 

will Ammoniak odu Harnstoff 'Floranld) 

will Nitrophoeka 

wollen Ammoniak 

wie Gemüse aller Art, Salate, alle BlUDlal 
wollen Nitrophoska odu Floranid 

verwendet Nitrophoska, ihr erhaltet einen größeren 
Rosinen.ertrag! . 

aller Art, wie Apfelsinen, Aepfcl, Birnen, Feigen 
wollen Ammoniak odu Nitrophoska 

01 i v e n b ä u m e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Böden i8t die Anwendung von 
K a 1 k s a 1 p e t er 1 G. ganz besonders :m empfehlen. 

Wir wollen Euch helfen und raten. 
wendet Euch um weitere Auskunft an1 

Istanbul: „TQRKANIL" Sabri Atayolu ve ~s1., 
Galata, Voyvoda caddai, Minerva Han, 2. Stock. 
Poata Klatulut latanbul 1157. 

lmrin MAX UNZ 

Trab.zon und Samaum HOCHSTRASSER & Cie. 

Adana, Menin und Tarsusi 

RAStH ZADE BtRADELER, Adana. 

Atier llCbtct immer auf un•crc Schutzmarke 

In der „T an" beschäftigt Sich Z. Se r t e J ~Tll;!rikanischen Staat vorzubeugen. Der Entwurf Stud„ntenkundgebungen in Spanien keine Bedetl' 
gleichfaJL.; m t der ,\;1.f>glichkeit idcs Ei'ntritts lta- stützt sich auf die Polltik einer Nicht,merkennll!lg tung beizwnessen brauche. 
'en~ 1in den gegc1m :irtngen Kri g und meint, der Uebertr:agutl{J geographischer Bezirke in die- Zu den englisch - r u s s i s cn e n Beziehunge!l 

c1.1ß all m An ch.:in 'n.aoh d.1s ltali,,11 ,\\ussolm'. ser Er:-ihülfte auf nichtamerikanische Mäch- erfährt man, daß Sir Stafford Cripps sich nod1 

zu der Ueoberzm1gung ·gekomm~n 5<:i, daß es llit- te, wie "'" in der Entschließung zum Ausdruck in Athen befindet; man glaubt aber, daß er J>ald 
Jer •gcl ngen " rde. den Kr'eig noch in o:eo;em kommt und von d,'t' Panama-Konfer"nz gebilligt b der Lage sl'in wird, seine Ref.'Je noch Mosi<311 

S mmN s. grnioh ,ll!I beenlden. ltal n wünde w ::!. fortzLc.,.,tzen. 
d~nn n1ir ciineJ1 kur1.en K( g ~u .ri k' r~n ha- -----------------------------------

b~·n, der wie d:~ \On Dtutschland ·g'eführteu Die Deutsche Botschaft gibt bekannt: 
Knit'gt:, den Oh:irakk emes B!itzkrieges tragen 
mr e. Des'! 3 lh ''erde lta.l'e 1 he-strnbt ~in, 
einen L'c-h gr.llf <.lcs Kr'c~ges auf den Balkan :w 
verh ~d •ni '"odurch t:r rn Ci gensatz zu den 
i!alien; che!l lnt<>rc ·n looiglich in ~He 1 änge 
g'<!'l'.Og'etl wu rd · 

·l I. c. y a 1 p n ·ehr ibt m r ,,Yen; s a _ 
b .:i h". daß 'llie Wilker, die '>ich 11icht heldenhaft 
vert'clc'/1.l(cn k•Hltkn, d e ~hre Kraflloslg-keit mit 
ihrem Lc cn nnd hrcr Unabhiing- gkeit b=hlen 
miißten. 

TEUTONIA 
Entgegen der Ankündigung bleibt 

der Wirtschaftsbetrieb während 

der Sommermonate voll geöffnet. 

Im Zuge der Umsiedlung der Volksdeutschen deutschen aus Südtirol, die von dieser Möglicll· 
aus Südtirol nach Deutschland soll auch den keit des Staatsangehörigkeitswechsels Gebrauch 
i n d r i t t e n St a a t e n 1 eben d e n S ü d · machen, müssen nicht wie die in Italien 1ebeß· 
t i r o 1 er n die Möglichkeit gegeben werden, den Südtiroler nach Deutschland abwanderll• 
unter erleichterten Bedingungen aus der italie- sondern können in ihrem Aufenthaltsstaat woh· 
nischen Staatsangehörigkeit auszuscheiden und nen bleiben. 
die Reichsangehörigkeit zu erwerben. An dieser Die F r ist, innerhalb deren die im AusJllJlde 
Vergünstigung können alle die Volksdeutschen lebenden Südtiroler den Antrag auf Wec~1 

