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Istanbul, Donnerstag, G. Juni 1940 15. JAHRGANG 

Deutsche Offensive auf einer Front von 200 km Staatspräsident lsmet Inönü 
in Istanbul eingetroffen Der Angriff erfolgt auf der Linie Amiens bis zur Aisne - Paris meldet starken Einsatz von Fliegern und Tanks 

cAnkam, 5. }llni. dem Vorsitz von Defet Can1tez hat auf 
Vorschlag des Arbcitsnlln;snexs Ali Fuad 
Cebesoy den Gesetzentwlll'f über den 
Bau einer 4.5 km langen Eilse1>00:hn zwi
schen Zdngulclak und K<>zlu beraten und 
mit Dringli<lhkelt angenommen, 

P"r'.s, 5. Jum (A.A.) 
Dte Deutschen sind heute fn den .ersten StU'Jl~ 

<len des M<>r-~ llf einer mehr als 200 km 
~·1 -- . [)j et en Front z."Um Angr.iff ubergegaogen. e 
~'1Upt richtung der st..)fksten deu~hcn Angriffe 
teigt a.n der 1JTliltllTcn Sommc im Be.:mrk A,mil"l\S, 
~o der Feind cinen Brückenkopf auf dem 9Üd-
l1c"- . o· ·~n Uf •r behauptet h„-itte .und östlich der ise, 
<l . h. aim ,Ajlt:tte„Kanal am Fuß des berühmten 
Ch ' 

"1n in des 1Damcs. 
Um 4 Uhr morgens begann e'n sehr heftiges 

Art:u.eriefwer, \\!Llhrend zahlreiche K.ampfUug
~ug~ im Sturznug fr~inzö:i.ische Linien enzug~
A n begannen. Unmittelbar rochher folgt"n d.e 
~a.~ der ~nfant.e.r.ie. Ln militärischen Kreisen 

ll"lerkt man daß bis ungefähr 10 Uhr heute lriifi • 
niMgends 'das Aultreten \1>11 PanZU\..-agen 

(ttllleklet ""'~· o.,. Kampf geht weiter. fü.• 
lttzt regen keine Einzelheit~n vor. 

* Paris, 5. Juni (A.A.) 
Amtlicher Bericht von heute morg<n: 
l\Ue Seit den ersten M<>rgenstuoden eing•· 

iangenen Meldungen machen davon Mitteilung, 
~6 ~ne neue Schlacht begonnen hat. Der hef
tige Angriff des Feindes geht v<>m Meer bis zu 
ll., Straße vo11 L a o n nach S " i s s o n s aus. 

• 
Paris. S. Juni (A.A.) 

~t vom S. Jwll abe""" 
<lt,, D;. he,a• morgen h<{Jonnene Sd>lacbt hat m 
.\i Gebicb!n von Ami.e=is.. Prronne unJ an der 
i-., J.ti. an 1-f,•f"1Jk<it %ugenommen. Der Gcgntt 

t betr~chtlic:ht M tttcl tn dc-n Kampf Q(''v.:orft'tl, 
'ar au..,, Kampfw;,geo und Flugzeuge. J~ut ........ _ 
~""n d;e A ngrilfo aufg<halkn, aber s:lbst 
i, · Wo d;,, Kampfwa,,.n v<>rg<drungm sind. 
~lalhl ~ Truppen ae--t Stützpunkt.cn. die 

h„ 1 betitizt halren entschlossenen \\.'iderst.i.nd und 
~r~. , 

•hre s •• u„~. 
In d -~ 

\\>a. en letzten 24 Strtuiden \Var unsere Luft-
w~r,, >dir tätig. Un"'re &mbeoflugzeug< griffen 
th renci der Nacht wichtige Fabriken in Mim
v °" Und Ludwigshafen und ebt=o den Bahnhof 
::: l.iannheim an. Grolle Brä.n<!e wurden bei w•
hof .A.!\griffen festgestellt. Mc.'trere andere Bahn
~ UOd Flugplatt• wuroen eb.nlalls unt<r Aus'"i.:: der voo d.r Aufklärung gelieferten li"l-

g<tl"()lfen, 

, ~ & mber w1d Jagdllieger haben 00.le' 
_':::'_ ~ des A ngriffs uns<re Truppen stark 
--.rstützt, 

l'ranzösische Kliegsschiffsverluste 
Paris, 4. Juni (A.A.) 

~ie französische Admiralität teilt mit: 
<li<> n <ler Nacht vom 3. auf den 4. Juni wurden 
,1 

1ei:t.ten Abteilungen des Heeres und der Ma· 
.\ no, die unter dem Kommando des Admirals 
ll·b r i a 1 Düokirclkn verteidigten, um den 
N U<l<zug und den Abtransp<>rt der allüerten 
.i:-~ zu ennüglkhen, in guter Ordn'.."'g 
b lteschifft, nachdem sie den Hafen wibeoutz· 
"' i•rnacht hatten. 

.,, ~Ch ihre enge Zusammenarbeit haben die 
~118Che und die französische Marine eine in 
f~hrt Geschichte einzigartig• OperatiC>n durcbge
~o • <5e es ermöglichte, mehr als 330.000 Mann 

n <f<at alliierten Anneen aufzunehmen. 

ll! Diese ungeheure Operati<>n ist naturgemäß 
\V~ ohne V e r 1 u s t e durchgeführt worden. 
-.,c tt VerJoren die Zerstörer „j a g u a r" und 
„Q ~e.ca1°, clie Torpedoboote 0 Adroit'1

, 

t .~ " crasque11 , t,foudroyant", „Ora· 
'c:~ \lnd „S i r o c c 0° sowie das Nac:hschub· 

ff „Niger". 
t Wett~e Schille wurden be s c h ä d i g t , eini
l haben aber bereits die hohe See gewonnen. 

be Die französische Admiralität wußte, daß die 
r~llttnene Operation nur um den Preis der Op
""'1 _g einer Anzahl seiner Einheiten zur See 
t '" d~ Luft gdingen konnte. Die Besauun
~ der Flottille im Pas de catais wußten dies 
t,1'111s. Wie gewöhnlich haben sie ihre Pflicht 

• 
Paris, 5. Juni (A.A.) 

~-~ neue 1A.bsclmitt cler Schlacht im West~n 
l~ bogonnen. Sobald die französisch...,nglischon 
h,1~n das Gebiet von Dünkirchen geraum! 
~ • <lntschlC>ß sich das deutsche Obetkom
'VOti 0 Z·u einer starken Qffen._..,.ive in einer Breite 
~~ ~~n11s200 km Front v<>n dem &ginn d<lS 
.\~"Vl!le-K.'.lnals bis ZU!'. Af.me. Oie beidell 

'iioe itte, wo der hefügs!AO Angriff st\1ttfindd, 
~ "1 2lWiochen A miens und dem v ;ereck, d<ts 
t~ <lie Stidte La frrc, La<>n, Anizy u·td 
<lo,,, ~Y gebildet „w. Bis jetzt zeigen die aus 
<las 1<"'11pigel>iet vodiegericten A1"1dung\'11. 
1, <lie lcleutsciJen. Angriffe, v<>r allem voo d.,.

<lt..,.;lorio .mit Unre...tützung der Artillerie 
.\~elührt werden. Es dürfte sich also um die 

· ~ . ie ~n Stils wk 1918 handeln. Das 
~im VerhJ.Jtnis au 1918 .neue KampfmitM 

i.st d~ \'e"i,.endung \·on Sturzk:Jrnpftlugzeugt.-n. 
l>ie rnil1tiir hen Kreise sirKI der Auifa.ssung, 
<l:iß auch bad rnass~ve Angriffe von ~rankab
teihlngen erfolg~ \\erd~n. 

I~< z<t "'udt fcst.eusl.cllcn, daß cüe cl<utsche 
J.uft\\-afJ..: b's j.ctzt n"Lht große Bombardit:run
gen über <lie icntfcrnter ,Jiegenden Absehni:te 
\11l"gi:non1ml"1l hat, \Vie sie es .bisher in Polen 
untl bci <lt'lfn Einhna;h ~n Belgien •UOd Holland 
:111 der \Vestfront 'Rßn1acht hat. 

In t:n...·artun~ gl'111J.iuiercr Berichte über die 
Ent\\"icldu11g dt.'T Operationen Z\vischen Somme 
trrw.I Oise ist l'S ZW'C(.;okm~iß;g, einige Einzulhoitcn 
über da:; G e,J J:i n <l e zu gcibe:n, wo sich die 
c·rsten franz(1slscl~n Widerstandslinien bcfin· 
<lL"n, di\.' til'!f a-n~clegt ·ind und \VO .sich der 
V.ampf >ilsri t Zuerst ist es .,;,,mal der L1uf 
der S OllTl n1 e- von tlcr „\lündung bis Am)ens. 
Der Fluß sb!llt efn beträchtliches Hindernis dar, 
denn sem T~I ist sumpfig. In der verganga1cn 
Woche haben fran7ö "sehe Truppen in glück
hchc·n Oper:atiol'JCTl an1 Notdufer der Son1me 
f-'111) gcf:ißt. i)e.r ~OO!lche Abh.1.ng des unteren 
Somme-11.il~ hßde.t über.:i.11 eine Art ,z>eJnlich 
schroHor Böschungen und das Gebiet hinter der 
BöschLrng c•t mit kleioon Wäldern ~bcrsät, die 
die Ve-rteitligllllJ{ 1gegen Panzerwagc-n erleich
tern. lfnter der ·unterC'n Son\1ne beginrtt."11 1iierm-

lieh fi.cfe Kan..ile zw&hen Westt„-n Llrki Osten. 
Der J..:auf de:; B .r es 1 e - f'usses ist der erste dei
z..1hlreichC"n norrn..)n11ischen Flüsse, von denen 
jecler einen Graben parallel zur Achse des dieut
>Chcn Angriff& bLkkt. Oie .Bresie ist wie die 
aritle-ren ·1"-lüsse am Südufer von dichten \Väklen1 
e:riger.:ihmt, <l.:e sehr \Vichüge Deakung<.'11 bie
ten, da sie infolge ihrer Dichte für dM? Luft
aufkkiru11g u1tdurchdri11glich s;nd. 

ln1 Gebiet von A.miens vcrfiigcn d:t Jh.•utscht.•n 
auf tlctn SUdLLfe r <ler Sontmc über einen Brük
kcn.kopf, aber -in dieser Gegend kontr0Ui1;1ren 
\Vir den MliC'htigen Bah:nhof von Lo n ge au und 
die Eisenbalmlinie, di.e oberll.:db dieser Sümpfe. 
Z\\'·: hen ddJTl Zusammenfh18 rlor So1nmi! und 
des Noye„flüßchcns, nJch Amiens Führt. 

V rn1 der E-nmündung der Sooime, von Amien · 
bts zur .\r\ündung des C r o z a t - Kan.:tls in die
sen Fluß haben die französischen l 'ruppcn ihre 
Positionen qm Abschnitt von Ha n1 und P e
r o n n e ställdig verbessert, den Brückenkopf 
zurückerobert illnd das Gelände in eme tiefe 
'ierteidiguni:,~tellung vern.·andcl, 113.chdcm sie 
es den UcutSC'hcin Abteilungen ·\\·:it.-der abgienon1-
nn•n hatten, dle jn dliesem Gebiet Anf::ing A\ :ii 
vorigedn1ngen waren. 

Am Oslllfer der O•s.e _g-0ht einer der llaupt
·:lngriffe der l1eutscl.en von dit-m Wakl von 

C C>·U c y >US. Wenn dieser Angriff über den 
A l:11c-.flull hmühergelangt, stößt er ~ut den 
Lauf <lt:"r unteren Ais n e, <J"e ein bcdeutiendcr 

fluß i>;t. 
• 

Paris.S . Juni (A.A.) 
ßri rfer Offen.<tive an der Sonune stoßen die 

Deutschen :.um ersten Mal auf neue französi
sche Tankabwehrmittel, die in einer Aufeinander„ 
folgC' von stark vertekligre:t und t~f all',Jelegtcn 
StützpU.Ökten ~stehen. Diese Stützpunkte lehnen 
tfc"1 an natürliche Hindemis."t! an, \\"ic IW as.c;,cr„ 
J.icfe. Steinbrüche, verlassene und besonders be· 
fl"sttg tt:' Dörfer und dichte Wälder. Das Ein
brechen von Tanks. dc~n d"1e' Jnfanter:L.-.t~ in
fc..qe \\tidertands des Feindes rud1t folgen lc:ön
n n. ist kaum von Nut=en. ln d\!n heutigt'n 
!< Jmpf~ solkn deutsche Tanks so eingedrungen 
~In. (l.ber in der Gesamtheit ist die fran:ö
~i.t;(;he Linie nicht durchbrochen. 

Die JUili~irischen fr.anzöSL".Chen Kre-isc- sind der 
Auffassung. daß ~r ierste Tug für die Alliierten 
günstig vcrk1ufen ist, umsomehr, als dJs bisll4·r 
, (!O den Doo.tschen angewandte M i t t c 1 de r 
llt•berrüschung diC'smal fe~lt 

Oie illil:ieTte Luftwaff~ h.it 1m Lauf-e der heu· 
tiqrn Operationen entschlossen in die Klmpk 
t>i•1ge~ri fffl'l. 

Somme und Aisne-Kanal überschritten 
„Die Weygand~Linie an verschiedenen Stellen zu Fall gebracht", meldet Berlin 

Führerhauptquartier, 5. Juni 
(Radio 22 Uhr) 

Sonderme!dung des Oberkom
mandos der deutschen \Vehr
macht : 

Unsere Armeen sind heute früh 
in breiter Front zum Angriff ge
gen das Heer Frankreichs ange
treten. Der Uebergang über die 
So m m e zwischen der M ü n • 
du n g und H a m und über den 
0 i s e • A i s n e - K an a 1 wurde 
erzwungen und die dahinter im 
Aufbau befindliche sogenannte 
\V e y g a n d - L in i e an verschie
denen Stellen zu Fall gebracht. 

• 
Führerhauptquartier, 5. Juni. 

Das Oberk0111mando <lcr Wehrmacht gibl be· 
kannt: 

Die Festung O ü n k i r c h e n wurde gesten1, 
wie bereits durch SC>ndenneldung bekannlgege
bcn, nach schwerem Kampf genonunen. Drei 
Getteräle und etwa 40.000 Mann versclliedener 
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fra nzösischer Verbände ergaben s ich unseren abgc!i!chOSSfn 1u1d oe dem sich ::iol"auf entv.·icke!„ 

s.iegre.ichen Soldaten. te 11 Luftkampf vk'r sch9.·~r:eri.sche Plug:reugc-. 

Bei A b b e v i 11 e ist ein m it s to.rker Artil!erie 'l \\ei davon 6ind n.,1c.h\\~i.~r :JU1 fr.inzösis~m 
und Pa111<:rcins.ab' gefuhrter fei11dliChl.-r Anxriff <:' b'iesdt0'" \.ordt: und übf-r f „~„ 
abgewiesen worden. Ebenso wurde ein Angriff sc.he,n Grbict abgc.o;türzt_ 

auf unsere Gefecblsvorposten s üdlich von Die diplo1natischC" Bcln"ldh.rn-=1 der An~Jiegf'n-

L o n g w y unter schweren Verlustt:n für den hclt ist noch im Gang. 
feind abgewiesen. 

Mit Kampl· und Stukaverbäoden griff die 
Luftwaffe feindHche Truppenansammlungen 
südliclt v<>n AbbeviUe und die Hafenanlagen von 
L e Ha v r e erfolgreich an. 

Seit dem Morgengrauen de s beu · 
tig e n Tages hat d e r Angriff auf d e r 
1'isheri g en Abwehrfront begon· 
n e n. 

Kampf zwischen deutschen 
und schweizerischen Flugzeugen 

Berhn, 6. ] Wli 

Ein Kampf zwischen deutschen Wld sch.we1zc
ri.'\C.hcn Militärflugzeugen '\\'ird jetzt von ai:nthcher 
Berlln~r Stelle bestätigt Nach den Berliner M.:l
dungen steh t es fest, daß schweizerische Flug· 
zeuge deutsc.1.e F lugzeuge auf französischem Ge
biet angegriffen haben. Hierbei wurde ein ck:ut· 
sches Flu.gZleUg von sdnvei:z:eni.scln:n F lugzeugen 

• 
Ber~n. S. Juni 

Bei dem Angr:iff auf die nichtmilitärische Stadt 
Neu ß a. Rhei:J. durch br~tische Flug~euge 
wurden ausschüeßlich ArbeitersledJun„ 
g ~ n getroffen. H~rbei V.'Urden 2 Personen gt

tOtet und mehrere verletzt. 

• 
Genf. 5. Juni (A.A.) 

Mehr als 8 Millionen französische, 2 Millionen 
be'9L<che, 70.000 luxeml>Ul"llische und 50.000 hC>l
IJndische Flüchtlinge befinden Sich gegenwärtig 
in Frankreich. 

Angesichts einer derartigen Lage ~at das fran
zö..qjsche Rote Kreuz &1 da.r;. i.ntemationak Rote 
Kreuz eint.:n Appell gerichtet, damit die n.ation;1· 
Jen Ausschüsse der Länder, die nicht in de11 
Krieg venvickelt sind, an diesem H i.l fs\\rerk für 
die Flüchtlinge sich beteiligen. 

Staat<;präs1dent lsmet lnönü Ist heute 
um 22.30 U hr un Sonderzug nach Istan
bul abgierelst. Der Sca&tsehef wur<le om 
Bahn•hof von dem Präsidenten der GNV, 
Abdülha•k Renda, Minl„rerpräs;dent Re
f>k Saydam, Gener<llstabschel Marschall 
Fevzi Qakmak. de:n Mitgliedern der Re
gie"tlDg, den Botschlilihern und Missioll'S
chds. den Abgeorclnieten, dem Generol
·•ekretär der Partei und ·den Generalstabs
offi.z>eren be-grüßt. 

Der Minisrer für nationale Verteidi-
9"ng. Saffet Arckan, b0gleitet den natio· 
na}en Fü hrer. 

* 
Ai>k'""· 5. Juni (A.A.) 

Die Große No-tionalversammhl'11g unter 

Die Große Nationah-eI1Sammlun11 hat 
ferner den Ges„tz„ntwurf über die Rati, 
fi.zie:rung d~r lnternl31J.i,on0len sanitären 
Vereinbarutrgen in e11s\'er Lesung ange
nommen und ebenso den Gesetrentwurf 
liher d:e Ratifüzierung der Zusätze zum 
Handels- und Za.hlwngs:ahkC>mmen zW!i
'dhen Schweden und der Türka. 

• 
D ie näoh.>te S1tzun.g wir<l am Freitag 

stottfinden. 

