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Die Schlacht an der Somme und dem Aisne-Kanal 
Franzosen melden die Behauptung ihrer Stellungen im allgemeinen, aber Rückzug an der unteren Somme 

Pari 6. Jwti (A.A.) 

,1_ liava,, teilt über die mllitäri..~ Lage foige-n# 
~s lllit; 

p D.e Kämpfe. di• sich jetzt fast an der g:u=n 
. rom von der Ai.sne bis :z:ur Somme e:rstrtdci.'11. 

""<l in der vergangenri Nacht zu Ende gega-ign>. 
Obne daß es den Deutschen gelungen v.'äre, den 
~~tenen Widcrstand zu v.erriflgeTn. Die 
~cliologisci,• Ueberraschuf19 angesichts der 
S ~n. die in dfic Linie vordringm und von 
t'ti ~nltamp.fbornbern untl"rstützt v,:er::ien. besteht 

tht rnehr. Die franzfuisc.'l<n Soldaten. die skh 
: <leii befestigW1 Ortschaften und Wäldern fest 
'l'"'li"cht;,t h.;ben, erwarten den Angriff d•r 
~tiks und <röllnrn sofort das Feuer: ~r An
~Vtreinzdter Tanks gelang es. =.icml.ch v;cit 
l' da.s Kampfgelände einzudringen. Dri?Se 
1\ anq ~'Urd.e-n aber von besonders ausgerüstettn 

bttilungen angegriflen und :crstört. 

r.._Ohn,, Zweifel beinl<n v.ir uns noch <UTI An
L;~- der Schlacht, eile von der deutschen Heeres
.ii;:""ll a4 entsO<idend gowiinsclit '"rd.. uncl ln 

aie noch nicht ihre gesameten Reserven etnge
"<t,t hat. Deshalb muß ein< Verschärliung nicht 
:; d~ Kampfe, sondttn auch der Enntv. :ck.lung 
~ Schlacht auf den beiden Flügeh ervoartet 

'tr.fen. Der Feind hat h~ute tatsächlicli an der 
"'11<""1 Somme eine große Zahl von Tanks ein· 
~'letzt, Und es scheiint, daß seine Hauptan
A~g >ich im Laufe d<s Tages auf die= 
~tt .richten wini. 

'<h D;. h-anzö&lschen Vorposten, d;e d"J] deut· 
~Angriff zum Stehen bra~_tcn, haben sich 
i-.. turüd:gez~. DicseT Ruckzug ·'"iat abe-r 

~tische B<deutung. 
, >.., dm nnckttn Flügoln der Schlacht, rechts "• ... _ in,_, "<"1 AH•tte-Ahschnitt am Omnin des Da-
~ "Wo der F<'ind gestern ri.'leJl .c;e~n('T .!S.t rk
lthtr Ätlgtiffe begann, tr.1t heute froh auf deut
'<tien Seite ht1 R.th.l en" große Zahl von Bat
iluße aller Knhbt·r in Aktion. Das Feuc-r ~t 
~ ~t heftig und läßt ~ne bevorstehende .st.ar

~beiff~nsive vermute-n. Oie Deutschen :iahen 
~ nn Weitem Umbng von R<IUcitgranateo 
'in rauch g<mach~ und das Kampfgelande ;,t von 
ltd. <in . '<h.;rfen und dkhten Rauch bedeckt. der 
~Sicht verhindert. & scheint, daß die Deut~ 
~ ~Urch diHt.s Mittel ihtc Stunndivisiaaen 
A 1ndirekt• ße='U<ßung durch Eranzösische 
~ schütun u:id die Beobachtung und Luft-

lc, g behindern wollen. 
"tn dor Luft gibt die Heltigk<it der Kämpfe de
~ 10 der Lanci.schJacht nichts nach. Die franzö-
1ci,.; Luftwaif< !>at. unwstützt vo-i d..- roll• 
~ Luftwaffe. am gestrigen Kampftag cme 
litt, l>troll• g<spiel~ bei Tag< duTch Angriffe \l<· 

~Utsche Tn1ppen und bei Nacht durch 
~dierungen von Truppena.osanunlum.gen. 
üi,.. . und Brücken. Die deutsche Luftwaffe ha' 
8iie ~ts auch am Kampf teU.genomm·en. !indem 
~ dle rückwärtigen Verbindur1t1en auf gro!k 

""1ungen bombardi~. 