italienischer Staatsangehörigkeit teilnehmen, die der Staatsangehörigkeit stellen können, läuft aJ!I 
aus dem Vertragsgebiet stammen. Als Vertrags- 3 0. Juni ds. js. ab. 
gebiet gelten die Provinz Bozen (Bolzano), das Die in der Türkei ansässigen Volksdeut· 
gemisclltsprachige Gebiet von Neumarkt (Egna), sehen italienischer Nationalität, auf dle die o.bell· 
Provinz Trient und zwar außer der eigentlich genannten Voraussetzungen zutreffen und &e 
gemischtsprachigen Zone Trients auch die Oe- den Wunsch haben, aus der italienischen Staaf'.4• 
meinden Laurein (Laureng), St. Felix (S. Fe- angehörigkeit auszuscheiden und die deutsdJO 
lie), Senae, Proveis (Proves) und Anterivo; Staatsangehörigkeit anzunehmen, werden des· 
ferner das gemischtsprachige Gebiet von Cor- halb ersucht, sich vor Ablauf dieser Frist bei 
tina d'Ampezzo (Prov. Belluno) und das ge- der für ihren Wohnsitz zuständigen deutschefl 
mischtsprachige Gebiet von Tarvis (Tarvlsio) Vertretung zwecks Erledigung der notwendigefl 

Die in einem dritten Staat lebenden Volks· Fonnalitäten zu melden. 
Prov. Ucline. Ankara, den 4. März 1940. 

Deutsche 
Büroschreibmaschinen 

Man braucht nicht 
viel Geld auszu· 
geben, um eine Prä· 
zisionsuhr zu be· 
kommen. Die be· 
kannte Schweizer neu, Modell ~ampyon, 2 Jahre Garantie. 

Nelune alte Maschinen in Zahlung. 

ADLER - Reparaturwerkstätte 

JOSEF SCHREIERt 
Galata, Voyvoda, Yeni Cami Hamami sok. 9 

Karaköy. 

Nach Burgas, Varna, Konstanza, Suhna, Ga· 
!atz und Bra!la: 

s/s MERANO 10. Juni 
s/s DIANA 12. Juni 
s/s CAMPIDOGLIO 19. Joo.i 
s/s VESTA 26. Juni 

Nach Konstanza, Vama wul Burgas: 
s/s ALBANO 10. Juni 

s/s BOLSENA 26. Juni 

Nach Kavalla, Saloniki, Volo, Piräus, Patras, 
Brindisi, AnconJ, Venedig Ulld Triest: 

s/s ABBAZIA 13. Juni 

s/s DIANA 27. Juni 

N<ich Piräus, Neapel, 

sjs CIITA' D! BARI 
s/s BOSFORO 

sj.s GALILEA 

s/s Ml'RANO 

liffi:iJ und Mnrseille: 

6. Juni 

7. Juni 

20. Juni 

24. Juni 

Um nähere Mitteilungen wolle man sich an die 

Oeneral·Vertretung Istanbul, ~arap Iskelesi, 15, 
17, 141, Mumhane Oalata, wenden. 

Telefon: 44877 ·8·9. 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ltki n 
Der beste Schnitt 

Die hal tbarstenStoffe 

für 
Damen- und Herrenkleidung 

nur bei 

J. ltkin 
Beyoglu, Istiklal Caddesi 405, Tel. 40450 

(gegenüber Photo,Sport) 

DIE KLEINE ANZEIGE ,,DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

in der „ Türkischen Post" hilft Ihnen 

auf billigste und bequeme Weise, 

wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 

Wohnung wechseln wollen, Sprach, 

• unterricht nehmen oder irgend wel

che Gebrauchsgegenstände kaufen 
oder umtauschen wollen. 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. Ibrahlm Hoyi 

1-Akl. MahmnJ p-
Alled 1!.fzlldl. "- l·J:ä Tal..i 1'tJJ..Uffl 

Uhrenfirma 

Faros 
hat neue Modelle zll 
sehr mäßigen Prei· 
sen auf den Markl 

gebracht. 

Oeneralve rtreter 

V. Evmolpidis 
Istanbul 

Yenl. Cami, .Makulyan Han 45 

·. .I,qcine AD.zeigen 
„ 

Eisschrank (Kelvinator) 
selhr billig z.u verkaufen .. BeyogJiu,T1lllllnel, 
KUJmbarac1 Yoku~u 122. (1113) 

Türkischen and framöaiachen 
Sprachunterricht erteilt Sprachle:bret• 
Anfragen untei: 6291 an die Geschäft"' 
stelle dieaes Blattes .(6291) 

:· Kirchen und Vereine 
·"" r 

T ü r k i s c 1h, D e u t s c th er 

A u s f'l u g s v e r ,e i n 

So n n t ia ·g , •dien 9. J llllli 19':10: 
Fräulein Dr. Dorn vom Ardhäokii9' 

sehen Institut fü\hrt durch die Moseh& 

Beyazit, Süleymaniye, ~IZ!ade, SeJi.uriY'' 
Treffpunk~ 8,30 Uhr a1ro ·Be:yazitplacz jJI 

Istanbul im Ka.ffeeigarten 'Von Emin. 

Hemden und Pyjamas 
In groaser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu gilnatigenPreisen 

bei 

BATISTA DELCONTE 
Beyoölu, Tunnel, Sofyal1Sok. 20 

Eck• Curnal Sok. 