Die Ziele des Balkanbundes 
Rede des jugoslawischen Handelsministers auf der Belgrader Tagung 

Belgrad, 5. Juni (A.A.) li:mir, 5. Juni (A.A.) 
Die Direktion ·für den Außenhandei \\';e <l>c h;esigc.n Blätter melden, haben die 

9ab i1n Hotel 1des Avaka""Berges zu Ehren Hal~er in unserer Stadt an ßcr.U icines italieni
du an den Arb~ite:n des ständigen Wirt- sehen &mffes lzmir veJ1ass<.n. 
schlilftsa1'sseilmsseis des Balkl'lnlbiurrdes teil
nehmenden Deleg•ationen ein Frühstück. 

Im Laufe die!SeS FI'iihsrücks. an dean 
zahlre:>c:!he I\,osönlichkeiten teilnahmen. 
hie.b der Handels- und lndustriemin.ister 
A n d r e s e:i.ne Reide, · n der er saigte: 

„Seit mehreren Jahren bemüht sich der Bai· 
hanbund, sein edles Zicl zu errcicllt..""n, indent 
er die Politik der Zusamm~narbeil zwi5ehen dL-n 

Balkanvölkern sowohl auf wirtschaftlichem ,v;e 
&uf politischem Gebiet verwirklicht. Mehr als 
jl' müssen wir heutzutage, \\'O ht einem großen 
Tl"'il Earopai d~ Krieg h~K J.. ,,1 1 l.."fc Zn:f4m• 
1nenarbei t vt.:rstürken. um mit Erfol l{ un..'\ett 
Rechte und unsere bcrl;!'(htigfcn Jnfcrcs~ zu 
Vl'11rcten.'" 

O;e M itgl)eider der D eilega•t1on legten 
an dem Goahmlilil <les U nibeka"1nt"n Soldci
ten Krän·ze nieder. 

Mittelhauser in Ankara 
AnkaM, 5. Juni (A.A.) 

Der anstelle W eyga.nds mm Oberbe
f.,-hls'haber der alli;crtien Annee:n tn der 
Le,"ante emall1llte General Mi>ttelhauser 

t m Ankiara emgetroffen. um sich mit 
den fiihre:nden türkischen P.,-rron chkei
ten ins Bcn.ehme1l zu setzen, und hat dem 
Staiatspr;;~lden~en lsmet lnönü seine Ehr
erbietung zum Ausdruck gebraicl>t. Eben
so v."Urde e.r von Außenm'.o:ister Saracoglu 
mld \i00era!ls1:a~„r ·Ft"Vzi t:;akme!k 
empfangem. mit denoi er sich unterhielt. 
Mar<schaU Fe,•ü Qakmak h,1t zu Ehren 
des frnmösi!sc1ien Befehlshabers ein 
FoühS'loück gegeben. General Mittelhauscr 
.ist hoote foüh lm F1ug:C'U9 nach Syrien 
weitergereist. 

Metaxas sprach zur Jugend 
Aohen, 5. Mai (,A.A.) 

V C>r 7.000 Mitgüeidern der nationalen 
Jugendorganisation. die ei™'n AiusfLug 
nach Malacassa 11111aahte, il11e1t Minister
präsident Meta x a s eine Ansprache, 
in der er sagte: 

Wir sind l~te ruhig, JIIOl'9eß aber kann sich 
das Ge\\·itter über uns entladen, n:iicht weil '\\"ir 
das ne-!unen v.:olJen, was einem andcn!Il g1.-hOrt 
- d;is werd~n die Griechen niemals tun .- 500„ 

dem weil "-"ir unser Eigentum ha.ben, da" wir 
nlem1l'i aus unS1Cren Händ.:n Ll.<iiM':l "\\'erden (Bei
fall), 

Wir wünschen, daß ein solcher Fall nicht ein4 

- - . . ---------
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tr1t v.·mn er aber kommt. dann "-'ißt, daß nicht 

nur die Männtt, die jungen und die öllten, son
dern ihr selbst, K'l.lben Wld M;;dch.."11. in den 
D;enst des Vaterlandes geru!.n werdet (Beifall). 

&henkt d<-n G.rüchten und etnschüchternden 
Erzahlungen keinen Gla.Wxn und laßt Eue:.1 nicht 
von Schn.ckoo oder Panik erfaSS«t, dem schll.ß
lich ist es besser nicht :w lc~. als das Leben 
unter Furcht und Angst zu?ubr.ioge-n„ Das Lehen 
Ist nur dann der Mühe V.'f'rt, gl"kbt zu werden. 
\\'enn ma:i cine UebencugUllg hat, die nicht au f 
Furcht beruht und wenn man bt-reit ist, uin Le
ben. "·enn noh,;en1ig, ::u opfl"rn (Beifall) 

• 
Athen. 5. Juni (A.A.) 

Die Zeitungen „K a t ·h i m e r in i'' und 
„Proia" und „El efteron Vima" 
beschäftigen sich 1he11ce mit .den be;den 
am SoDDtag VC>n ·der Atlhener Nachmili
tenagentur veröffentli<lhten D ementis. zu 
denen sie bemerke:n, daß sie den ltm 
Ausland umherschwirrenden .s:inulosen 
Gerüchten ein Ende setzen. 

Die Blätber betonen, daß die: St e 11 u n g 
G i-i e c h e n land s klar umri.o;._o;en ist. Griechen· 
land hat sicher seine Fretr-ldschaften und seine 

Bündnisse, setzt aber als unabhängiger und eou„ 
ver3.ner Sta.,t entschlossen srine friedliche Politik 
fort, sov.·f'i~ Sie slch mit dtr Unantastbarkeit Wlf.l 
llnabhJngi.9kcit des Landes v~itn laßt 

Griechenland braucht eine Politik des Friedens. 
um das große Werk des Wi«l<rauibaua d„ 
ganzen Landes, v.·ie es am -t. August 1936 von 
M,('taxa.'ii begann~ v.-ur~. zu einem guten Ende 
=u führen. Daher karui da& grl<chische Volk ,x.,_ 
sen gewiß Bein. daß scin Schicbal inmittui des 
Un"'·ettrrs d europäisdien Krieges \n starken 
Handen li<gt. 

Oie Blätter raten dem griech«.'len Volk, Ruhe 
:u beh"ltert Wld ...,,. friedliche Ar~it fortzu· 
setzen. denn uuI diese Weise helfe es dem Mmi
S1C'rpI"a!)idente1 Metaxas in seiner schv.-eren Auf„ 
gabf' tn diesen verv.·irrenden Augenblicken, u.rrl 
es leiste damit gleichuitlig dem Land und allen 
Griechen einen Dienst 

U nsere neue Karte ::ie.ig t -die nadh der Beendigung d er großen S cth.ladht m Nord frankreic'h und Flandern ibesllelhende Kampffront, ·die. folgendermaßen wrlauft: 
Ausge:hend von der Som.me-Mündung entla ng bis zur Einmood ung ·der 01se, siiidbch UaQll, an der Aisne e ntlang über Retihel. bLs MC>ntmeldy. 'WC> sie m.t deim 
Endpu nkt Jer ;eigen~liohen Mlaginotlinie zusa mmnescößt llllld dann von der Lu xemburger G renze aus ider M a gu1C>t-Lln ie bi> Basel folgt. N ach der ge.<tern 
aberud <turcthgegebenen Sondermelclung si nd die d eutschen Truppen au1 dieser b isherigen Ahwe!hofrnn t 2'llr Offensive a n getr"1en, die i:hre Bren npunkte bei 
Am i e n s und i:n ·de:m lenz•en vor Paris liegenden Verte1'diQ'Ungs vieredk So i s s o n s. L a F c ~ e. L " o n und R eims hat . Von •diesem Festungs•;iereck >ind 
La F cre ond Laon sdhon seit dem VorstC>ß der deutsdhen Aanzertruppe:n ian 1d;e Aisne lllld Somme in deutsdher Hand. D ie Somme ist zwisdhen der Mündung 
UJ11d H a m (.sWdwestlic'h St. Quemtin) übersc'hrit~en. (Siethe a udh ·unsere .große ,frankreicth-Karte , die a m 25. M a i in der T. P . veröffentlicht wurde). 

Griechenland, einbg und starkf'r als je. tst eot
u.hlassen jedem Umtrieb z.u ~nen. Griechen 4 

land geni~ßt heute allgemei~ Achtung lr!ld es 
hat keineTlej Absichten gegen irgendjf'mand. Ist 

t1her :iuc.\ keineswegs gev.illt, die lottteseen eines 
arrleren 'Zll verlet:::en und hofft. daß es se1ne 
Politik des Friedens tmgeStört \\'citerführcn kann. 

Oie Bldttl'r drücken die Hoffnun,g aus. daß ~ 
auslJndi.schen Zeitungen und A~turt.~ es ver
meiden '\'l:erde:n. phantasti!Khen G!rüchten in Zu
kunft Glauben zu schenlcx.·n tmd damit einem 
Land Unrecht anzutun, dessen Haltung wd Ab
.sichten immer von dem nationalen Interesse und 
dem guten Glauben g<l•itet sindl 
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Der Kampf um die FJugkurve 
\Vas geschieht, wenn der Stu1·zkampf-Flieger nach rasendem Sturz seine Maschine hochreißt? 

Der Sturzbomber heulte m die Tele. Steil 
schoß er a11f <lie Erde 'llU, die drollend gegen ihn 
heran\• uchs. E.n nervenzerreißendes Schriillen 
erfüllte d'e {Jlifte, das mmer grelter .arrsctlwoU, 
Wilhrend uf der 11 :itt!euchtenden braunen Ertl
oberfläch.: ~irnigc Ptinktcllen mit unlleimlicher 
Sahne lig'keit xu Bäumen verschwommene, 
~ichte v.ierecke zu Häu,:;er;, haarfeine weiiße 
Striche zu Straßen wurden. Geduckt hockte der 
Fliege.o über der Stet rsaule und beobachtete 
1'!'-""'JJannt, wie der verwaschene schwanze Fleck 
im v· . r, dJs Zi.:~ Sdlarfe Umris>ie gewon111, 
dunkle \huern, Bäume urlld Bü5che sich ab
hoben. Die letzten Fetzen :des blauen Himmels 
n:tschten nu dem Gesichtsfeld. Riesig, unaus
weichlich prJJng die 1g1fü.altigie Wand der Erde 
gegen das ~tu!7<:nde Flttgzeug. Es pfiff und 

:lg um Jie &ttemden f ügd. Doch plötzlich, 
geraldc als <lN Zus:immenprall 1ru erfolgen 
schien. fiel die dü„tere En<le jäh zurück. Vor 
<k-r gt<dmmgcnen Na<ie des Flugzeugs stand 
wiOO r llor.izc.nt un:d blauer llimmel, in den die 
Luftsc11raube hrauseid ihre Kr<.-isc schlug. Die 
,\\a„t>11 ne war abgefangen. Mit kraftvollem, be
sunnene.q1 Druck 6l:tlk der Flic 'er die Stcuer
simle cn si h her.inge.rngen, worauf das Flug
zeng :i •u:iend~m Schw1ung m15 dtim steilen 
Stur, llt"l'au ge«chnel!t \'ar, w!ihrn1•d ~ich gleich
z · g "nc ,ur1gehe11re Last out Schultern, Leih 
und Schc1ikel öes Fliegers wii ztc und ihn mit 
unwid<'rste111;c • G "alt durch den Boden des 

amenikJalllisohen Wenkpiloten bei Bruchprüfungen 
im Sturzflug erreicht •und ausgehalten. Die Ma
sch"1e flog am f.mcle dieses tollkühnen Versuchs 
allerdings in tlausend Retzen auseinander. Der 
Flieger konnte nber noch „aussteigen", soweit 
dies nötig wa,r, und sicher mit dem Fallschirm 
landen. 

Höchste Geschwindigkeiten 
nur in gerader Richtung erträglich 

Die Grenze der erträglichen Geschwindigkeit 
scheint also inge<nidwo 'im Unendlichen w liegen. 
Und doch ist dem nicht so' Der Mensch kann 
zw·.ir unvorstellbare Qeschw;ndigkeiten aushal
ten, aber ·nur, '50\ange er in gerader Richtung 
iortiger1issen Y."ti'<l. Sowie ::;ich d'e Richtung seiner 
Bew-egung är1dert, wir'<i er ein Opfer der physi
kalischen Gesetze, IClenen sein Körper gena·u so 
unterworfen ust 1wie jedes andere Oebllde in der 
Welt des Stoffes. l<naft seiDer Trägheit will d r 
Körper stets dte g'leiche GL·schwind~gkeit und 
1gleiche Richtung e"nhalten. Wil'd 5eine Bahn 
verändert, dann stemmt er sich wütend gegen 
dre ',\facht, <Jie :ihn ·henumreißen w.m, es treten 
die Flrehkräft;: auf, die um so heftiger wirken, 
je schneller ICllc 1Beweg:t11\g uoo je enger die 
Kurve ist, in der sich ·ih.re Riichtung ändert. 
Säße der ,\\ensch dann auf ein.:r Waag;:, d.inn 
wütde der Zeiger durch den ungchouron Druck 
dieser Fliehkräfte bald das Doppelte, ja .das 
Dreifache des Körpen!\'(J\\~chts anzeigen. Nach 

Deutsches Sturzkampfflugzeug 

F1ugzeugs 1hmdurchruc.lrüoken schien. Es saustie 
ihn in den Ohren. 11ief saugte er die l.A1ft in den 
Bn tkorti. Aber f t h'. t er die Steuersäule 

diesem Me.hrfachen des Körpergewichts berech
net man nun die Belastul\g, die der ganze Or
~2nismus .Mm -Augenblick des Richtungswechsels 

an s'ch ... <lr i, vier Sekunden, dann lösre sich ausilalton muß, und bezeichnet jeweils ein Viel
dcr Druck, er ~onnte frei ·.tmen. faches des K<>rrengew.ichts mit 1 g. Ist ein 

Mensch also .einer ßeschk.'lllni1,rung von 3 g aus-
Die Angst vor der Geschwindigkeit gesetzt, dann heißt da:;, .sein Körper drlickt n 

A - die 1\lensci1en zum erstenmal hinl.'e.r dem diesem Augenblick mit dem Dre;fachen feines 
Damp roß des Herrn Stevenson mit einer Ge- üblichen Gewich!'S auf den Sitz. Gleichzeitig 
scl11\ ·nd"gkeit von 40 kim n der Sl'llnde durch wird aber natürlich auch der lnhaJt dieses gnn
d Gege'IJd bmu ein, erhob sich ein verzwei- • zen „Körpe~gefäßes", Blut, Lunge, Magen 
ftltcs GCischrei a'ler, di.e 1.'S wi!;.sen biow. scJlelinb..1r schwerer. Das O.,w:icht des Blutes 
111 ht w· . n mußten: Das !>ündige Beg'nnen entspräche zum Bc'·piel schon be" 5 oder 6 g 
di~. gottlosen Er:finders mü unweigerlich dtmj.en'gen des Eisens. 
<.1n S<:hlimmes F de n hmen. Unmöglich könne 
~n Mensch d sturmi ehe Fortbe~ gung er
tragen. Das Blut wc-rde ihm aus Muntd und Nas.e 
sturzen, d r Atem werde "hm versagen, kurz, er 
\\ei1de eine soJche Fahrt n· ht überleben. Doch 
es geschah nichts. Es ercign te sich auch nichts, 
a \\ensdlrhcit mit 80 Stun<lenk'!-Ometer über 
die Straßoen fuhr. Und als isc.hließlich bei 100 
oder 200 Ki!orneter nuc.!1 noch keint d.:r ge
filrchte en und prophe2dten EJ1Scheinungen 
eintmt, .1 schi.:n oes . ~11verst5ndlich, daß 
der \\ n J1 uah 51M) Kil„mctcr ·n der StLmde 
crtr.:iig '11 ki;nDt', j:1, ...s warc eigentlich sogiar 
er rnltich, wenn er llWiO Stundenkilometer 
n1clrt aushielte w·r ~TJ<.I 1heutc in der La:ge, 
d· e AnsJcM n:ichprufon llll können, denn die 
schuellste C.ie.."Ch~ indigktit, die je ein Mensch 
erre· hte, · t bereits auf 1200 Kilornekr in der 
Stun<l..- vorge..;chr:tubt. Sie wurde von e•nem 

Der Körper ist den fliehkräften gewachsen. 

Das sind oobürlioh Erscheinungen, die sich 
sehr lebhaft auf den Organismus auswirken 
rPÜ!ISen. Sie sind es, .die cler fanatischen Jaigd 
des Menschen nach höheren Geschwindigkeiten 
eine unübcrwindHche Grenze setz.:n. Schießt 
o1:in fLL•gzeug Lum Beispiel mit 600 km/Std. m~f 
d·e Efde los ulllcl fängt es d..:r Führer dann m 

einem Bogien rvon 500 Merer Radius ab, dann 
1hat er bereits den Dm1ck von 5 g auszuhalten. 
Das gleiche tr.itt natürl>ch ein, wenn ein sehnet~ 
!es Jagdflugzeug -mit <liescr Geschwindigkeit 
und diesdm llalhm~r eine Kurve fliegt. Ein 
ungeheurer Druck lastet auf dem Flil"ger, so
lange er n cJ.er K;u11Ve hegt, und fltegt er cl"e 
Ku~ve nun noch enger, oder ble,bt er Zll lange 
unter dies.er uAgeheuren Beanspruch1ung, dann 
vel1dul\kelt sich plötznch ·in Gesichtsfeld, ihm 

Eine Handelskarawane 
Aus dem Buch ,,Anadolu Notlan" von Re ~ a t N ur i G ü n t e k in 

Em heißer Tag im vergangenen SOl!n
mer ... 

.Scihon seit zwei Stunden betnaahtete 
;ah von einem Bergrücken aus 1die Bbene 
von ,Adana. Die Lidhtfül1le, rdie eben 
vorher noch herrschte, ihat~e 1die g:egen
üherliegende Sta1dt ais ein geradezu IU!l~ 
entwirrbares Durdheinander "'on Glias, 
Stein und Metall erscheinen lassen. Nun. 
mit dem Sinken deir Sonne, wundem. die 
Farben klarer, ,die Formen traten lhel'lvor, 
man möchte sa.gein, die Stadt näherte 
sieb Sahri~t für .Schritt. 

M·it der Vedassenlheit ·d~s Abends be~ 
s<=hlidh IIlli h auch ein AngstgeF.ühl, der 
Angst nämlich, daß die nun sdhon 21Wei 
Stunden •dauernde Riadreparatur inidht 
fertig werde, und 'Wir so vor Aoorudh 
der Naoht 'die Stadt nicht mehr ierr.ei~ 
chen könnten. ldh wandte midh .an dein 
Schofför: 

„Wieviel Stunden brouaht man m 
Fuß nach Adana?" 