Französischer Be1;cht 
~ Paris, 6. Juni (A.A.) 
lli. 1 vom 6. Juni morgens: 

Schlac1tt hat heute Im Morgengrauen ih· 

«EJHS 

~ 
~ ~euen dout.'IChen Offensive, die von dor 
-'.~ltltn '"411 zur A.«te im Gange ist, wurde die 
A.i: & Tl:~ e ZWJ:schen Amiens und Harn und der 
\i~-Q· - 0 i .s e - K a n a 1 übttsc.'iritten. Der 
0"'i l.o ,..·Kanal ('- Kam) verläuft südwestlich 
· • • !) n, am Fuße des berühmien Ch e min 
~Pf~. a rn e s • der im Weldcrieg eine vielum
!•~ "'eithinbeherr>cl>ende Stelloog war u:d 
~~ 191 in der deutschen Oflcnsi.ve vom 15. 
~„ ../ etne große Rolle spielte. In diesem 
'~der Oiemin ~ Dames bei dem Vorstoß 

' PellUr und schneller Abteilungen an 
Und Somm• am 21. Mal 1910 erstürmt 

WQrden. 

rcn Fortgang genommen. Der feindliche Druck 
hat sich vor allem an der unteren So mm e 
in verstärktem Maße bernerkbar gemacht, wo 
ein 1 eichte r Rückzug unserer vorgescho· 
benen Abteilungen •!attlan<I. 

lnsge:<amt haben wir an der üb r i gen Front 
unsere Stellungen geh a 1 t e n. 

* 
Par'5, 6. Juni (A.A.) 

Di<! Schlacht .1.at heute- mit derselben Heftigkeit 
Jiren Fortgang ge.nonune-n und. e.ntv.ickclt sich 
auch auf den beiden Flügeln. Die Deut.sehen .ha~ 

ben tatsächlich außer den drei gestrigen Angrif.fs~ 
pllllktcn bei Amiens. Pcronne und der Ailette 
auch an der untcn:n Somme iY-lgegriffen. Sie be~ 
ganncn mit einem .starken Artilleriefeuer, das das 
Vorsp:el des Angriff~ ::.u .sein scheint. 

!>-" mlfit.lrlschen Kmse erklären. daß das neue 
T~1nkabwehrsystem =ur vollen Zufriedenheit funk ... 
t.oniert.. Alle StellunQt"fl 1-rahen sich gut gehal· 

ten und :u Ende des gesO-igen Tagos bet<>'lte 
man, daß hinttr der Front die Frdfl%0Sen eine 
große Zahl von Tanks :.erstört: haben, denen es 
IJ<lang, in das Vortridigungssystem <inzudring<n, 
d"c ~ber nicht d.i.e Deckung durch ,nachfolgende 
lnfanterieabt:.eilungen fanden. 

• 
Führerhauptquartier, 6. Juru. 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
gibt bekannt: 

Die gestem in Nordfrankreich begon• 
I>enen Operationen verlaufen p 1 a n m ä -
ß i g. Unsere Truppen haben überall nach 
Südwesten Raum gewonnen. 

Die Zahl der G d an g e n e n bei 
D ü n k i r c h e n hat sich auf 58.000 er
höht. Die B e u t e an Waffen und Kriegs
gerät aller Art ist unübersehbar. 

Die Luftwaffe belegte am 5. Juni Trup
penansammlungen und Kolonnen hinter 
der angegriffenen feindlichen Front mit 

Bomben. Sie griff ferner mehrere wichti· 
ge Flugplätze in Mittelfrankreich, den 
Kriegs- und Handelshafen C h e r b o u r g 
und in der Nacht zum 6. Juni zahlreiche 
Flugplätze an der 0 s t - u n d S ü d o s t• 
k ü s t e E n g 1 a n d s mit gutem Erfolg 
an. 

Die Gesamtverluste des Feindes am 
gestrigen Tage betrugen 143 Flugzeuge, 
davon wurden 49 im Luftkampf und 19 
durch Flak abgeschossen, der Rest am 
Boden zerstört. 19 eigene Flugzeuge wer
den vermißt. 

Der Feind wiederholte seine Luftan
griffe gegen nichtmilitärische Ziele in der 
Nacht zum 6. Juru in Nord- und West
deutschland. Wesentlicher Schaden ist 
nicht angerichtet worden. Drei feindliche 
Flugzeuge wurden hierbei abgeschossen, 
zwei über Hamburg durch Nachtjäger 
und ein drittes in Holland durch Flak. 

Neue Regierung Reynaud ohne Daladier 
Reynaud übernimmt jetzt auch das Außenministerium 

Panis, 6. Juni (A.A.) 
Das Ministerpräsidium teilt zu der Um

bildung <les Kabinetts Reynaud mit· 
AUnislerpriisident R c y n au d wird gleichzei· 

tig Außenminister und Minister für nationale 
Vertddigung, da die beiden Ministerien die Füh· 
nrng de> Krieges sichern. Er wird hierbei im 
Außenministerium von Beau d o; n und im 
Verteidigungsministerium von General Digaulle 
unterstützt. 