Er antwortete zuerst g1atll.% emst!haft: 
„Oh, so gegen Morgen 1kommt man 

hin!" - Doah dann 1fi1gte er lädhemd 
hinzu: 

„Machen Sioe sich keine Geda.nlren 
die Reparatur gd-it iihrem Erude ZJU • • • 

so Gott ·will, lassen wir .Siie nioht hier 
auf dem Serge sitzen .• :· 

Das Rad 1ag flach mitten auf dem 
Weg 21Wisdhen allerlei Wel'kzeug, unid 
es saih g:air nic!ht so aus, als ob es sidh 
b~~d wi'e)der ufriohten würde. 

Wäihrend ic!h gerade für jedem Fiall 
<He Zigaretten in meiiner Sahadbtel zä!hl
te, ·kaunen auf einetm p,f.a1d neben uns 
zwei Bauern zum Vorsdh.ein. Vor 1,hnen 
lief ein magerer Esel. Nachdem die 
Bauiern ,uns •gegrüßt 1hatten, machten sie 
sidh diaran, der Repairatur mit Interesse 
zu wsdhauen. 

„Nun, meine Herrn, woher 1kolllilllt i!hr 
denn so !des W egs?" 

,,Von E11eg~i bei Konyta". 

„Und wdhin geht i1hr?" 

„Nadh Adana". 

„Wann seid ihr.1denn von Eregli auI~ 
gebrochen?" 

,,Adh, so vor 21Wei, ·drei, vier Tagein ... " 

„Was macht ihr denn in ;Adana?" 

„Nichts weiter; wir 1haben da nur ein 
wenig Ware, ·die werden ,wir verikau~ 
fe.n„. 

Meine Sticke, die sowieso ruur mit lhia1-
ber Aufmerksamkeit der Arbe.it oan l:lem 
Riad fo'\gten, werudeten sidh derm etwtas 
weiter vorne stelhen gebliebenen !Esel der 
be~den zu. Ein Lasttier lkonn~e über sei
ne Last wirklidh nicht 9rucklic'her se~n„. 
ZWei KöDbe, die selbst ich ohne .große 
Mühe tragen .könnte. 

„W as 1ha:bt ilhr ,denn tin den Körtben, 
Leutoe?" 

„Apl'likosen. Bei iuns wächst nämlid1 
gutes Obst .. :· 

„Schön, aber hättet ilhr die .nidht auclh 

wiro sch wa.r.z vor den Augen, und schließlich 
fällt er in Ohnmacht. Gelingt es ihm, das Flug-
2eu·g nodh schnell aufzunichten, dann legt sich 
die Sehstörung sofort, ist ,;r abef" bewußtlos 
1geworden, dann dauert es, 1rnachdcm <las Flug
ZtL1g aufi~riohtet !ist, immer noch drei bis fünf 
Sek1füden, el1<'! er .wieder nu sich kommt. 

Es wunden daher sehr ,gründtiche Un'.ersu
chungen n All'griff genomnH."11, die in Deutsch
land von einer Kapazität auf oom Gebiet der 
Fh1gmooizin, Dr. 1S. Ruff, <iurchgeFührt wurden 
und außerordentlich interessante Eng1.,bn°isse 
brachten. W.as geht mit dem 1Körper 'Vor? Das 
war die erste Frage, die geklirt werden mußte. 
W.ic wir schon 21uvor feststellten, \\.ird das Blut 
ebenso \"1ie der Körper in die Richtun1g der Flieh
kraft goorfmgt, das heißt .also, vom Herzen in 
d:e Beine. Da nun .~ber die Adern kciu'! fest<.,n, 
sondern sehr ebstische und dehnbare Gefäße 
sind, st;aut sich das Blut in den Be.ingciiißen, es 
sammelt sich und nimmt nicht mehr am Kr<:is
lr1uf teil. Die durch die Aclem fließende Blut
meng-e wird, je 1größer die Beschletrnigung, also 
di<: ,g•Zahl ,ist, ·immer kleiner, bis überhaupt 
1.1cht mehr genüge11d Blut zum Obe~körpcr o<ler 
zum Kopf -g'eiöndert we~clen kann und der ganze 
Biutkrnislauf damlt LJu ammenbnicht. Der Körper 
wehrt !lieh natürlidh ~gen diesen .Angniff der 
Flichkräfte. Er entsendet Blut .aus alLen Spei
cl-em der Blutbahn, e.r strafft die Adernwiind~ 
und steigert cla.<.iurch den Blutdmok und er läßt 
das Herz schneller arbeiten. Aiuch <i" Atmung 
w.i~d beschleunigt. Trotz.dem kann .der Körper 
sich 1in diesem u11gle'chen Zweikampf mit der 
Fliehkraft nur c·twa drei bis \'ier Sekunden lang
<:erteidigcn, wenn 5 bis 6 ,g auf ihn einwirken. 
l.a:;ten weniger oder mehr 1g auf d m Org-anis
mus, wird ier später bzw. früher kampf<1nfähig. 
Mit welchen M.aßn:i.hmen ider F}ieger schon ·n 
hüheren Jahren li.nstinktiv den Mächten der Be
schleu11igong zu trotzen suchte, ist aus amerik.1-
nischen Sensat:.Onsflmen bekannt. Vor 'dem 
Start werden d:ie Unterschenkel dt!'S Sturz,kampf
f,J;egers m feste Banda.gen ,ge1wickelt. Sie sollen 
das außerordentlich schmenhafte Anschwellen 
der Adern im Unterschenkel verhindern. Um den 
Bauch wird efa breiter Gut 1gesch11ürt, der noch 
straffer sitzt als e;n Korfett. Er soll die Blut
depots des Bauches zum Teil schon vorher 
entleeren. Stürzt <fü~ Masch:ne nun aoo den 
Himmelshöhen, in denen sie als w'inzig kle.ine 
.'v\iicke herumschwirrte, herab, und .hat der Pilot 
vielleicht vor dem Start aiuch noch gut gefruh
stückt - auch e~ne kraftige Mahlzeit steigert 
die Standhaitigkeit des Körpers , dann kann 
er sie mit 7-S g aus dem Sturzflug zithen. 

Die Medizin bahnt neue Wege. 

Aber unsene Flu1gze11ge werde.n immer sch nel
ler . .Motorenbauer, Strömungsforscher urrd Flug
zeug'konstruktern-e ver'Sichern, daß der Tag, an 
dem die Kampftlu,g2eL1ge mit 800 900 km/Std. 
dLLrch die Lüfte brausen werden, nicht mehr 
v.eit ist. Wie w1ind es dann mit dem Kurven
flug? 

Nun, ·n di..,,..,m F:i.11 hat die .Medizin der Tech
nik bern•ts den Weg 1gebahnt. Die Versuche zeig
ten, daß der Mensch liegend wesentlich höhere 
Beschleunigungen ertragen kann, als sitzend. 
Liegt der Flieger auf dem Rücken, dann wäre es 
thm miiglich, so scharf und so schnell zu kur
ven, <laß die Fliehkriift.: sioh mit 14-<16 g über 
"hn wälzen 'können, und das nicht für drei oder 
vier Sekunden, sondem für zwei ,bis drei Mi
nuten. Nach ld.ieser „Wirkzeit" ,versagt allerdmgs 
die Atmung, die schon früher wesentlich be
einträchtigt wind. Auch auf dem Bauche lie~n<l 
laßt sich lä!lgc'rC Zcit eine Beschleun"r.,>ung von 
12-'l 4 g ertmgen. 

l lier liegt also <lcr Weg für die Zukunft. 
Versuche mit Seg;:lHugzt."Ugon haben bereils be
wieisen, ~1ß ein Fll(gze1.1g sich vortrefflich 
steuern läßt, 1wenn der Führer auf dem Bauche 
liegt. Was ki)nnte also den FIL1gr.n>u,ghauer hin
dern, seine künftigen Schöpfungen nach diesen 
11euen Ges'chbpunktt:n zu entwerfen? Die For
sdm!lg hat d.~mit wied 'r ;:mmal eine Schranke 
;iuf '<lern Wege der Entwicki!Lmg gehoben. A,uf
gabe de.r Technik ist es, die weite Strecke des 
Fortschritts, die ihr damit frc'ge-gehen wurxle, 
r.uch wirklich zu erobern. 

Dem ersten 1"v\aiheft der „S i r e n e" entnommen 
(Deutscher Vcrla.g, Berlin). 

in Eregli verkaufen !können, 1diaß i'hr so 
einem weiten Weg ins Au1ge faßt?-" 

„Wiais beikommen wir sdhon in tE.regli 
dafür ... ?" 

In meiner Kindiheit •wurde folgendes 
erzäthlt: man hat, tbeispielsweii•se, in An
kta.m z~~ Wagen Birnen veda1den und 
nach Si·nop hinunte.!'lgefahren; !hat man 
dort keinen Abnehmer finden können. 
ginig's weiter nach Inebo1u - oder Bo~ 
lu ... Man ihedenke, wo liegt A1mk.aro und 
wo Sinop oder Inebo~u? U nd dann wie• 
viel V,eildienst iöleibt sChon von' zwei 
Wagen Birnen bei so !Weitem Wegen 
und solcli.en Mühen? - Sogar damals 
schon kamen m11r soldhe Dinge wie Mär~ 
edlen vor. .Alber nun, nachdem inzwi~ 
sci?.en s_ovide Jalhre verflossen, die 
Stadt.e s1ah durch Eisenbahnen und 
Lastaiutos näher gekommen .sind ~abe 
idh lheube ·mit ei-genen Augen ZIWeÄ Bau
ern gesehen, die auf eines Esels Rücken 
zwei . Körbe Aprikosen von Konya
Eregl1 nach Adana brungen. 

„Lands~ute, wieviel Okka *) Ware !habt 
i•hr denn da? · . . Zu was für einem 
Preis vel'kauft i:hr? . . . Wieviel Gekl 
bei.kommt ,ilhr auf die Hand?" 

tDer jüngere Bauer sagte glanz lharm~ 
los: 

.-Man kann dodh voraus niclht 'Wissen. 
bei welahem Preis siab Kunden finden ... 
Nun, sagen wir, das Okka ·zu„„" 

Er wolltie einen Preis sagen, aber der 
andere Bauer ließ es nicht dazu lko.m~ 
men. Er sdhien ein 1Mann zu ein, der 
von Handelsgeschäften nielhr verstand. 

*) 1 Okka -= 1,28 kg 

USA-Kredite an London? 
1London, 4. Juni. Güterumschlag der Kanalhäfen 

Di.e Ansicht, ,dqß Englands FJnan.z~ 
haift nicht aus11eioht, ·u•m idie immensen 
Kosllen 1dieses Krieges und Wirtsdhafts~ 
krieges zu 1bezaihlen, wird von englisdher 
Seite se1bst bestätigt.Die LorudonerWir't~ 
sclhaftszeitung „F inan c i ia 11 News·· 
bDün1gt in eim,er ihrer letzten Ausgaben 
goanz offen zrum Ausdruck, •daß England 
in ·der nächsten Zeit zur Aufna1h:me von 
Kriegskrediten in Amerika ,genötigt sein 
wende. Ja, iarus dem .ßeridhc des eng1i
schen Bllatbe.s geiht !hervor. idaß England 
scihon selhr weitgehende Vorsdhläge ge~ 
mac:!ht ihat. Im einzelnen lbeviahtet die 
englische Zeitung folgendes: 

Einige ~ahlen von der meistbefahl'enen Schiffahrtsstraße der Welt 

„Wie wir hören. dlirfte die Frage einer Kre
ditgewährung an die Alliierten jn den nJchsten 
Monaten zu einem der wichtigsten Probleme 
Was'iingtons werden. Es hahen bereits zwischen 
Vertretern des britischen Handds und dem ame
rikanischen Landwirtschaftsministerium ausführ
liche Besprcclnmg""1 slattgdunden. Die amerik.1-
nische Regit.>rung hatte in letzter Ze;t große 
Sorge wegen der Frage der lh1sfuhr von Agrar
produkten. Von englisch'" S.-'tc soll erkldrt wor
den sein, daß es oh n c G c w ii h r u n g v 0 n 
Krediten unmöglich sein werde, die 
Kaufe von Agr;1rprod11ktcn im his.herig"1 Umfan
ge ouireötzucrhalten. 

Kr<".1it.e 3ll Kriegführende werden natürlich 
durch das Nm;tratitätsgesetz gesperrt, ebenfolls 
ist es den Allii•rren durch die lkstimmungen der 
Johruon-Akte unöglich gem..•cht, Kredite zu er
halten. Nach diesen Bestimmung~ ist eine fi11<rn-
2ielle Hilfe solchen Uindern - die ihre Kriegs • 
s c h u 1 de n nicht bezahlt !iahen, versagt. Im 
Augenblick ist die Regierung durch die Notwen
digkeit b.:hindcrt, vor dem Wahlkampf keii:e 
Entschli;ssc von größerer Tragweite zu fassen; 
alles was Jn diesem Sommer getan werden kanr,, 
ist daher, den Boden fiir sp;irer,• Aktionen vor
:ubercite".1". 

Der Aermelka"la! oder Britische Kanal, au! 
den in diesen Tagen die A1.19cn der Welt geric;,'.1-
tet sind, und der jetzt unter deutscher Kontrolle 
steht, ist die rneistbefahrene Scltiffahrtsstraße der 
Welt. D1e.;seits der 34 km breiten Enge zw1SChen 
Dover und Calais liegen mit London, Rotterdain, 
Antwerpen und Hamburg dk größten H<1fen der 
\Veit, die allein etwa 90-100 Mill. t Güter im 
Jahr umschlagen. Vo:i Dover (41100 Einw.) 
wickelte sich hauptsächlich der Verkehr m1t dem 
Festland ab, es war aber auch eine Ausgangs
station für den Amerjlcaverke.'ir. Sein Warenum
schlag ist mit 3.8 Mill. t bctrJohtlich. Das nahe
eelegene F o 1 k e s t o n e hat einen Umschlag 
von 1 Mill. t. Po r t s m out h hat als größter 
Krieg.,h.afen nur wenig wirtschaftliche Bedeutung, 
es schlägt our etwa l 00 000 t im Jahr um. Um 
so größere Bedeutung hat S o u t ~ am p t o n , 
das, im Schutz der Insel Wiqht gelegen, ein idea
ler Hafen ist. Hier ist ein Hauptausgangspunkt 
d~r Ueberseedampfcr. Der Hafen schlägt etw~ 

13 ,5 Mill. t tun. Die Stadt hat n"'b"n vielen 
Wcrftm und Dock• Ma,chi<Jen-, Waggon-, Zuk
keriabriken usw. P 1 y m o u t h, eine Si.o<lt von 
193 000 Einwohnern, ist Kriegs· und Handelshd
len mit einem Handelsumschlag von rund 6 Mill. 
Tonnen. Es Jst u. a. bekmrnt durch seine Segel. 
tuchindostric. 

Vo:i den gegenüberliegooclen französlsch<.'n Ka
nalhäfen ist A b b e v i 11 e eine kl~ine Hafen
sta:it von 19 000 Einwo'rnem und nur geeignet 
für kleinere Schiffe, Der Ort hat Tuch-, Lcincn
und \Vollfabriken. Das nördlicli davon gdegene 
8 c u 1 o g n e (51 800 Einw.). vom römischen 
Kaiser Caligula bis Napoleon Ausga<Jgspunkt der 
rneisten, kricgcrjschen Untemrhmungen gegen 

England, ist ein großer llandclshafen mit einem 
:Jmschl<:ig von rund 4 Mill. t. Ca 1 a i s (70 000 
F~nw ) hat 2.5 Mill. t Um>;e!1lao. HauptsiichLJch 
Wolle, Holz uud Kohle werden '1ier importiert. 

Die Stadt 0ist Sitz einer Tüll-, Seiden- und Spit· 
zenindustrie D ü n k i r c b e n, der östlichste 
französisch~ Hafen mit etwa 32 000 Einw., jiat 
einen Umschlag von 4.5 Mill. t Hier k()llllll"'

1 

\.iel Oelfrüchte an. die in den dort gt>lege1\en 
Oelmühlen zu Oe! verarbeitet werden. Die Aus
fuhr von Dünkirchen, Calais und Boulogne er~ 
streckt sich besonders auf Zement, Eisen un 
Stahl. Südwestlich dieser Häferi liegt der J<lei."e 
Hafen Die p p e , eine Stadt von 24 000 ßiil''" 
Sie hat Bedeutung als AusfU1.'irhafcn für Früdite• 
Gemuse und Wein. Anschließend folgt, an der 
Mündung der Seine, "ls bedeutends!'er franzöSi• 
<eher Kanalhafen L·e Ha v r e, nach Marseille 
zweitgrößter Hafen Frnnkreichs. Der Hafen ;st 
gleichzeitig Kriegshafen und vorzüglich btfe• 
sligt. &deutend ist IA! Havre als Stapelplatz fill" 
Bawnwolle und als Auswandererhafen. Die Stadt 
(164000 Einw.) ist Sitz cber Baumwoll- ,,,,:! 
Wollindustrie, einer Tabak- und Oelindustri• 
und von Werften. Gleichfalls an der Seine. et· 
was lan-ieinwärts, liegt R o u e n ( 120 ()(l(XJ 

• 2~6 
GLASGOW 

• 194.2 
UllERPOOL 

• S&,4 
MANCHESTFR 

• 9,< 
SWANSEA 

• 1,1' 
U.RDIFF 

• 3+,1 
BRISTOL 

• 3b,9 
SOUTHAMPTON 

'b<>lt...,....,q®""' 
..:.... ·~.l.(lpf) 

• 44 
lEITH 

• 1b"' 
NEwcjsTLf .()9 
HVLL 

• H·,? 
GRJMSB1 

lON'•ON 

Einw.). Es hat direkten Ve~kehr mit verschiede· 
nen englisc..'ien Häfen und .ist besonders für die 
Versorgung Frankreichs mit ·englischer r<ohlt 
wichtig. Auch Getreide, Kautschuk. Oe!, Kafftt 
kommen hier m größer<?r M"'1ge an. 

Professor Sauerbruchs neue Klinik • 
Aus der obenste~endcn Karte ist die Verteiltll".l 

F. i 11 G a n g d u r c h B e r l i n s m o d e r n s t e 0 p er a t i o n s a b t e j l u n g der e n g 1 i s c h e n Ge s am t e; n f u h r auf clit 

Attf d~m 'großen Gelände der Berliner D:e zahlrtiichen in- und ,ausländischen Sbudie- wich1igst"'1 enJlisd100 Häfen der Ost- und West• 
Ch ~r1'te die nach dem N,eu'battp'I- d ..• d. •--· p ku""stn 'U ersehen. An der Sp1"tze von 1·hnen steht 

u • . '-'n er re1wl'n, .e 0vei rnfe~r Sauerbruch anbeiten ' -
Re1;chshaupbsta'dt •1m Rahmen d~r Hoc-h- · · ' London, das den größten Anreil hat, heute at>t< d ~ ~dten 111 d?cscm Operationss.1al :iußerhalb des 
schulsiuadt :i'n '.'.l'S \Vest'l·khe Bevlin verlegt eigentlicht'"n S.iales in ein>tim d:irül>erliegend~n durch di;, N~he der deutschen Stützpunkte an 0er 
\vr. "d '·t eine neue Abte"lung ents„~nd z 1 f l><:lgisch-fr~nzo··_,,·,chen Kan~lkus"" 11e •tark • -~rO~t " ' "" • ' •'u· 1en .usc 1:uucrraL1m, so da~ sie .den iganren Gang ,, ·~· • """ 
die ausschl"~füich •dem Wirken von Pr~~ ist. b ~ cler Operat1<>n durch Oberlichtlenster verfolgen 
fessor S '<J •U e ri riu c h dient. Das ist die können alme d c Operateure durch hre Anwe-
r„eue Op~ratio.n~b~lun'g der CMrurgi~ scnheit z11 behindern oder die K-eimfreiheit in 
sehen U7iversi·~a:sklimk, die sich <l'n die Fra1ge zu ·tclll·n. l::line geschickt angebrachte 
Kli1n1'k se her ang iede~t ll!n'd nach den ge~ 1 autsprecheranlag,c ermögllicht es dem Lehrer, 
nauen AD"gahen des Geheiimratls geschaf~ ,;eine Zuschauer stä.Adig übe.r den G.ang der 
,fcn wwrlde. () t · f pera 1on au dem La.ufell'den zu halten und die 

Wenn man a 11 f das Gelände der Charite 
· ht notwendigen mündlichen tErklämrngen zu geben. 

kommt, 5'1 sne mai'. ~uf der-Rückseite dor lang- [) 
gcstrcoktl'n Umvcrs1tat„kilmik einen Trakt der urch dre.i Vorbert.<itungsräume tst Gewähr ge-
cr:;t kürzlich rolle11det w11nck. Als erstes' fällt ge~n, daß die Operationen i-m Hauptsaal 

f d ß d r äußerst schnell und reibungslos durchgeführt 
hier au , J ic '·cm;tcr des Gebäudes haupt-

h N werden k(;nnen. Bbenso c.lie.nt ein besonderer 
sächlich 11ac .. ' ur<ien liegen, ja d:iß SO""r fast 
die ganze Lilngc der Nordseite vom ;~veit<!n Raum zur Versorgung bereits infizierter, ver-
Obergeschoß bis unter das Dach von einer schmutzter oder eiternder Wan<l<c'n, so daß der 
Jfü-.senfensterfront eingenommen wil'<I. 0.1s ist Hau1}tsaal nie mit solchen Venunreinigtingen in 
die Front der iicuen Operation„:ibteilun" die in Berührung kommt. ·Eine umfa,ngrelchc B..bl10thcl<: 

A t 1 d. "' t1nd ein nach ·den mOIClernste.n Methoden einge-
il1rer · r a .> >e größte und mo<lcrn:;tc 111 
Deutschland anzusehen ist. richtetes RöntgenLimmer ve11Vollständi~n die 

uerade 'tlie Nordlilge der Fenster ist für den nwc Opcrafons:ihtl'ilung der Bcrl ner Uni,..er-
sitiitsklinik. 

Operati~nssa.al '~leSOnckrs wichtig. Einmal ist 

-o-
Zum 130. Gebut·tstag 

Robert Schumanns 
Aus Anlaß der 130. Wiiederkehr des GebJ)rt5" 

tages von Robert S c1h um an n ,wiird in oer 
Geburtsstadt Zw1iokau cl:us Sclrnmann-Fest 194Ö 
am 7. und 8. Juni oogallge.n. Gleidhze.itilg ve'.
w;~Uicht ldie Stadt Zwiakiau auch id n PlaJl ei· 

1rnr ·umfassenden wlissensahaftliahen Darstellt111g 
von SchLlmanns Persönlichkeit 1und Werk. ver 
Berliner Mus1khiist.oriker Dr. WQ!fgang Boett· 
eher w1urde mit !dieser geisresgeschichtliche41 
Wü-rd,giung ldes großen Rom.antikers oder Musi.J1 
bea.ufüa.gt. Das 800 Seiten srorke Wer\k wiJJI 
als FcstaU<S<gabc der Robert-Schumann..c;ese11· 
schaft in einlgefl Woohen erscheinen. Vom gt.1• 
chen VerM.sser er~heint auch "ne neue tex1' 

kritische Aiu-igabe von Schum.anns SchnfttO 
und Briefen. 

das ~ndirekte Licht der Nord ite am gleich
mä13igsten und am besten venteilt, danr1 wird 
aher rn1ch eine bessere und gleichmäßigere Tcm
pera:tur ~s Ra11111cs erneicht. Das ust bei Ope
r3tionen sohr wichtig, da bei der an sich an
strengenden !Arbeit 1körpe11lich so starke Anfor
·doenung<.m an den Arzt g~le~lt werden daß 
Schweißau brüche leicht vorkommen können 
c.l.ie aber, wie man ·ich denken kann, sehr tästi~ 
s111~. D'e. gesa_int;: Lüitung dt'"s RJJumes gc
s:h1eht ,11.1cht direkt, sondern durch eine kompli
z1crte Klimaanlage l>er der •clie Frischluft ir1 tftg
lich nmrnfachem Wcch;;et 'dUrt'h P.is iercn whl
rciohtir Filter von allum Staub odJer alle.n Krank
hcit&.>rreg rn ge iein1gt w:rd. ·M;t einem be:timm
lcn Feuchtigik >it ·gehalt versehen kommt dann 
die Frjschluft ;n den ,großen Sa.:tl, so IClaß die 
Tcmper.itur stiin'<l;g auf der notwend.g;:n Höhe 
von 23-25 Grad Celsius gchaUe.n wcr!Clen ka„111. 
Wichtig i5t auch die cinfache Gcsk1ltung der 
Wa1rdc unid fanrichtungsgegcns-tiinde dioe eben
falls tliner Vcrmindi~rnng ·der Infektionsgefahr 
dient. 

Volkszählung in der UdSSR 

Er hatte erwogen, 1daß ich ,wdh1 ia,Js 
Kunde .. für die Aprikosen i.n Frage lkolm
men konnte •ullld fürohtete, tdaß sein Kia~ 
rne.rod -einen unpassenden Preis sagen 
unid so den Markt verderben ikönnte. 

. „Von. keinem ancLewen Platz gleidhen 
die Apr1ko.sen den unsrigen", sagte ier, 
„e1mge .'davon sind uns unterwegs iange
faul:t; .die man noah essen konnte haben 
wi~ 'gegessen, die anderen tfortg~ortfen. 
Wir il'a•ben noah so etwa acht 1b.is zehn 
0.k,J<a, unld die verktaiufen wir )n Adana 
immer, we.m es auch sei". 

Der 1BeHa1hrer des Sdhof.förs nä1ruerte 
siclh ·den Körben: 

„Die. !halten, sic.h niobt 1bios 1moI1!Jen. 
Getbt sie billig ab, 1dann nelh.men wir ein 
paar Oklka". 

Der &uer hatte wohl micih aufs Korn 
genommen, weil er auf den an<lie•ren 
nidht hörte. 

„Komm !her, Herr", sa·gte er, „die 
Aprilkosen ba.ssen wir :a'11e dir· iwenn noc!h 
faulige idahei sind, die wenf~n wir fort". 

Er n'1:hlm einige Aprikosen aus dem 
Kortb und brodhte sie. 

„Schau dir mal idiese Wa,re an„. iß 
eine... nur ~eine Angst, sie ·ind ·kein 
unrecht Gut . 

Und d.an.n nä•herlle er seinen Mund 
meinem Ohr, als oh er 1rnir ein .wich"ciges 
Ge!heiminis anvertrauen wollte: 

„Nun ialso . .in Adana 1geb ich sie ja 
niciht unter fünfzehn ab, dir .l!a.ß ich ie 
aber z,u zwolf... „ 

~r wollte ·~ie Unberihandlunog im Ge~ 
heumen vor sich igelhen Jassen, weil .er 
sonst fürdhtian mußte, !daß sicth die 
Schofföre in den Handel einmischen, die 

Mosk<tu, 2. Juni. 

Die Sta1aitl<iche Pla-nkommiooion der 
Udi.SSR 1hi.'lt diie Ergebnii.sse der Untersu
chungen iiber das Materi,al 1der 1939 vor~ 
genommcnen Volkszähllull'Vg der UdSSR 
bekanntgegetben. Diese neuen Angaben 
\"(11m1tbel!n eine genaue Vonstellung vom 
Altersaulfbau der Bevölkerung der Sow~ 
jetimion, von der Bi1'1dungsstufe um'd der 
na,dlon.ilen Z.ll'sammensebzung des Sow~ 
jetva)ks (diie Westu•kraii,ne und Wesrbe
lorußlain1d nicht mH e111beigriHen). 

kcruJ1g zeugen efadruckwoll d<ie Angaben üb.er 
d'e Zahl d()r Lese- unid SchTefülrundigen. J(ll 
zar.istischen Rußla·nd konnten, ·der VoJkSziill' 
lung von 1897 z.ufolge, 24 Prozent der Bevölke-" 
rung lesen und schreib8n; 1926 waren in der 
UdSSR !\1,1 Arozent id.er Bevölkemn1g lese- uoJ 
c•Chrcibkunidig, 193!) waren CIS bereits 81,2 Pro' 
zent. 181)7 konnflen nur 12,4 Prozent der Frauen 
l<:::>e-n und schreiben, 1926-·37,1 Pnnent, 193fk' 
72,6 Proz;:nt. Bezeichnend ist at1ch der Prozent· 
93t1 ider Lt.se- und Schreibkiu111chgein ~n den o:t' 
t>0n.1Jen Republfö:m. So z. B. wai"e'n in -r~J· 
sdllikistan im Jahr 1926 nur 3,7 Prozent der ße' 

U.eberaus intene....,<;ant '· ·nd die A1igabt>n über völkerung tesie- und schre.ibk'lln<lig, jetzt sind ~ 
den i\Jteru..1ufl'lau <ler Bevölkenung. 45 Prozent 71,7 Prozent; in Usbeklistan im ja.hr 1920-10.v 
der BeviilkNung der Sowjctunio·n ~ind :in d r l'rozcnt, jetzt 67,8 Prozent. Gegenwärtig habell 
Sowjetzeit zur Welt gekommen ull<l aufge"\ach- in !der U<lSSR mehr als 13 ooo ooo Persont'fl 

sen. ,\1ittelschulbildung, mehr - als 1 000 000 -' 
Von der k,ulhtrcllen Entwicklung dt1r Hevöl- lloohschulbildung. 

Ware sclilecht madhen und Ausdrücke 
gebra·uohen 'Wurden. <lie einem den Mla
gen ,uundrelhien würden. 

„Gut, ~dh witl sie nethmen, sdhaff' sie 
in den Wagen", sa'gte iclh. 

>Diie 1g<lll]zen Apri.kosen maah ten 130 
oder 140 iKu11u~. 

Der Ba1uer konnte es aber so auf ein
mal gar nic1hc glawben. daß Joh so leidht 
einversbantden wäre. die Wave zu über~ 
neih1men ah1ne zu lhandidn, ohne 1mich 
auch nur -um emen Kuru~ mit üih,m lher~ 
umzusahlagen. Als er es dann aber 
glaJUJbtie, 1gab er mir viele freun.dliohe 
Worte, 100unit ic:!h innerlich über den Ab
sdhluß ides HaITT•dels :beruilliig-t sein sollte, 
auch leih n:e er 1miah ver·sahiedene ·Miittel, 
um ·die Apri·kosen einige T age vor idem 
Ver.derben Z•U schützen. 

W ährend des Aufzähleins der 130 
oder 140 Kum~. der W 1a1renübernalhme 
und 1der mit guten W,ünsdhen 1begleiteGe11 
geigenseitigen Bestätigen ,des ordnungs
gemäßen Absohlusses des Hamdels kam 
idh mir vor wie ein Kau6ma1nn, der eben 
um einige Hundertta,useind Pf.und W are 
gekauft :hat, 

Die Gescbäbreise hatte .nunmelhr ihr 
Enide gefu:nden und die K-araiwane kiei~ 
nen G11un:.l omehr. nach Aida!lla ihit11unter~ 
zusCeigen. Inzwisehen wa r auch die Re
paratur unseres Autos 1been.det. Nach~ 
.dem mir .die Bauern nodhma:Js Zufrie
denheit mit dem Gesdhä1ft gewünscbt 
1hiatten •und sie mit iJwem Esel wieder in 
Riclttung Eregli wendetJein, sdhäan~e ich 
miclh, 1daß ioh noch 'kurz vor'her gefürch~ 
~et Jia·cte, vor Einhl'lllch der Nad1t !die 
Stadt IDidht ,mehr z,u erreidhen, 

Anekdoten 
G. K. Cbesterton, der Dicke, und ße,.n;Jrd 

Shaw, der Magere, trafen L-1 einer GesellscM~ 
zusammen. 

C.'iesterton sagte: 
„Immer weM ich Sie sehe, muß ü:.h mir vot' 

stellen, es wäre eme Hungersnot ausgebrochet' ' 
Shaw antwortete: 
„Richtig. Und immer, Welln ich s~ sehe, t11\l~ 

ich mir vorstellen, Sie wären daran schuld-· 

• 
Ciiarles Alexazv.lre d< Calonne, in der vort'' 

volutionären Zeit Frankreichs Finanzminister, eiJI 
rosiger, geschmeidiger und frohgemuter ffetl'• 
trug durc.'i seinen vergnüglichen und optitlli5ti' 
sehen Geldbetrieb viel dazu bei, daß nach dJi11' 

eile Sintflut kam. 
„Lieber Calonne '', sagte die ahnungslose IJl1J 

leichtsinnige Kooigin Marie Antoinett~ emes 13 

ges, „S;e müssen mir Geld schaffen - viel c;eJJ. 
senr viel Geld. Können füe das?" 

„Majestät", versetzte Calonne mit französiSCht' 
Nonchalance, „ich bitte zu befehlen. Wentl '~ 
möglich .ist, so ist es bereits gesc..'iehen, und '1ftr'1 

es unmöglich ist, .;o wird ~ geschehen"", 

-o-Luchse in der Rominter Heide 
ausgesetzt. 

In der Romi.nter Hcide wurden z.w.s Luo'.11' 
ausgesetzt. - Der Luchs war früher in 0eui:seJI' 
land allüberall heimisch und hat 6ich btsonOet' 
lange in Ostpreußeo halt.eo können. Zwar J<P' 
m.en e:inzelne Luchse gelegentlich noch in o"1' 
preußische Reviere, doch wurden .sie bald M' 
sc.'iossen. Den letozten Luchs brachte man vor ti' 
nig211 Jahren zur Strecke. Um dieses sdtl~e 
Raubtier :z:u erhalten, hat man den Luchs Ul't.-< 
Naturschutz gestellt und seine völlige Sch~ 
angeordnet. 
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Mohnanhau und Opiumproduktion 
Vorschriften laut Mi risterratsbeschluß 

iahDer Ministerrat hat in diese'!Il Früh
v r neue Besllimmungen für den Anbau 
o0~ Mohn <Und für die Produktion von 

P•arn erlassen. 

kt-. 'aoh drt:S1.·n BL-stirnmufl&'-'11 \\:erden die Gt.·
d rt.lt-n, ln OOnt."11 der Anb..i.t1 .von .\lohn lUld 
$!~ Gewnnnung \"On iA\ilchs.3.ft aus A\ohn gc-

•tbot ··~· . . . . ~ 1·-, von1 J.ondwlrL.,.chaftsmll1'1s~rJum n 
Je m Jahre spiitt'SliellS l>is ,um 1. J•rli fest1,'<'-
1. Rt Und ·beklannb"eLN'!bcn. Zu dK.~m Zwt:ck 
••at <1· ' b-a -e St.1athdhe Stelle für die Vt:n\oicrtu11<g \Oll 
i1~hPl"Qduktun a.UjJ.hrboh :bis E.nUc April der 
'l!°kte . . 

A1 rung t!H~cn Bcirit:ht \'or:z.11k'lgt>n, in J1...·n1. die 
<1tl-"l:'On der Sorten „f)n . .gist" und „Soft", die in 
~nrn ~lrdfend~n jJhrc pr:oduzsicrt \\."erden sol
'tri' nach ~n in <kon drei vorangcgang~llen j.\h
l.u Ü1llg'esetzten bzw . .;:u.isgeführren J\1engen ~u1-
a:Emen Snkl, und :cwar unh."T Bcrücksichtig-ung 
<le Lage .auf dem w ..... ltn1'.l.rkt und de,- vorhan
V ~ Vorr.'.lt\.•. In diesem ß~.icht sollen fernl"r 

~llläge für dN! ßlrrsc:hränkung .ooer Er,~e: 
o ~ doi- hl<ltarunh3u- bzw. Op1umproJukt1-
d~eb~tic enthalten sein. Der _&ri_cht dient 
,, dem l.J.1ndw~ch • .1Jtsmirustertum als wtoid . 
~ ~l{f: für die Fcst~rzung der Zonen fur 
b· .\\obn.'.lnh...1u, für We J\1iJohs.1ftge\\·;nnung 
'"' i" n .\\oho ur d~ .aussoh\ieß\tche Gewinnung ~·() 

u,.. S<t~en und Mohnöl ahne Saftpro<luktK>n. 
~1 /\1.~n~tcrium v..W ~ich rdafür cinsetz'cn, daß 

b ~l'C'nige.n GebX!:tcin ln denL'fl d~r A\olu1a.n-au ,,. • 
Ilz. ertoten wtrd so y.·cit \Vie mögkch a1xk~re 
' """"'-- 1 • z -ltj ......,-ii ang(.1ba.ut \1rerden, urKI zwar nut u 
'lll "?"llg des .\\,nislll'r<at..<, dessen Besd1lull 
II,, 13a"'anteiger w verö!lenliichen und au
t~;;m_ .<lern llJ.rkldsn1)nisteriu.1n unU d~n '/l.a-

nvt~tbik!n ist. 