Der Generalsekretar im Finanzministeriun1 
B out h i 11 i ~ r wird Finanzminister, Per not 
wird A1inish .. >r für die französische Familie, vor 
aflem mit den Aufgaben des bisherigen Gesun· 
heitsministeriwns und Jean Pro u v o s t ln
formations1nini~tcr, Fr o s sa r d Minister für 
OeffenHiche Arbeiten und D e l b o s Minister 
für nationale Enich11ng. 

• 
Flaris, 6. Juni (A.A.) 

&n B"11icht des at>ßenpolitis<:hen Aus
schusses der K<>mmer erklärt: 

Der A'1SS(lruß tr~ am Mittwoch, den 5. Joni, 
tlntl.'1" OOnl \'orsfu kkis Abgeordneten A\ister 'ZU
. nnnen, er über üie diplomatischt· Lage Be-

oicht erslattclc. Mister erläuoorte insbesondere 
die Halturrg ltaüens und \\"lies daraufhin, wie 
di"9<S Land die im September 1939 proklamier
te ,,Niahtkrio;{lühnmg" als eine Art der „Pro
kriegführung" aogmverxlet habe. ferner ät:Ser
tc er sictJ auch zru den verschiedenen Rück\vfr
kungen der ltali<lnisohen Politik aut d:c U..ge 
im Mitte 1 m e er und auf dem Balkan ul!d 
sohHeß ich kentlZeit..:hnete er auch d)e ~ jc1-
rl's-sische Palitik. 

Udl>cr dte ver.;Chicdenen von J\\:stTer a.u~ge

\VOr'tieucn Fm.gen, vor :allem iiber d'e Politik 
Italiens, des Balk-ans., der SO\\.i~tunion und lk-1-
g1ens fan<I eine ,nützliche Aussprache stalt. 

Der Au!<!cl>uß •beauftragte dbnn Mistler da· 
n1it, Ministerpräsident Reynaud das E-rgebn1is 
der Aussa11uß~ratungen ,mitz.utei~. 

Englands Haltung 
zu der belgischen Frage 

London, 6. }uni (A.A.) 
lrn Untcrtw. erklärte der Mini~terprdsld~t 

auf eine Anfrage, die britische Regierung erken
ne al„ eiIL.~ legale Re-gierung ßelgPens diejenige 
an. die !!.ich gegenwärtig ·n Frankreich befindet 
fße;fall). 

,, Nichts Neues 
.auf politischem Gebiet'' 

Paris glaubt, daß Roms Entscheidung 

Rom. 6. Juni (A.A.) 
At>f polit1sc'hem Getbict hat sich nichts 

neues -ere:ilgne.t, wa•s einen Hinweis auI 
ein militärisches Eirosdhreite:n Italiens 
bieten könnte. 

DaJS Gerücht, nadh dem Mt>ssolitm heru· 
tE abend eine R~de halte:n würoe, hat sich 
nioht bestiiti9t. Die pcl.iitischen Kre'i·se 
Roms h<>ben m Gegenteil dien Eindruck, 
daß noch emi9e Tage vergehen können, 
bevor sich Italien endg.ültiig zum Eintritt 
"n den Kri'eg en rschließt. 

Um waltrscheinlicb die öffentliche Meinung 
vorzubereiten, führte eine große Anzahl von 
flugzeugen heute nachmittag Uebungsflüge 
über Rom in einer ganz geringen Höhe durch. 
Diese Flugzeuge überflogen das Zentrum der 
Stadt, ganz knapp über die Dächer der Häuser 
lunweg, und liihrtcn eindrucksvolle Sturzflüge 
aus. 

Rom, 6. Jwti (AA.) 
Man nimmt an. daß m der gefährlichen Zone, 

20 km entlang d<n Küsten ltaliMS, Albaoiros und 
der italienischen Kolonien die Minen bereits c;;,e
k-gt wordeo:l sind. und :::war v;-ahrscheinlich wäh
rend der Nacht. 

• 
Rom, 6. Juni (A.A.) 

In Vor,;i,ussi-o.ht der iL-i~weisen Verdtmkelung 
des iblie:1üscht>n Gebi-etes sind die einzelnen 
Pcr~ntm a.utgcio11dert \\'Or<len sich mft allen 
notwenWgcn .s\1.ateniar m. zu v~rgen, um zu 
vcm1ciidt."tl, dal~ OOs Lioh:t aus doo Häusern naoh 
außen dJ1i11gt. 