· Die Grenzen der Zunen lirt Jenen der .\\ohn-•ota.. . ' . "-t und die .\rJchsa.fbgd\\.·Jnnung g<'titatt.t-t 
t !\Jen, mi.iS&!ln mit den (irenzcn <kr Verv.·al

t~~f'lk.e ühcndnstlimn«.•n. 0.Jmit Jie J\\it-
•Ung <!< · V~ · l'5 auch_ ·r Zentrolr-c1gierung an ~ 3)~ · 

~~!'so zur ~enntms der z.ootälld gen Sttellei:n_ und 
~Oien 1n Iden k~;nen..'11 Verwattung~be'z1rk~ 
·t; gt, ~1'.km die Listen der Zonen 111 ge•niu
~~r !\n"1hl g..<clruokl .und in die Hauptorte 
Llt'ld ~'l:l11t:in ße-L 1rke, :11n d. Stadtvc--r\lraltungen 

ltt .'.In d~ u\\uhtan! '" den Dörfern iwe-itergc-1 tt, 

~ ""<l ~hrän~ung der zur Z..t festgelegten 
n. be!.annliß"gebenen Zonen aufgrund dieser 
b lltn Bestimmungen Jari ;.<loch nioht vor Ab
kt Vcm Z\\.·ca j.Jh1'CJ1 erfo,gt.-"11. Jm ßedarfsf.JJI 
~~ a'llerdin~ .dit: Zonen en\.'eitert uOO llf'llC 

n,~ """'11 fest!g<OOgt w~rdoo. Sollte die Zo-
1 .lu .U.~10g :ius irg~n<leinem Gnm<le Dis mim 
~11 ~1 

.
1
\1oht 4!rfolgt h11w. ·00ki3nnt~gt!-.betl sejn, 

Kraft~'l>en die ·bi~hcri~n ßl."'Stimmung..._--n · n 

o· 
Ztt ie A.npflan1.ung vnn gefü)ltc1n l\'\ohn als 
ter "Pflani:en ist kcincr Zonenbeschrä.nl..'t1ng un-

IV<>rf,, z· ol '1aati ~· J~rO"-'UHl k.:i.nn solche-n X't'lll 1n 

~heb~n N1 5ie.)nC"m Garten z.iehtjn. 

ba~ Durch!tlhnung der oben c1rwalmkn An
<ltm l>zw. Pro<l11ktoon;;be:;t'mmuni:en ohli„gt 
d,~ l.a:~wirtscJ1a.ftsinirdster~um., da..-; sich tn 

""'''" Talilgkeit mif die J:'.rgd>nos:;oc der Unter
f:rt Ilgen von Sacll\.·erst.."'.indigen und out die 
''• alirung.,,, <kr st1atlichen Stdle iilr dje V<'f
N-. 'lung vo.n .ßode.nproduktcn s.ow;e :u1F d;,e 

w;~~ge auf <k:m A\.arkt htttt. Solohe L.'1><l
\>; ' die den Be tinnnongein llJ\\.il!CMha.ndeln, •ru.,,, 0 . 
"itd strafrecJ1tlich vcrfolgl. und Uar poum 
~ Von der Stene fur die Vcr\\'Crtung ron Bo~ 
i~P~<>ütlkf.en •nicht 1..1~aoft. In den VW:iyets 

\li~h~ Urnt..~r1b~inkun sl1\<l irJe örUich ~us1.:in\j' hocll-Stein Vrt."rw.Jltuf\j,.rsbt."l.ln1h:n 111~t der 
"t~ ' ~Clltung des Mohn.1nha.ucs -und deir l\tilcl~
Reri \\.•in?ung beaiuftn..11gt. Wer gegen die obi-
'<I., 6,,,;.~rr>nnngen wrstößt, 1o..t beim Muhtar 
1>t; o,,;,,, nächste.,, Genclanmerieposte11 b"'v. 
l.ifi:r .PC>iUei anzuzeigtn. l l~rfür csind tn erster 

die Pe!dwiichwr verantworMich. Sobatd 

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

~~m~ 
~~ 

~oman von Hanns Reinhol.z 

(2. Focuetzung) 

1!tc~~ Mord war mittag~. kur: nnch 13 Uhr cnt
~- lli "\\torde-n. Das Essen v.:ar ~relts aufgetra
"'-' ~ da Vischcr mit zwei Besuc~ern in ~en 
r.'llf' 9'-gangen \\-'ar, aber noch rucht zuruck 
~ hickte Frau Herm.ine V~~r L'u- alt.es 
~ che-n. Hedw~ Ahkmarr.i. 10 den P-ark 
h~; _ btn ihren M.inn holen zu 139.'tn. 
~"'<h darauf kam die Ahtemann schreck...,

' ··~h'Urück. 
"ilt" . Gott, etwa.' Furchtbares ist gesCiehe-n!'' 

t>;.,.lie erregt gestammelt. S li.ennine Vi.scher hatt~ . :e nur kur-: an
~ !ihr t Und war dann, ohne \\-'eiteres w fragen, 
~ vorbei tn den GartlM h.inausgclau.fen. 

"tlttt ll fand sie ihren Mann. nur \\--enige Meter 
~· ~ „lloe "'1tferu~ auf dem Boden liegend. 
~~ v0 trug noch den leichten Mantel. den er 
~~ ~i:'. isc.'mell übergc-worfen hattie. als er m..it 
~~ ~en Besuchern In den Park hinausge· 
~~ t1ri War. Er lag stiU und starr, \.l'!ld "\\renn es 
._ ~ •r Fmge bedurft hätte, dann ergab sich 
...._, ~\\'ti~ aus dem aufrechtstehenden Messer, 

Wb>.._ Semem Rückffi herausragte. 
~~~·tt:r Vischer war er5tcxlll'll. \\-'Orden. 
~ t. Frau hatte etwa eine Minute lang stUJ. 
~ ~""°- Ton hervorzubrrlgen, neben sein'!r 
~ri "" .Utstanden. Ihre Augen \\-'attn vor Entset~ 
:'!; ••t 9<öffnet. 
~ Scfiedw;g Ahlemann ihr langsam, furchtsai.."- li h.ittes mchkam. sah si< nur noch, wie 
~ fi edwiq Vischer plötzhch ohnmächtig ne
~~~trn Mann zusammr.ibrach. 
\>~~lrat Peter Tlagemann, der ~ knappe 
L.~ar..,~~dte_r auf Anfor::krung des örtlichen Rc;7." p~rs mit der Mordkommission des Ber
d.: ~~ei.präs.idiwn.s am Tatort eintraf, sah 
'"II '! r schwierigen Aufgabe g<9<11über. Au.s 

ltii Stubemnl!dcheo mit dem verwitterten, 

eine Anz ge über t:.O \'C"rgeihL'fl gegt:n die ße
"timmun~n v 1rlie-g-t, h. •• i.ibe-n u· ~ Gendarmeritbe
fch.JS!l:i.ber, u· ~·ädtischen PoJ:zcribehön.lcn bl'\\I. 
die Bea.mt....-n d-C$ l.~nd\\"lrtschJ.ftsfltinßterriums 
llber <lt."11 Tii»t111f'Strin<l ein Protokoll ~1ufz.undl
men. Lre Cßn n&c..-(\·orsh:her, Biirgermcisti.:r und 
LL"iter Jer B·ez.jr:k:;;1mtcr tuben ihrerseits über 
den 'lia1hest.'.HJ.d, von 00111 sie durch ein solches 

P1 o!okoll Kt."fHJtnts cnbngc-n, per'SÖnlich o<k•r 
duroh e-·nen (jC11H•i1tdc!h(.~k.'in die ·notwendigen 
Fe~ts.tl'Jlung-.:fl zu 1reUt.·n. Die Protokolle slnd 
dl'r Skr:lt-;.1rnV'J!tSi..:hJ.ft l.L~J.uleiten. f-'erner ~nd 
dit Vil.1vcts ·l'u ·vt.•11St:indigen, die •ihrer'Selit:; s1...:i
t ·stl'ns .11n Jtrt11.:1r l.~int."S jaden Jahres an das 
r :inth~.-irh.:hafts1n1rn~1t.-rium 'n Ver.icichnis der 
iin vornngug:ingcDCn jah~ rvorgekon1mt>t1t'ln 
L:~blertreti1ng-(_"fl <lt.·r in l{L"de steh.('11dt.'"fl Vor

"c.hrifl"C'n l.-il1Z'l1ruioh(."11 haben. 

Pt.·rsonen, ~r · n Vt-1 botcn.eJl Zonen .\\ohn a.n
b„uen (Jdc.."-r .:ius dem ~\\ohn „\1ilahsaft gev.inncn, 
y.erdt-n nüt cin<.r (jekNtrofe von 5-100 Tpf. 
bestraft. \Venn Ute Ernte noch n·cht ~ndct ~t. 
\\·ird der .J\1ohn vcnnivhtet, andernfalls \Vird er 
bcsohlJ.11.ftKthn1t. 1111 \ViOOe-rholungb-f.all.e tritt zu 
der G~ldstr.afe nooh em~ Wfängn.isstra1e von 
<.·ine-r \Voche bis zu zw·e.i .\1onaten. Für dte Ver
hän:guntg diie:it'r SLrof'\.~n si-nd :Jie FrM.."<.IC1\::ltb1'!rich
te 1ust~n<rg. 

1 RA K · . 
Außenhandels-Ergebnisse 

Bagdad. Aruf. Juni 

Die Amfuhr tn den Mooaben Januar 
b .• Airgu 1939 (j.1nuar-Augu& 1938) 
erreichte ei-nen Went von 1.986.702 
(1.805.0SI) ic:.k1sc'l1en D1'nar (1. D.). 

Gesbilegen it<t d.'e Ausfuhr von Wo„k 
(1939: 401.706 - 1938: 141.763), Vol!t 

V;eh ( 1939: 160.500 - 1938: 98.500), 
von Fisdhen ( 1939: 22.000 - 1938: 
11.000). 

Zuviiclogegangen ist dile Ausfulhr von 
Baumwolhe gegenüber der entspne:chen
de:n Vorphrszelt um 80.000 l.D.. von 
Getreide um 60.000 I. D., Datteln um 
45.000 l.D., Fellen und Häuten um 26.000 
1 D. 

Die Eonfohr beorug im Januar-August 
1939 (Januar-August 1938): 5.681.497 
(6.177.701) l.D. Emen soarken Rückgang 
wie.9en aoof: Maoschinen, Kessel und son
stige AppaTate um 270.000 I.D., Bauholz 
llS.000 LD. (von 255.000 auf 140.000), 
Ku·n"'n eide ro. 100.000 (von 322.000 auf 
229.000). Eisen, Gußeisen .umd Stahl um 
240.000 LD. Da•g"9'1'n sl!ieg die Einfuhr 
von BaumwoHwa•ren von 491.500 auf 
628.000 l.D., von Zucker von 342.000 
auf 368.000 I.D„ von elehrischen Ma
scrucne:n von 144 .000 a'l1f 173.000 l.D .. von 
Zement von 79.000 auf 116.000 1. D 

Veränderungen im Handel 

mit den Nachbarländern 

Bagdad, Ende Mai 

Der Monatsbericht der Handelskam
mer von Mossul über den .Außenh<indel 
im April 1940 erw;ihnt eiITTe Abschwä
chu1nig de1> WZ:irelllll'ustau~hes zwti!sc.hen 
dem !"ok und dem M;:,ndat.ländem S y -
r i e n - Li b a non. Di·ese Abschwä
chuinig \.Vird auf düe E~nschränkungen zu~ 
riick9e:fllhrt, die duroh di~ syrio;chem und 
lib'1nesischen Behörden dem Vei'keh•r 
mit d!'m lrolk aufenlegt worden s>n<I. 

Dagegoo L.st der Handelsaustausch des 
lra1k mit dem 1 r<i n und der Türkei 
i.m V-erglei h zum Vonmonat 1..tO'\"e'ränidert 
geblieben. 

pockl·nnarbi.gen Gesicht \\-"ar nicht viel herauszu 
bekonunM. Hedwig Ahlemann war außerdem so 
verstört, d<lß si-e völlig sinnlose Antwortt•n gab. 
Der Kriminalrat mußte: schließlich die V1.?meh~ 
mung ahhrecbcn. 

Frau Hcnnine Vischer, ~ rinzwischen auf ihr. 
im c-rsten Stockv.·erk 9elet]en.es Zimmer gebracht 
worden war, 1'1!1 noch immer ohne Bevtußts.ein. 
Der Poli:cinrzt h;itte sie untersucht und erkhirt, 
d.:\ß sie einen völli-gl'n Nerv.enz.usanunenbruch er
litt~ habe. Selbst '\\-~nn die o:uunacht vorüber 
\.\'äre, dürfre sie nur mit !)rößter Schonung be
haodelt "\Verden. 

Oit> Untersuchung des Ermordeten ergab, daß 
der Stich, d~r mit ungehe-urcr Ge"'"11t ausgeführt 
\Vordcn \var, ~Fort tödlich ge"•esen sein nwßte. 
Er hatte \.'On rückwärl" die Lunge durchbohrt 
und v.·ar Un Her:en stecken ~blieben. 

0 Vischer kann. oli; selnr- Leiche entdeckt wur
de. ~öchstens erst eine- halbe Stunde tot gewesen 
u-in, „, erklärte der Ar:t. 

Demnach war der Tod Z\\.·ischen 12 und 13 
Uhr eingetreten. 

1rgcndv.·ekhe \Vert~achen fehlten dem Toten 
nicht. Seine- Armbandu~. cin kostbares Zigaret
tenetui, die Bric(ta.sche mit mehrere Hwi.dertmark· 
scheinen in b.>rc1n Ge~ - alles v.·.ar vollzählig 
vorhandrn. 

De-r Kriminrilr~t machte- ~ich daher dar;i.n,. das 
Arhe-!tsZ.imnK""r des ErmoNieten zu durchsuchen. 
Er fand nicht~. \vas ihm irgendeinen Aufschluß 
:iatte geben ki:r.lnoo. 

Auf dem Schre-;bti.'lch lag noch dle Frühpo~t . 
die Z\\-"4r yröfFnet, aber ncxh nicht erledigt wor
ckn v."M. Hagemann bhitterte sie durch. Dabei 
hel ihm auch eine ß;'lnk.a.bre-chnwig in ilie HJOOe-, 
m,e er lJnge betrachtete. 

AlL<i der Aufstellung der Bank ging hervor, 
daß V..'crner Vischer tin den letzten v\er Monaten 
25.000 Mark \.'OO. ~einem Pirvatkonto abgehoben 
:iatte. Ein e-r.;taunlic.h hoher Betrag. Er hatte. 
v.·ie sich aus der Abrechnung ergab, dirses Geld 
nicht übern- ~.isen las~. sondern in mehreren 
T ~ilbcträgen bar abgehoben. 

Der Kriminalrat spielte nachdenklich mit der 
Sl.'idcnen Monokelschnur. Dann erhob er sich 
seuf:l'lld und ging in den Garten hinaus, wo die 
Untersuchungt>n e~ beendet waren. 

„Fiogerabdrüc.:ke gefunden?" 
„Le~er nejn. Herr Kri.minalrat, der Täter muß 

Der Baumwollanbau in der Sowjetunion 
Moskau, Anf. Juni 

Auf der kiirzli<:h wi'eder eroffnetJcn Land
'virtschaftkiche.n Uni.on.saiusstelLung i'st 
der in ·diesem Jahr bedeutend ausgebaute 
und umgestaltete ,Pavillon „Baumwolle" 
von großem Interesse. Zahlreiche Natu
ralobjekte, W<l'.ndbll~r. Ahotogrophien 
und Doogramme 'geb"n ,dort über die Ent
wicklung des Baumwollbaoo in der Sow
jetrunion Aufschluß. 

Vor der Revolution umfaßten die Baumwoll
saaten in Rußland insgesamt 688.000 Hektar. 
IJer Baumwollertrag vermochte nicht einmal 
den Bedarf der schwach entwickelten Textil
industrie des 1..aristischen Rußland zu decken, 
sodaß Bau1nwolle in crhebUchen Mengen aus 
dl·m Ausland belogen werden mußte. 

In der UDSSR ist der Baumwollbau zu starker 
En1wicklung gelangt. 1939 betrug die Baum. 
woll·Aussaatlläche mehr als 2.000.000 
Hektar. 

ln dc'tl letzten Jahren hat die UdSSR mit ih· 
rcm Baum w o 11 er t r a g Aegypten und 
China iib!$holt und die dritte Stelle ;n der Welt 
eingenonunen. 

1939 wurden 28.000.000 Doppelzeutner Roh. 
baumwolle eingebracht, d. h. vierm3l mehr, als 
die jahresdurchschnittliche Baumwollernte im 

zaristischen Rußland zu ergeben pflegte. Hin· 
sichtlich der Baumwollsaaten steht die Sowjet· 
union an zweiter Stelle in der Welt; ;m Durch
schnitt werden in der UdSSR 13,4 Doppelzentner 
Rohbaun1wolle vom Hektar eingebracht. Nach 
Stochanow-Methoclcn arbeiter\cle Kollektiv· 
bauern haben in Usbekistan sogar 100-120 
Ooppelzentnor vom Hektar erzielt Die chemische 
Industrie der UdSSR liefert den Baumwollgebic· 
ten niehr nts 800 000 Tonnen Kunst d ü n g er 
jährlich. 

Die Arbeitsvorgänge im Baumwollbau sind in 
der Sowjetunion jetzt fast völlig m e c h an i -
s i er t. Dem BawnwoUbau dienen 700 J\\aschi· 
nen- und Traktorenstatione11, die übec 46.000 
Traktoren, 13.000 Sämaschinen mit Traktore.n· 
anlrieb, etwa 1.200 Traktoren-Kultivatoren und 
verschiedene neue Baumwollemte-Spindel
J\.1aschinen verfügen. 

Zur Bewässerung der Baumwoll· 
gebiete sind umfangreiche Arbeiten ausgeführt 
worden. Jm laufe von 20 Jahren wurden 
t.500.000.000 Ruh<! für Bewässerungsanlagen 
aufgewendet. Zehn neue Bewässerungsanlagen, 
darunter der große ferghana-Kanal, sind erbaut 
worden. 

Die Gesamtfläche der künstlich berieselten 
Baumwollfelder betrug zu Beginn des Jahres 
1938 5.300.000 Hektar. 

fünf wissenschartliche Forsch u n g s in· 

s t; tute und 22 Versuchsstationen, die sich mit 
Selektion und großzügigen Experimenten be· 
lass.n, stehen im Dienst der Baumwollwirt· 
schaft. 

Oie Sowjetunion deckt nun durch ihre eigene 
Produktion vollnuf ihren Bedarf nicht allein an 
„amerikanischer„, sondern auch an 11ägypti
scher" BaurnwoUe; sie bringt Hundert.tausende 
Tonnen hochwertiger ägyptischer Sorten ein, 
die mit Erfolg in Mittelasien und Transknuka· 
sien angebaut werden. 

lnt Pavillon „Baumwolle" sieht man im Saal 
für Selektion und S:imenbau die neuen Errun
genschaften der wissenschaftlichen forschungs· 
institute und führenden Baumwollziichter. 

Unter den vor kunem gezüchteten Baumwoll
sorten befinden sich auch verschiedene lang
staplige Sorten, die sich durch holte Ertrag· 
fähigkeit und vorzügliche Eignu11g der Fasern 
fi.ir Spi11112wecke .auszeicltnetL 

Die fasert ä n ge der von sowjetischen 
Bnumwoltzüchtem verbesserten amerikanischen 
Baumwolle beträgt 33-34 MiJUmeter; ihr Emte· 
ertrag iibersteigt den der alten Baumwollsortc11 

1tn1 30o/o• 
Die ueuen sowjetischen Sorten der ä g y p t i· 

s c h c n Bau rn wo 11 e weisen eine faser
länge von 37-40 Millimeter auf. In der UdSSR 
ist eine ägyptische Baumwollsorte gezüchtet 
worden, die um neun Tage schneller reift und 

Handschuhe angehabt haben. Nicht ein einziger 
Abdruck findet sich om Griff des M~rs." 

Der KriminaJrat betrachtere den Toten auf
merksam. \Vemer Vische-r war 1..m1gefähr 50 Jahre" 
alt. Eil e- schmale-, lang aufgeschossene Gestalt. 
Der Hut hatte sic.h be1m Stur:; etwas ven;choben 
und ließ das spärliche-, schüttt>re Haar .se.~en. 
D!.!r Ausdruck des Gesichts war durch.aus lried
lich. Es s:.ih nicht so aus, als habe !Werner Vi
sche gocahnt, daß i~m der Tod So nahe bevor
stand. 

„Bringen Sie de-n Toten ins Haus". ordne-tt> der 
Krimi.n..'llrat a~. In diesem Augenblick meldete 
ein ande:rer Beamter, daß Frau Vischcr aus der 
Ohnmacht oerwacht set 1Und den Kriminalrat zu 
sprechen wünsche. 

Gerade wollte sich der Kriminalrat zu Frau 
Vischer begeben, als ihm ein Polizeoibeamter den 
Besuch dt>s Rechtsanv:alts Dr. Hellv.,ja ~lde-te. 

Hagemann begrüßte, wie \\-'ir vorhin ge~:1en 
haben. seinen Schulkameraden in aller Kür::e- und 
ging dann er.~t in dru obere Stock"-•er-k. Hier "\\'J.eS 

ihm Hedwig Ahlema:ln, die sich ü.nzwischen et"\\':lS 
beruhigt hatte, stumm die Tür. c!.e in Frau Vi
scher'i Zunmer führte. 

Auf sein Klopfen antwortete ihm ein sch~
ches. kalini ·~örbarcs; „Hert>in," 

D.is Zimmer lag im Halbdunlrel. Oie Jalousien 
nn den bt.•jden Fenstern waren heruntergelassen 
tin-:1 nur dLlrCh die schmalen Spalten zwischen 
den einulnen Jalouslestäbe:i drang ein schwa„ 
ches Licht herein. 

Der Kriminalrat mußte sich erst einen Augen
blick an diese unern--a.rt-ete Dunkelheit gewöhnen. 

Frau He-rmine V~scher lag auf einem Ruhebett. 
Sie ~1atte sich J1.ilb ourgerichtet und nwchte e:ine 
schwache Handbewegung. als der Kriminalrat an 
der Tür stehen blieb. 

„Ich bedaure aufrtichtig", begann Hagemann, 
daß ich Ste mit einigen Fragen quälen muß ..• „ 

" Sie antwortete nicht glc-ich. Der Kriminalrdt 
zog sich schließlich (>inen Stuhl herbei Wld ließ 
~eh l-.ngsam darauf n~der. 

Er betrac~tete die- Frau eingehender. Sie moch· 
te nlchr viel jünger als ihr Mann sein. Thr Ge
sicht zeigte den Ausdruck einer grenzenlosen 
Müdigkeit, und der Kriminalrat wagte nicht zu 
entscheldo'1, ob di<:ser AtOOruck allein die Folge 
des fw-chtba.ren Ereig~s war, das Prau Vi· 
a<her so plötzlich betroffen hatte, 

um 30% höhere Ernteerträge ergibt als die be· 
kannte J\\aarad.ßaun1wolle. Alle neuen ßaum
wo1L">orlcn zeichnen sich durch große \Vider· 
slandsfähigkeit gegen Verticillium aus. 

Aus den Uiagrantmen ist zu erse.hen, d3ß die 
Jan~'lapligen Baumwollsorten etwa 80% der 
gc•amtcn Baumwollernte der UdSSR aus· 
machen, während in den Vereinigten Staaten 
\'On Amerika, dem größten Baumwolland der 
Welt, nur 14% des Baumwollertrags auf lang
staplige Baumwollsorten entfallen. 

Oent Baumwollbau sind in der UdSSR auch 
neue Gebiete erschlossen woroen, und 
zwar so weit nach dem Norden, wie sonst nir ... 
gends auf der Welt Baumwolle angebaut wird.. 
Im Siidcn der Ukraine, im Nordkaukasus und 
im Gebiet Woronesh (5G--55. Parallelkreis), wo 
früher niemal1:; Baun1wolle gebaut wurde, er
gebt..~1 die B:tum\vollsaaten 8 Doppelzentner vom 

Hektar. 
lnt drittof.n fi.in\jahrplan ist der Rohba.umwo1Je

Er1rag der UdSSR für das Jalir 1940 auf 
32.900.000 Doppelzentner festgelegt, was, in 
fasern umgerechnet, etw3 11.000.000 Doppel· 
zentner ergibt. (TASS) 

Verständnisvolle Zusammenarbeit 

Jugoslawien-Deulllchland 

Neue deutsch-jugoslawische Abmachungen 

Belgrad, Anf. Juni 

Am 29. Mai wtm!en die d"utsch-jugo
slaowi,schen Wiort1s<:h•<>flisverfmndlungen mit 
der Untlorz„ichnung ei•nes Protokolls be
erdet. Die Unterze>chnung erfolgte für 
das De11tsche Rieich durch Minost<e:riol
dirilgen-t Dr. Bergerrnann .. und für .J~gosla
wien durch Staat&s<!kretar Dr. P•Jia. Das 
Protokoll \\1i~d ergän2't durch eilne Reihe 
von E~n:re„tubkommen in Fo.rm von Zu.
'at:2'verträgen rnm dootod1-jugoslaw!schen 
1-IauR!ebve~trag und Verrechnungsab
kommen. 

D'e Bal'groder Bei.•pre:chuongen hatten 
zahlreiche Fragen zu lösen. ·die sich au:s 
der Krj~gswi:rtsch„ft et1g<eben haben. D~s 
Hd•ndelsvolumen, <Las sich aus den Ver
e:ini!mrungcn vom Oktdber 1939 ergab, 
wind, auch lin der zweiben Hälfte des lau
fen'c~en Wi'rtsch<ifos;aihres aufrechterhiaJ
tcn b'ielben. 

V1en<cruiede111e:n Wünschen Jugosla-
wiens hlnsich,tlicih cler Ersen""'1'sorgung 
konnte Re:chnourlg gettrogen wevdlen. 

,Oie starke Aktivierung de:s jugosla
Witschen Außenhandels m;t dem Protekto
rat mdchte ei'ne Vereinbarung notwendig, 
durch d;e wie•der annähernd das Gleich-
9"1Wicht z;wischen Aus- und Einfuhr her
oge•tellt werden ~oll. 

Im Ua•ufe: ·der Verh<:>ndlungen wurde 
auoh e:ir>e Reihe von Zo'.tländerungen ver
einbaot. Auch die F~g" der jugosbJWi, 
-sehen Zölle auf Ze:llwollgarne: il.9t berü•hrt 
\VOl."ldem. 

!Fraogcn des ZahlungSV'erkehrs bereite
ten bei den Verharicllungen keinerlei 
Schiwierigkei•ten, Wild die zur Diskussion 
gestdlren B;nzelprobleme si11d geklärt 
woroe-n. 

Staats!'ekretär Dr. La 1t d r r i e d vom Reichs· 
wirtschaftsministerium, der als Führer der 
deutschen Abordnung zur T-agung des Deutsch
jugoslawischcn Ständigen \Virtschaftsaus
scl111sses in Belgrad weilte, erklärte cinem Ver
treter der 

11
Potitika", er hoffe, daß der Gütea-

austausch t.\vischen Jugoslawien und Deutsch
land sich noch erweitern l~se. Dculsdtland habe 
vollt.>S Verstünduis für die besondere Lage, die 
Jugoslawien ous seiner strikten Neulralitüts· 
polilik auch auf wirtschaftlichem Gebiet erwach
se. Umgekehrt verstehe inan erfreulicherweise 
rin Jugn._'\tawien, daß Deutsc.llland gewisse Wa
ren jetzt nicht so liefen1 könne wie früher. Dn
für beziel1e Jugoslawien jedoch andere Güter 
aus Deutschland, die für das Land ebenfalls 
wichtig und sehr notwendig seien. 

Auf einem kleinen Tischehen, das auf der an
derrn Seite des Ruhcbe-ttes stand. erblickte der 
Kricnlnalrat -eine klclne Medi.z.inflasche. Da.neben 
lag CillE' g~öffnete Sciachtcl mit Tablette11-

„Bitrie··, hört.c er jetzt ihrt> dünne- Stimme, 
.. fragen Sje mich, es wird st:hon gcht"n. Ich wer
de alles tun , . • " 

Der K...uninaL-at nahn\ ihre H..'\nd. 
„Sie dürfen übcr..eugt sein, daß wir um die 

größte Mühe ge~ wer-dzn, diese furchtbare Tat 
aufzukli.iren und den Täter seiner gerechten Stra· 
fc ::1LZ'urühren " 

Hermine Vischer schloß die Augen. t1r Atem 
ging sch\\.·er. 

Endlich öffnete- sich 1ihr Blick. .Aber er ging 
an dem Kriminalrat vorbei. 

„ldl kann Ihnen nur wenig berichten, Hen· 
Kriminalrat. Mt>in Mann bekam kur::: vor 12 Uhr 
mitt3QS Be.„uch. Es "\\-"a.rt>n zv."ei Herttn, oder 
vielmehr .•. " 

Sie unterbrach sich. 
,.Sie keJU'len die Namen der Besuc..~cr nicht?„ 
Ein ku~s Zögern. Dann: 
Nch - es "\\"al'en zwei Mjnner. cli~ ich nic

m~i!i zuvor gesehen habe. lch s.:ih sie übnigens 
erst. als mein Mann mit ihnen in den Park 
hinau..sQing. „ 

„Wann "War das?" 
,,Et"\\'<1 eine Viertelstunde nach ihrer Ankunft." 
,.Also offenbar dodi ein privater Besuch, Mit 

Geschäft.~fre-.unden pflegt man nicht gleich 1n den 
Park spazieren zu gehen.·· 

Sekundenlanges Schv.reigen. 
„Ich - ich weiß es Dicht. ~tl"lin Mann hatte 

wohl seine Gründe, in den Park ihinauszuqehcn". 
Unwillkürlich hob der Krim~nalrat ~ Kopf. 
,,Sioe- glauben etwas über den Zv.·eck des Be

suc.1es zu ahnen?"' 
„Nctn. aber ich hörte, daß mein Mann mit den 

beiden Besuchern lauten Streit hatte. V.ielleicht 
ging er in den Garten hinaus. wn di~n Streit 
nicht vor Ze-ugt>n ausz.utragen. ·· 

Der Kriminalrat horchte auf. 
„Ein Streit? llnd Sie haben ikt vcmommC11? 

Dann wi.uen Sie also auch, wn was der Streit 
g;ng>" 

Frau Hermtne V1scher machte eine abweLu-ende 
Handbewegung. 

„Ich war hier oben in meinem Zimmer und 
konnte nichts verstehen. Aber ich hört~ das lau~ 

B U LG'A R 1 E N 
Der Staatshaushalt für 1940 

Sofi~. Anf. jullli 
Im Sta;,tsanzelger vom 18. Juni 1940 ist 

dits vom Aarlament bewiiugte Staats
budget für 1940 veröffentlicht. 

Das Budget sieht für die einzelnen J\.1inisterien 
und Direktionen folgende A u s gaben vor (in 
Mill. Lewa): König!. Haus 66,76, Staatsschulden· 
\<erwaltung 1.817,10, Rechnungo;.höfe 22,97, Au
ßenn1inisteriu1n a) J\\inisterium t00,83, b) Bulg. 
Staatskirche 90,47, Innenministerium a) Ver
waltung und Polizei 355,84, b) Volksgesund· 
J1eil'«lirektion 294,78, Unterrichtsministerium 
t.072,80, finanz1ninisterium 270,69, Justi1.mini· 
sleriu111 197,00, Kriegsministerium a) J\-\inisfcriuJ11 
2.332,56, b) LuHfahrtdireklion 387,80, c) See. 
und flußve.rteidigung 44,42, d) Hauptdirektion 
des Arbeitsdienstes 131,18, i\1inisterium fi~ Han· 
clel, Ge\\.·erlk! und Arbeit 85112, Land\virtscharts
n1inislerium 576,4 t, Bautenmin.isteriwn 342,84, 
l!nuptdjrcklion für Post, Telegraph und Tel~

phon 271,90; Ord<nllicher Haushalt 8.461,75 
Mill. Lewa. 

Die E in n a h n1 ~ n sind im t.'inzelnen veran
schlagt (in Mill. Lewa): Direkte Steuern 
1.236,00, Indirekte Steuern a) Zölle 1.085,80, 
b) Akzise 1.757,20, c) Gebiihren 129,00, d) 
Stcn1pel 580,00, Strafen und Be~chlagnahmt.-"fl 

62,00, Staatliche Privilegien 154,00, Verschiedene 
l'innahmen 165,00, Staatsbetriebe: a) Bergwer· 
ke 61,00, b) Eisenbahnen 170,96, c) Post, Tele· 
graph und Telephon 371,30, d) Staatsdruckerei 
45,60, e) Staatslotterie 39,00, !) Heilquellen 
16,20, g) Staatswälder 120,00, Beiträge der Ge· 
melnden 565,0.1, Verwaltungseinnahmen 
1.411,92, Außerordentliche Einnahmen 128,00, 
Einnahmen aus Anleihen 25,84, Nicht transfc- ' 
rierte Beträge (Auslandsschuldendienst) 148,16, 
Ordentlicher Haushalt 8.472,02. 

l 

Beteiligung an der Levante-Messe 
in Bari 

Sofi<I, Anf. Juni. 
D:e bulgc.rische Reguerung hat dem 

Messeamt von Bari Ihre offizielle Tei~ 
!l'ahme an der XI. Levante-Messe Im kom
menden September mltgete:iUt. 

Die Durchführung der bu\ga~;sohen 
Aul'!Steilhmg ·st dem Bulg.ir;schen AUoS
fu'h1•amt a.nvertrau.t. das schon i'fl den 
vergangetni:n Jahren verd~nstvoll an dem 
Ausb.iOJ der t.ilienisdh•bulgaroschen Be
z'ehur>gen durch dile Ausstellung von Aus
luhrgürern a11'f der Mus1ermesse >n Bari 
rr.1tgcaril:eitet h'1t. 

Der Staat übernimmt 
die Flugplatzanlage der „Air France" 

Sol:a, An•f. juTiti. 
DJS bwgan~che ParJa,me:nt hat dieser 

T.:ige: e1•nen Geset=e111twurf on'9enomm~n, 
der den Erwerb dor Gebäude und der 
Funkstmion der framzösischen Luftfahrt
gesellsoh.1fr .. Air Fronce" durch den bul
garischen Staat für die Bedürfnisse der 
Armee :oum Gegonstan<l h<1t. 

Erdöl im Nahen Osten 

DschOidd.a, Anf. Juni 
Die amel1ik.:.nilsche „St.a,ndard Oil" hat 

U1 dem Be;:,1rk von Zahrnn a•n der West
küme des Persischen Golf"'5 über 50 Boh
rurugen °U1I1.1ternomm-en, von denen 4 ~u Er
gebnissen geführt haben. 

Wie \Vcltler gemehdet \V1rd , hat d•ie sau
dische Rc.i1erung die Emchtunog eines 
Oc-1-Rcservoirs mit 1,5 Mdl.on<"n Gallo
nrn Fassungsv„rmögen m Dschldd;i be
eooet. 

' 

Krieg und Weltwirtschaft , 

Luxemburg .isch~s trz 
\\it dem Uebergang !..Jux-cin-tbur~s in Ut'll1 

Sclu1tJz di:s R<.~icl1t!IS ist Großbritanitff.>tn e,·ncs 
v.·c-itc-rcn wichfgcn E~n- u;1<l St\'.lhl-Lit.>ferJ.nlt."11 
bel\.1lLbt, t.'linc Tatsache-, die angesichts der un
genügt!IOOc-n l..e1stur1;gen der ienglis.chl.·n St.."ihl
\\.'irt..,cOO.fr besondc-rs sch\\.er\\ iegend ist. 

luxc1nburg i~t dl•m Ver1lältn· z,„.· he:n E.lscn
dlnd Stahlproduktion und BcvOlkcrur~hl n„i.ch 
S<'g.lr das grüßte Eiisenktnd dt·r \.\:"c-lt. Ahe-r 
nicht nur rel:t.tiv, sondern auch bbsolut ·~t d'1! 
Eisen- und Stahh:rzeu~ng Luxen1hurg:; recht 
anse1nüich. So betrug die Sbhlprocktktion tn den 
lctzk•n jahrnn em Viertel I> ein Drllcl <k:r 
iran1.~~· ..,chen und cio Sechstel bi~ ein Si(-benh„·l 
dt"f eng-lischen Er7eugung. Im g'Cl!<-nsatz ;;:;u d'ic-r 
restlos nusg~·nutztcn Leis ung~fillli,i:rkcit d('or 
frart1.C.i>sisi..;hoo und C'r>g:i~scllC'n StJhlin<lusir;\· ver
fügt Luxümburg Bt.>u1e n<K.'h liber l.lcträchtJil"-J1e 
Lei~tungsf\."'Servcn. Beso()ders \Vcrtvoit ist hir 
<.l·;c h1xen1hur:uische Ei.o:.eniOOu~lric di-t:- Selbst
veTwrigung In1it Erz. Luxon1burg ·V~rfü-gt über 
sehr erg>ebige Gßt.~nerzigrubcn. l!l37 betrug: dfe 
Erz.förden1ng n1nJ 7,77 A\ill. Tonnen A\"nctft·
Erze. 

DJe SchJ1eß 1n·g der ßa.u·mwoll
h I> r se n 'in Live r p o o 1 und A 1 ex an d i e n 

i.\ltte 1\1.11 e·nJ - "'ie ~ich un~re Leser l'rln
nern \\X'"l°\kll c..lie &lun1\\'0~lbi;rsc-n · li\·erpool 
und AkxandMt:n gec>ch~en \\'onk""n. Als ürun<.I 
''"·ird OOr .stal'1kc Rüd:.sch.b.g dl.-r B.i.11111\\.·ollp-rtS:Je 
in .N'l"'Wyork. Brit!isch„Lnidk-n 'Und .!\'1."g)'pten an· 
gcgl--hen, der auf Üf'und <l~r Ausdehnung 1.h„'"S 
Kr~t'!gt..-s ,;_n1f t.\:C !'l"'-xler\andt- nn<.I ßtigit.·n l'r
folgt i~I. ßt'li den letzten -Sit11.1r1ge-n d\.'r l.ivl.'lf"~ 

pooler BJ:umwollbürse gi"hgt'n <Oe ·rie-nninkur-S4.~ 
h>r :imerikani'Sc::he .BJ..umwolk- st;ark zuriic...'i\, und 
dM! vor,lieg'(..,nden Verkaufsanträg(' konnten nicht 
restlos :\u.sgefiihrt \Verden. 

Der starke Rück-schlag <k:r uiternationalcn 
Bziun1woll[)fei~ wlrd u. :i . a.11ch ~uf d\.'ll Rück

gnng <k's Verbrauchs .:i.n Bat11n,,·0Uc zurückgc-

te, erregte Sprechen. Gleich darauf sah lieh \'OO 

diesem Fenster aus. \\'ie mem f..-1<ltt:l mit d\'n bt1-
den Bcsuc~m in den Garten hin.,11.~ng." 

IR-r Krimi'tlalr-at überle-g~ cinoo A..u;ienbliclt. 
.. Da die.<;.er Re-suc!-1 kun vor - - dfm Tod~ 

Ihres Mannes erfolgte, mü.<tSen wir die l\.1'öglich
keit in Betf71cht ziehen, daß hier ~in Zus.\nunt:n
hang besteht. Sicherlich köflßt"'1 Sre- ntlr doch ..... ·e
nigi;tffis C'ine Beschreibung der beidotn Hl!rr{'n gc
hl"1l .•• ?" 

Frau Vischer v,.·~mdte ihren Blick dem Krimj
nalrat Z'LI. 

„Es tut mir leid. Aber ici. halx diese heiki'""ll 
Mdnner nicht gesehen. Ich weiß nur, daß s!e 
mir e-rwas - soOOerbar vorkamen. Sie machtt.-i. 
einen hent:ltergekommcnt>n Eindruck. Einer "\Ion 
ihnen trug eine blaue Schirnunütze. OCr n.ndi:-re 
cmcn dicken Pullo"\\·~r. dessen Kragen ihm über 
das Jacke-t hinausragte-. „ 

Der Krimin<llrat „ .... ar über d~t'se Schiklenlllg 
e-hrlich erstaunt. 

„AU~rdL1gs höc:1st soaderbare ßesucher."' D~nn 
wollte t>r von Frau Vischer "\\issen, aus "\\.·i~vlel 
P~ncn dc-r H.::iushalt bestehe. 

Außc.r dem Ehepa..v Vischer \l.·ohnre nur noch 
da.~ Kik.hen.ma.::1..:hen ß.-dwig Ahlemann standig 
im H.:iuse. Der Garten "\Vurde durch \":in~n GJrt
na besorgt, der mehrmals in der Woche kam. 
Vormittaqs :'ialf eine Frau beim Kochen. 

„WW leben sehr zurückgezogen"", erklärte Prau 
Vischer. 

D..~r Kritninalrat machte sich einige Noti"::e"1. 
0.Jbei mußte er sich \\'egen d..-s schlechten Lich
tes etwas vorheugcn. Als sein Bhck d<Ülol?i einmal 
d;is Gesicht Hermine Visch1..-rs strl"'ifte. s.1h er 
1nit unterdrücktem Erstaunen. daß in ihren Au
gen ein höchst sonderbarer Ausdruck lag!. Er 
war Fast gencigt, so ctv•as ...._.!e furOt dar:lus :::u 
entnehmen. 

„Wenn ich richtig ll':11'errichtet bin. h:ihcn Sie 
einen Sohn", fuhr der Krimin~t schließlich 
fort. 

Un1tt Sohn H.lmar lr-bt in Hamburg. Mein 
MMn hat ihn dort :::u eine-m Gf"St.'h;iftsfreunJ ah. 
Volont.tr gegeben." 

Der Knm-nrilr.it lächl'lte. . 
„Zufällig kenne- ic~ Hilltlburg. Ich V."ar längere 

Zclt dort tJtig. Wahrscheinlich kenne tch also 
auch di~ Firma, bei der Ihr Herr Sohn tä~ 
ist." 

fiihrt. ·IY'"~r Riiclag:1ng \\ • d oobl·n Ot..--r Krie-gs

~ .l"S\\'ctitu1-.g ~eh ntit d1..--m mög ~chc-n Fintr;·tt 
l L iens >n den Krieig begründet. ~\1:in nimmt ill~ 
dt.:s,.,"\en ~1n, daß in den \\.\ichtigen ß.JUffi\\'OIJer
z~t~itunj..,rslündem nnd vor .al"-'m in den Vl!r
cin:gt1l·n Sta..1tw:n Jr fs- ock.~r UntL-r.:;hitzungsmaß

n„hmen z11r Hebung des Prcisnfv<.tH1"' l'"fgriHen 
"c-11de-n. 

Umsch1chtunig~n 

i m Außenhandel der USA 
Der Aull<•nhanOOJ <ler USA. zeigt im erst•n 

v.ertel 1~40 beträchtliche fL1!lOOale Umschich
lllngen, die ;n der Ausfuhr eine $Charte Zunahme 
d<r Uderun~en n'<Ch &irora, Kanada und Sii<l
ante11&k.J. t.•rkc--.nnen Jassen, \\'ährl"nd iin der Ein
luhr dte ßezügie. vor :dlcm aus Aslien -und Süd
amenik:t sch~1rf .'.lnzügt:n. bei n.ick'gä.n g-er Ent
\\•ick' Uns;!" de. fAnf:.ihr au.-. ßtirofX!. 

1) • A!1sf11hr 2.l.' gt eitle \\."act"l"en<lc Verflech
tung mit den \Vcstrn1.ichtt.•n t1n<l ·hrt'TI K0lonia.J. 

glb•etcn. Nc-ben Sü.d.lnK"'nKa und i\1cxiko zt>ig-~n 
·:'Inch die Liefe1,ung-ffi n„i.ch nerutr.iron europa

r.;chen St.:talen, "'° <1 c der UdSSR., ltaLien und 
Schv„~n. ~lllC ~actJtliche 7..un:ahme. 

In der FJintu'hr zeigt Europa Hn tf.tnZffi s.in
ken...k Tendenzen. Se1bst u· JÄC'fen1ngt·n aus 
neutmle-Jl LJ.ndern \\

0

C- lta1ien, der UUSSR., Hol~ 
land JS\V, \•ernet~n rückgäng g-. D1gegen 'l.rig'en 
di< Bcz~ge ~us Kanl<la, Australien, Süd3trika 
<lurchw g 61-e schJ.rt~ Zllnah-n1e. l>as gleiche 
gUt von dtr 1:-:infuhr o.us dem flollandi!=.ehrtn Kc>
lon "h-eich, ans China 11nd J:ipan. 

B..rnerkenS\\i.'rt ist di" relativ gleichmäBlgc 
Steig<-rung vvn Ein- unJ Aasfuhr ~111 HJ.ndl.·1 m·1 
Süd:ln1eri~'1. l)ag~g-en lt'igl dt·r ,'\ußeoh-.1.rxlt>l 
n.~t <l1.:n Wt.>Stmächten ·ncn \l"Cst>ntLc:h t.·rhüh1en 
Aus.h1hr'Ü:lx"TS<lh11ß, \\.""as auch fiir die A1t"hrzahl 
,:l•r Dominions l!ilt. Oie 1Bestrebun~en d;:s hri
tr::;chcn E1np·rc wr Vcrrlngt.:rung d<.·r c-ntbehrE

chcn LT„ A .... ßctzüge •h:iben ·:eh nur vt~nzelt, z. 

B. i n N1..'l1St.~nd, durchsl.'"tz~n können. 
lksond<-rs beachtlich et d"' scharfe Akli\ :e

rnng cJ.,r Hao<lel!<bihnz ll'>!,"'nüber Frankrekh. 

„MolgUch. F.s Ist das bekanntc:a Exporthaus 
Lvse-n Söline. 

„Ihr Sohn ist doch noch nie 1t verstäncf t v.'"Ot"„ 
<kn, nicht "\\::ihr? Ich v.rerde \.'eranla.sseu. d.iß ~ 
fort ein Telegramm .1n ihn abgeht. „ 

Sie ;\nt"\\.·or-tete ihm mit t'inen1 dankbar„·n Birick . 
„Er "\Vird ie-ntsetzt se1.n'", sagte s e fast unhörb:ll'

Da.s Verhälrnis :::v.1schcn Vater und Sohn 
War also ~~r qct?" crkundigre er sich. 

Eine flü<:ht.i{;\: Verlegenheit trat auf ri.hr Ge
sicht. 

.. Es li.:-1t n.1türlich 1n.'"lnchma) Differc:nzen gt."ge.-
b~. ! lerr Kr.llllinolr.at. H.ilmar ist 25 Jabtt alt. ~in 
lnngcr Mensch ... „ 

O...•r Kriminalrat besch ..... ·icht:gte sl „. 
,.Ich \.'eT$tt>he, gnädige Prau. H.'lt es solche 

Diiferen=-en auch in dt.'!' Ietzl'cn Zeit gegeben?" 
Sie richtete s!e:h et""-·as .auf. Ihre Augen weite

tt'11 s.ich vor plötz.lichcm Ent.set:en. 
,.Sie bringm doch ILlmar nicht Verbin-

du119 . -
Ha\jemann nahm ihre Hand in die ~ne. 

• ,.Do:u liabe ;di doch ? ke:ne Veranlassung. 
I:.ntschuldigen Sie mNl - rage, abt."T Ste intissen 
bcw"'---ift'n, d.:iß mein Beruf ... " 

S:e 5ank \\·ieder- ~urück. Ihr Blick ~ing fmmtt 
noch fr~od .1n seinem Ge,ichr. Aber sle sagte 
11.ichts uiehr. 

Kriminalrat Hagemann be.s<.:hloß daraufhin !in 
~tillen. Wwr d:cse- Frage auf jcd!.!n Fall noch nut 
d{'ffl. H;>usm:\d~n zu spn.-chen. 

D,1nn verabschiedete er sich von Frau V4Sc.her. 
Er unte-rließ es nicht, .siC1 w~ der qualenden 
Fr~~ri:j zu e-ntschuldigcn. ~mpfahl li.hr, o;;,f ellf'" 
f1jlJe- einen Arzt z.u verständigen und \•en;prach 
noch ein1nal, sofort an Hilmar VUchtt zu tele
uraficrcn. 

(fortsetzung folgt) 

Sahihi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffer 

Toydemir. Inhaber und ve:rantwortlic.he:r 

Sc.hriftleite:r. - Hauptsc.hriftleiter: Dr. 

Eduard Schaefer. - Druck und Ve:rlag 

„Universum", Gesellschaft für Druckerei· 

betrieb, Bey<>Qlu, Ga.lib Dede Cadd, 59~ 

• 
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AUS ISTANBUL Ne~et Kasungi11 wurlde eine Beiwälhrungs
frist •gebilligt. 

Die übri'gen MitangekLagten Hamdi 

Aus der lstanhuler Presse von heute Regierung Reynaud zurückgetreten 
Besprechungen im V.ilayet 

Unter der Bere~gun9 des Polize:ipräsr,
dentlen. des Kommancliant1en dier Landjä
ger, def' Leiter der HaFendi.reiktion und 
OberzoUdirektllon und des Sltell:vertreten
den Vali von Istanbul fanden am Diens
tag lL!Tl Vrlayetsgwäu.de wichtige Bespre
chungen über die Neuordnung des Si
cherll'eiitsdien.stes der St:atdt und dies Ha
fens von Istanbul sta!tlt:. An den Bespre
chlllllgen nahm auch der VaJ.i und Ober
ibürgermeister Dr. Kulc!Cl'r teiJ. Es wul!de 
·hierbei d ie Durehfü.lrmmg versdhiedener 
Maßnahmen in Erwägung gezogen und 
heschhssen. 

Emin (:ap, Refri Bayar, Mlahk Kevkeb. " . l:t;mbul , G. J~n.i'. und auoh fur die Zukunft daran zu de:nken, daß 
Mat!h T I y f z· T At'f Im „Al<~am wetSt N. Sadak auf die tiefe ~ie a~e:;, was sie den Venbündcten gern weg-

od
„1 erusd Geeme ·

1 
c;: ~hsu .. .'}'a ander, 

1 
Frnund chaft zwischen Griec.h nland und der neßmt'n wollen, eioot an Deut,;ohland abgeben 

u · un ma 'ia mg1,"'y W1Ur en vom . . . 
Ge 

. h· f . ~i...-- .1 11
.h M't 1 u~kei hun Ull'd sagt, daß sie ·durch die Gescheh- könnten, das ei11tCs Tage<; coonsogut auf den Ge-

rio <: . re]gespro ..... vqu, we1 re 1 - , . . . . . . . 
h ld · ht dh . 00 k n.,se und Notweri'd•gke1tcn Jm l;eben der be;den da111l<en ·kommen könnte, dem llciLigcn Rümi-

SClt UD' nGelC . nhat«kgewt iesen _v_:e den vonn- Nationen diktiert, heute LJUm Geme'ngut <ler hei- schell 1Reich Deutscl!cr N11tio11 zu neuem l..ebe1; 
e. :e no .,, os en wuruen ein er- . 

urteilten aufer]egt. Diie Untersuchungs- <l~n schwergeprüfren Völker 'l<"vorden ist und z:u vcrhelfon, genau so, wie heute lt1alien das 
haft wird auf die .Stra,fe ·der Verurteilten nichts melhr mit den rra.gen der Politik, o r Re- alte Römische Rli:oh wiclder errichten möchte. 
angereohnt werden gienmgen und der herrschenden Parteien zu tun D:e ·itali<.>nischc Rl1Rienmg .mü·se d halb neutrol 

Ferienreise 
· h<ibe. D'.ese freund chatt der beiden Völker bleiben unld für das ge-pla.gte jta!;encsche Volk 

passe manchen Ländern nicht, weil sie Fn cl.em endlich ein Ze:taltrr des Wohl:tandes einleiten, 

Mit dem Dampfer „Citta idi Bari" ver
lassen heute 60 italieniscthe Sc1hu~ki.nder 
mit 1i Lieihrerm unsere St1a1dt, .um die Fe
ri·en in l~alien 'ZlU veribrlngen. wie dies 
alle Jaihre der Fan zu sein pflegt. 

türkisch~gniechischen Bündnis das unerschütter- w nn sre nicht von allen gut n Gei tern ver
lkhe Fundament des Balkanfrioedens sehen. Man la. sen sei. 

In der „1 k da m" hebt Abidj-n Da ver den 
festen 6ntschluß der Engländer, bis 'llum sit•g
reichen Ende durchzukämpfen, auch wenn sie, 
wie Churchill gesagt habe, eines Tages die eng
lisdhen Inseln verla •n müßten. 

Paris, 5. Juni (A.A. n. Havas) 
Die Regierung Reynaud ist zurückge· 

t r e t e n. Wahrscheinlich wird Reynaucl das 
neue Kabinett bilden. 

• 
Paris, 5. Juni (A.A.) 

Um Mittemac11t verließ Da 1 a die r das Ely
~e in B•gleitung seiner Kabinettskollegen und der 
Rücktritt des Kabinetts Reynaud wurde mitgeteilt. 

Reynaud bespricht sich heute mit Mini.sterprä· 
sidcnt Lebrun. 

• 
Paris, 5. Juni (A.A.) 

Der Anneeruisschuß wird heute naclun..ttag zu
sammentreten, tun einen Bericht Re y n a u d s 
über die miliwrische Lage anruhören. 

• 
Panis, 5. Jwii (A.A.) 

britische Information.•minister Duff Co 0 Per 
F s· 

und der französische Information.<;i0iniSt~r r ~feO 
s a r d sich in Pnris am 3. u."ld 4. Ju~t getrO ckr 
und dce Maßnahmen über dne Verstarkun9 . 
Zus,1.mmenarbcit zwischen den Infonnation.srnit"· . ft 
sterlcn der lx>iden verbürY.I ten N:itionen gepr~ 
haben. 

Moskau. 5. Juni (A.A-l 

H~vas teilt mi! tel 
Der britisc'.ie Geschäftstr.iger John Lerouge t 

hat Molotoff aufgesucht und um das Agr~:t 
für Stafford C r p p s gebeten, . das beW 

wurde, rt 
Der französische Geschäftstr~ger Jean PaY3 1 _._,,,,.t;itt< 

hat Molotoff ebe:lfalls einen Besuch ...,..- tl-

und da~ Agrement für Eri<: Labon n e erbete , 
Die Antwort darauf wird ·wahrscheinlich rJJO' 

Fast eine lhialbe Millioin 

für den Straßenbau 
Wir hatren bereits ,(iiber ·größere St.ra

ßenbau-Vorhooen 1der hies1gen Stadtver
waltung berichtet. Diese Arbei'oen sind 
jetzt ~usgesdhrieben. Der Kostenvoran
schlag beläuft sich auf nioht rweniger 

AUS ANKARA 

n:rsuche desioolb 'mmer wieder durch die Ver
breitung uriwahrsclleo:nliohster Gerüchte die 
Freundschaft z\\ischen den beiden Ländern zu 
stören. Vorteile und Gefahren, von wo sie auch 
kommein mögen, seien aber für d 'e beiden Län
der dermaßen 1gJeichgeartet, daß die Türkei 
nicht 'nC'l1 Augenblick zögern würde, einen 
feindseligen Akt gegen Gniechenland als eine 
unmittelbare Gefährchmg der Türkei 5elbst z,u 
betnacht.,.n und daraus die Folgerungen zu zie
hen. 

In e'nenn Aufsatz in der „s o n Post a" 
stellt General d. D. E r k i l et fest, daß clie 
Deutschen mit der Besetzung der französischen 
Kanalküsten Anfang dieses Krieges ber 'ts ein 
Ziel erreicht hätten, das ihnen auch in den Jah-

Das lnformationsminister:ium teilt mit, daß der gen gegeben \l.''erden. 

Die türkischen Studenten 
in Belgien 

"11s 422.358 .95 Tpf. Die Vergebung soll 'Vie wir erfahren henscht in 
am 19. Juni erfolgen . zahlreichen türkischen Familien 
Ver k.a u f rv o n Mono p 0 1. Sorge um das Ergehen der türki-

e r z .e u 9 n J s s e n sehen Studenten, die in Belgien ih
ren Studien oblagen. 

1M1t dem Beginn .des neuen Finanz-
jaihres aim 1. Juni i t auch die Gulti·gike:it Die Deutsche Botschaft in An
der Auswei e. die zium Vertrieb .'Von kara hat sich den zuständigen 
Monopoler::eugnissen für •das am 31. Stellen gegenüber bereit erklä1·t, 
Mai 1940 abge!ta"Ufene Finanzj<ahr 1939 über das Schicksal und das Erge
berieoht:gcen. erloschen. Die Aufs.idhts- hen jedes einzelnen türkischen 
beaimten der MonopolverW1aLtung !haben .• • • 
dieser Tage d:imit ibeogonnen nac'hzupI1ii- Staatsan~.ehor~gen be~ der Besa~
fon. ob •die Erlaubnisscheine von sämtli- zungsbehorde m Belgien Erkund:i
chen .n Betracht •kommenden Händlern gungen einzuziehen, sobald ihr 
erneuert wo!iden sind. und ob niemand Name und Anschrift des Ge$UCh
sicili unibefugter7"'eise 1rnät dem Vertrieib ten mitgeteilt werden. 
solcher Erzeugnisse .befaßt. 

Die Pferderennen 

Der Termin für den Beginn der !Pfer
derennen auf dem „Ve!li Efen1di"-Rienn
platz in ß3k1rköy ist jetzt festgesetz! 
WOI'den, '1.lnd zwar auf 1den 7. Juli. 

Urteil im Siatie-Prozeß 
Vor ·der I. Stra~kammer :in Istanbul 

w.ut'de ·ges'cem der Prozeß •gegen den 
elhieµnaHgen Generaldirektor lder Den.iz-

nk. Y usuf Ziya Oni~ und seine 12 
Mitiangeklagten ziu Ende gefülhrt. IDas 
Geridht stetlte fest , .daß Yusuf Ziya Oni~ 
sowie der stellvertretende: GeneraLdirek
tor Tahir Kevkeh wiedenholt gegen 

idie Bestimmungen des Gesetzes 'Versto
ßen !haben, und rverurteilte sie zu je i 1h 
Monaten Gefängnis. Für die gJ.eiohe Zeit 
·w.uride ihnen ldas Recht auf Bekleidung 
öfliemtlioher Aemter entzogen. !Der Ge
ne lsekretär der iDeniz<hanlk, Sadun Ga
Hp . .sowie der Rechtsan!W'alt Ismail Isa 
Wlllrden_ zu je 3!'2 Monaten und N~t 
Kasimg1l zu 3 Mi:malten GeEängni•s ver
urtcilt, und für die gleiclie Zeit wuroe 
i hnen d.:is Recht auf Bekl:eildung öffentli
dher Aemter entzogen. Sadun Galip lllM 

. 

Am Sonnabend, den 8. Juni, um 20 
Uhr findet in den RäUllllen der Konsu

latsaibteilung der Deutsclhen Bo~sc'haft 

Eintopfessen 
der ideutsdhem Kolonie statt. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk.

Senders 
D o n n er s t a g, den 6. Juni 

13, l 5 Volkslieder, vorgetragen von Az.ize Tö
zem wul Sadi Yaver Ataman 

18.30 Jazzkapelle des Rundfunks unter der 
Leitung von lbrahim Özgür und unter 
Mitwirkung der Sopramstin Bedriye Tü
zün 

19:t5 Nachrichten 
20.00 Orientalische Musik 
20,30 Vortrog (111ema steht noch nicht rest) 
20.45 OrientaliS<O~e M"' ·k 
21,45 Funkorc~ster w>ter <Wr Leitunq von 11. 

Ft>rld Alnar (Honegger, Franck) 
22 .30 Letzte Nachrichten 

<!!(', Direkter Sammelwaggon ~;~fi nach Berlin 
.}\_I .. :./. in Ladung. Güterannahme bis Freitag mitt.ag, Abgang Freitag abends. 
INORll l ILLDYD NÄCHSTER SAMMELWAGGON für WIEN·BE RLIN gegen den 20. ds. Mts. 

mit promptem Anschhtß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 
Gütemnnahme durch 

Güt.uannabme durch 

Kirchen und Ver~ine 
r ... 

Gemeinde der deutschspre
chenden Katholiken 
lin Istanbul 

Sonntag. den 9. Juni, während des 
Gottesdienstes um 9,30 Uhr in der St. 

Georgska1pelle F e s t a n s p r a c ih e :z.u 
Bhren des hl. Boni f a t i us, des Apo
stels der De,utschen. 

Um zah1reidhen Besuoh idiieses Go'ttes
dienstes bittet herzhdh. 

Euer •deutsdher Sttlsot1ger 

Türkis c 1h- De u tsclher 

Ausf11ug verein 

Sonntiag,•den 9. JUllli 19-40: 
Fräulein Dr. Dorn vom ·,Ardhäobogi

sohen Institut führt durch die Mosc:h.een: 

&tr,razit, Süleymaniye, ~de. Selimiye. 

Treffpunk~ 8,30 Uhr .aim Seyazilip1a'tz in 

Istanbul ~m l<;a,ffe.egarten 'VOn Emin. 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

50C 

~BFi'.A:BBTEN: 
Nach Burgas, Varna, Konstanza, Sulina, Ga

latz und Braila: 

sjs MERANO 
s/s DIANA 
s/s CM~PIDOGLIO 
s/s VESTA 

Nach Kcmstama. Varca und Burgas: 

10. Jwii 
12. Juni 
19. Juni 
26. Juni 

sjs ALBANO 10. Juni 
s/s BOLSENA 26. Juni 

Nach Kavalla. Salonilti, Volo, Piräus, Patras, 
BriDdisl, Ancona, Vencdrg und Triest: 

s/s ABBAZIA 13. Juni 
s/s DIANA 27. Juni 

Um nähere Mitteilungen wolle man sich an die 
General·V~tung Istanbul, ~p Jskelesi, 15, 
17, 141, Mumhane Galata, wenden. 

Telefon: 44877-8·9. 

In der „c 1U m h u r n y e t" wirft Y. N a d i den 
ungarischen Politikern vor, Phantomen nachzu
jagen, statt sidh auf den Boden der Wirkli~hkeit 
zu stellen. Ungarn, das sich nun bei den Ach
senmäohtC'11 verdinge, steli<e eine Gefährdung 
der Donau- und Balkanländer idar. Doch 1~ ge 
kein Or.und vor, ·deswegen beunruhigt zu wer
den. E.<; gerrüge schon, wenn tlie Länd r des 
Balkans Gewehr bei Fuß stünden, um manche 
kleine Länder, die sich für die Verwirklichurig 
ih1er u.nbenccht1gten Wünsche auf diese oder 
iwe Großmacht :w stutzen, 1gl.auben, von ihren 
fix.en Ideen zu heilen. 

A. Da ver schreibt ~n derselben Zeitung, daß 
die Er.folge des deutsch n Heeres bei den Italie
nern appetiterregend nachwinken lllnd empfiehlt 
den Italienern, niCht rz.u vergessen, daß si-e ihren 
Erfolg ·m Weltkrieg den Alliierten verdanken 

Die Südostkurse an der 
Hochschule für Welthandel in Wien 

W'i•en. Anf. Juni. 
Ütleiser Tage fand in der Hochschu:le 

für W eilthandel <He Eroffnrunig der Süd
ostkurse statt. die duroh di'e Südoststti<f
tuOJg des M~ttcleuropä · ohen Wirtschafos
tages (MWT). BerHn. an der Hoch
!>chule für Welth'1ndel :in Wti·en elinge
dchtet wutid!en. 

Der Rektor der Hochschule für Welthandel, 
Prof. Dr. K n o 11 , wies in seiner Ansprache auf 
die besondere Bedeutung dieser Einrichtung für 
clen Ausbau der wirtschaftlichen, kulturellen und 
allgemein freundnachbarlichen Beziehungen zwi. 
sehen Großdeutschland und den Ländern Siid· 
osteuropas hin. Sodann ergriff der Pr'.isident 
de Mitteleuropäischen Wirtschaftstages, Frei· 
11 er r v. W i 1 m o w s k y, das Wort 211 länge. 
ren Ausfiihrungen, in denen er die Zielsetzun. 
gen und Arbeiten des MWT den Hörern nahe· 
brachte und die Bedeutung Wiens fiir Groß· 
deutschland als zentralen Umschlagsplatz für 
den geistigen und wirtschaftltchen Austau~ch 
mit den südosteuropäi.schen Ländern un1er· 
strich. Es folgte eine Ansprache des Vor~tands· 

mitgliedes des MWT, Dr. Jacob. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt ea im 

Früherer • ~tsa!itt' Bazar" vegr. 11161 
IstücW Ca.cW. 31i 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hovt 

i-i..J. Ma.luaat p-
Uood l!Jalldl. tt.. 2·~ ... Td.I Zl4JJ..U40I 

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

oder umtauschen wollen. 

D .. EUTSCHE BANK 
~· ~·ILIALE ISTANBUL 

. (. 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CADDESI 42-44 - BÜRO . GALATA: MINERVA HAN 

Paris in Erwartung der Entscheidung Mussolinis 
ren 1914--1918 vorschwebte, ohne das sie es 1Rom, 5. Juni (·A.A. 11. Havas) 
jedoch damals jn die Tat umsetzen konnten. . 
Damit sei aber das Schicksal des Krile~s kei- Entgegen der al.hgememen ErW'artu~g hat der 
tl.C'9falls entschi den und den deutsc00n Streit- •gL·ste~ u_nte.r dlem V?rs111z M.us_solmis v~rsa.111-
kräften stünde gerade jetilt die schwierige Auf- n:ielte •1talien·1sc~e ,'\1master~~ .. k~merle1 .w1ch~~ge 
gabe der Niederwerhmg der französischen En:'che1~tmg uber das mrhtansclle Emgreifen 
Haruptsitirei~kräfte bavor. Dies sei wohl nicht un- ltal~ns ff <len Konflikt ·ge~r?ffen. Indessen be-

„ !'eh aber immerhin sehr schw~r Es bl .b deutet d,e Tatsache, daß srch der Rat offen-mog 1 , · · ~ · • e1 e . . . . . 
ferner da:hinigestellt, ob ider Eintr.itt Italiens in s1chthch m_ t der ·l.nter~abonalen Lage mcht he-
den Knieg für Deutsohla.nid einen Gewinn be- faßt hat, rr:cht gle1dhze1tjg rr:1ch'..daß der Ueber
de:ute, weil dadurch aller Wah~ heinlichke:t gang m :den ~ustand 1der Kr1egfühnung ve.rsc~o
naoh aiuch d'e U. S. A. auf den Plan gerufen ben wol\len ist. Der üuce braucht tatsächlich 
wurden, deren Le' tungsfähigkeit zweifelsohne den Mi,n,' ·tcrnat •nicht z.116ammenzurufe11, um 
der der Jtafoner ·weit überlegen sein dürfte. eine wenn auch noch so 1wiohtige Entscheidung 

z. s er t e J weist in der heuHgen „T an" auf zt: trl!ffcn untl bekanntzumachen. 

die große A.ufrüstun.gsfät1gkeit der U.S.A. h.in In Wirklichkeit ist die Lage immer noclt un
u11d meint, d.:1ß man dil'6 nicht unbedingt als v rä11dert kr"tisch. In dL"JI diplomatischen Krei
Zeiohen Cliner bevorstehenden Einmischung sen wie 1in den Kreisen der Au~än<ler in Rom 
Amer':kas in den europäischen Krieg anzusehen \•:frd der Ei .n t .r' t t 1 t a l 1i e n s nach wie vor 
brauche. Amenika habe bessere Waffen notwen- in d n n ä c •h s t c n Ta ,gen als wah~cheinlich 
dig, 11111 vor allen Dingen bei der kommenden angeseihen. Unter den fasohistischen Führern 
Neuordnung der \Veit e'n.c seiner Becl utuna geht 'tlas Genicht, daß Mussoli'1i am Don -
cntsprcchell'<le wichtii.re Rolle spiel n zu könner:'. n erst a g ab end vom Balkon des Palazzo 

In tler „T a s v i rii E f k il r" sagt V e I i d Veneuia aus wm ihlienisdhen Volk sprechen 
daß Italien s:ch vor der jetziR"n Stunde der Ent~ werde. 
scheiidung vielleicht in größeren Sch,w:erigkeiten lruiwischen gciben die Ein z eJ e i 11 b er u -
bcfiJllde ails die Vcrbünclctcn. Ps sei l"ine Tat- f u n gen der ReservJsten weiter. J\fan spricht 
s;iche, d~f~ Schwät;o.er sich am mcisk'l1 irren ttll!d offen d.wo11 und es ist ~uch klar, daß Italien 
wer 1•ie1c Spiele betre 'be, kiinne ·nmal auch e'ne beträchtliche Zahl von Mannscha~ten unter 
selbst verlieren. den Fahnen 1hat. •E:ne Atmosphäre d~ Krit'1g'eS 

.Asim lJ s meint in der „V .'.I k tt", daß Italien herrscht im Lande. Die 1wichtigen Städte s nd 
el'cntudl d~·nn in frankrnich <..~nf'allt'11 werde, bei acht vendunkcdt. Viele Fami~i n haben be
wcnn der neue deut:sch~ Angriff in Rchtung auf reits jetzt c!1:e Stadt verlassen und sind aufs Larrd 
Paris von Erfolg beg11!1t ·t 5t'li. Ein solches Ver- gcfalm:n. 
hallen der ltali ner würde allerd:ngs von der 
Weltöffenll ichkeit al~ eine b<..i.:;p>llose N:txl r

• 
Rom, 5. Juni (A.A.) 

triichti·g'kcit betracht ·t und unter Umständen rn Der größte Teil clA!s Pl?rson..~ls der einulnen 
einer amcnikanischt'n Gegenaktion Anlaß geben. Abteilungen der bri~ischcn Botschaft, vor allem 

~I. C. Y .'.I l ~ 1 11 schreibt in der ,, Y e n i Sa - der J Lm<lel~btt.;lung, ~at heute Rom verl::!SS<."n 
b :i h", d~ß ·der .italienische Kriegseintritt geeig- und ist n~ch Frankreich abgereist. Von dC'r eng
nct ist, d;c lieultgte 1 a~ aim M.tlelrneer auf den Ji.chen Kolonie bleibt ;'1 Rom oichl~ mehr als das 
Kopf rtt ,;tel! 11 • tmll zur VcrmeJJdung .'.ll!er Mm- eigentliche Personal der Boto;chaft und ejnige 
verstäntdnis9e miiSse man schon jetzt mit aller Presscwrtretcr. Die Botschaf1.c11 Frnnkreichs und 
E11tsdh;C<krnhelit betonen, daß die 'J ürkei dt'lll 
Bestimmungen d~ 'P;ik!l!s, den sie mit den 
Ve~biindet~"ll abge:chlossen 'hnbe, treu sei urn.l 
ihn wörtlich erfüllen wcrd . 

Englands s:nd st..indig von Truppen bewacht. 
Student= haben auch heute Dcmonstrdtionen 

unpolitischen C'larakters veranstaltet, 1U1r mit dem 
Ziel. gcg~n die Versd11ebu.1g deT Prüfungen 7lll 

EG 
Strahlofen 

Mollig 1.md warm! 
Ortliche Wärme, die nicht viel kostet, kaufen Sie mit 
dem AEG-Strahlofen. Auch ein kleiner Haushalt kann 
sich ihn leisten und niemand braucht zu frieren, wenn 
an einem Platz die Zimmerwärme nicht ausreicht. 

AlLGE MEINE. ELE KTRICIT'ATS -·c E SELLSCHAFT 

Echte 

Blau-, Slaet-und Silberfüchse 
in großer Auswahl 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN KttRK ATELYESi 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyoflu, lsti.klitt Cadde i Nr. 288 - T efon: 42 43 

Kema) Atatürk Leben 1111d Werk In Bildern •on Otto Lach•/ Text und 
Gestaltung: Dr. r:. Schaefer / Mit Bild Atatütb In Vier· 

farbendnlck / In Ganzleinen rebu.ndea, 112 Selten mlt 115 Bildern j Preis 2,75 Tiirkpfund 

E 1L 1n' f -1 SDEUTSCHE BUCHHANDLUNG • „ ~ ~ ~ lstanbul-Beyollu. Jatik1AI Cad. 5M, Tel. 41581 

protestieren. Bekanntlich sind n Itilien die ~ 
wrsitäten und Schulen auf Weisung der Re9'~ 
rung vorzeitig geschlossen worden, offenbar ~ 
Rücksicht auf die durch die Vorbereitungell 
das Eintreten Italiens in den europäischen !(oll' 

flikt geschaffene Lage. 

* 
Newyork. 5. Juni .A.A·). 

Die italienische Schiffahrtslinie hat kürZlich ~ 
Abfahrtshste der i talienisch~ Sc'liffe rück~tr 
gemacht. Heute l1eißt es, daß der Dain>"· 
„R ex" am 26. 6. und die anderen italieDi.'1Cbt'1 w· Dampfer am 29. G. und !. 7. aus Newyork D 

bufen werd n. 

• 
Kairo. 5. Juni (A.A.n,Havas) 

Die betr:ichtliche diplomatische Tätigkeit ~ 
weiter. 

Ministerpräsident Ah Maher Pas d1 a jia~ 
mit den Chefs des Außcrun:nisteriums BeratuI'll 
und empfing d<>n britischen Botschafter Sir ?>li' 
!es La m p so n , mit dem er .'\ich lange unto.~ 
hielt. Dann empfing der Min"'t.erpräsident & 
itali„ni"hen Gesandten. 

• 
M..ilta, 5. Juni (A.A·) tO 

Auf M a 1 t a sin:l neue Sicherheitsmaßna)llJI 
getroffen worden. Die Frauen deutscher. tit'• 
kunft wurden änt.erniert. 

Minen 
vor den italienischen Küstett 

Rom, 6. Juni. rt· 
Von amtlicher italienischer Seite wird „~ 

geteilt, daß das Befahren der Küstengewas:> . 
Italiens und des Imperiums mit Gefahr verb~ 
den ist. Die Einfahrt in die Küstengewässer · 
von jetzt ab nur mit Erlaubnis der italie11Jscl~ 
Konsular· oder Militärbehörden gestattet. LI~· 
tcrwegs befindliche Schiffe haben sofort 111" 
Position sowie den Tag und die Stunde ilt~ 
Eintrelfens an der Grenze der GefaJue11z0 

mitzuteilen. Für die Fahrt durch die Küsten~~ 
wässer werden den Schiffen Lotsen zugetei 
Die Benutzung von Sirenen ist verboten. Slfi" 
nc1tgeheul ertönt in Zukunft nur für die Ank~JI' 
digung von Gefahren aLL~ der Luft. 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ltkin 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 

Damen-

für , 
und Herrenkleidull 

nur bei 

J. ltkin 
Beyoglu, Istikläl Caddesi 405, Tel. 4049 

(gegenüber Photo-Sport) 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEfl'! 

rJ 

Kleine Anzeigen 
, 

Türkiachen and fra.nzöeilc:hen 

Sprachunterricht erteilt Spradtleblf~ 
Anfragen unt~ 6291 an die GeschJ) 
stelle die.es Blattea .( 6291 

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

bei 

BATISTA DELCONTf 
Beyoölu, Tunnel, SofyallSok. iO 

Ecke Curnal Sok. 