• 
.\\alta, 6. Juni (A.A.) 

Der Schills dienst zw.isohen 1\\ a 1 ta 
und S y r a k u s ist unterbroch<..-n worrlen. 

• 
Mailand, 5. Jim. 

Der ,.Popolo d'Ital.ia" veröffentlicht ei„ 
non Artikel des Mio!sters für Volksbildung, p a. 

noch einige Tage auf sich warten läßt 

v o l in i , in dem es heißt, daß der Krieg, wie 
er von den Deut'lchen entworfen. geführt tmd ge„ 
won::1en v;•erde, eine große Ueberraschung für den 
Geogner und in etwa e.uc:h für die game Welt 
darstelle, caber bines~-egs eine Ueberra.schunq für 
das .faschistische Italien, das .seit me!l.r als Z\\"a.t"V 

zig Jahren alle die verschiedenen Artoo cks nwen 
Krieges in qualitativer und dynamischer Art vor
aUSIJ<Sehen habe. 

Der Minister zitiert bei diesem Anlaß Stellei 
aus den Artikeln · und Reden des Duce, denen ein 
prophmschor Wm hinsichtlich der Ereignisse 
des gegenwärtigen Krleges zukomme. Er erinnert 
auch an die genialen Weisungen des Duce über 
die Ampbibienautos (Autos, die zu Wass~ 'Und 
:::u Land verkehren .können) die MAS (die 
Schn'l'llboote der italicmischen Marine-), ~ Fall„ 
scbi.nne wle den Aufbau der italienisclten Luft.. 
waffe, die in wenigen Jahren sich in der Lehre 
und in der Praxis bestätigt Wld. :im voraus cüe 
kühnsten Bemühwigen des gegenwärtigen Luft· 
krieges vorv:~gooommen haben. 

Der V"Crfa.sser dieses Artikels betont weiter, 
daß der Bewegungskrieg und dtt motorJ ... 

.\ie:rte: Krieg vom Duce zur Eroberung des Jm„ 
periums cntv.'orfen worden war, ebenso hätten die 
lta11ener als erste in der Schlacht von Katalonicu, 
die neue Taktüc der Durchbirec~ung deS" 
Front und des ra~hen Vordr.ingens motorisiier„ 
ter Kolonnen, ohne sich um die FlankC':'.1 zu küm
n1ern, angewendet. 

Mu~olini, so scl1ließt der Minister &tirl.M Ar
t-ikel, hat in technischer Zusammetldrbeit 
mit den milit3ti.~en Führern diie lnstrumeite des 
jtalienischen Willens iür das Ereignis geschaf~ 

fen wid vervoUkommnct. das mit Ungeduld von 
der neuen Generation erwartet wird. 

• 
Kairo, 6. Juni (A.A.) 

Der M inisterrat hat die Aufnahme eines 
zusät:7ilidhen Kr..Wtes von 600.000 Pfund 
Sterlmg für die Kosten der jnneren V er
te:idigung genehm;gt. Eibenso ist eine neue 
Stelle für die Kontrolle der Verpflegung 
gesdhaHen. woi<d=. 

Di Regierung ist also allein bere21tigt, im 

Naml!'D Belgiens die Regierung.sge~-alt ausru.üben. 
E~ l•t :::icmlich ü.hcrflüs.sig hin:::u:.ufügen.. daß da~ 
unersr.:hütterliche Ziel der britischen Regienog 
lll1d _ dessen bin ~eh gewiß - auch der fran„ 
?ö.sl:sch"n Reg:erung d.:uin besteht, die tatsach„ 
liehe f\\'.i~rherstellung der Freihleit unJ Un.1b
h:tn91(lkeit Be-lgien'I. zu sic~em. 

• 
London . 6. J11ni (A.A.) 

U.urdn1 l teilte :!m Unterhaus mi,, od.'.lß 
.m Dicngt:ag ü•ber die Verteidigung des 
cn,g·lisdhen Mutoerlandes urud anldere da
mit zus.ammen1hän-gende FN"ttQe-n elne: .ge
hei.me Ausspreche stattfinden we[ide. 

Im Obe"h"us rwird diese Ge<heimsitzung 
am Mictwodh stattfinden. 

• 
Lon<lon, 6. Juni (A.A.) 

Wu.e heute gemeldet wird, hat der 
Herz"9 von Windsor seinen Posten a•lis 
Verbindun.g·soffizier zwisohen den fron· 
zosis<ihen und b6f..:hen A"meen nieder· 
gdeg.r. 

• 
London, 6. Juni (A.A.) 

Im Unterhaus tejlte der Innenministtt Anderson 
C"Uf eine Anfrage mit, daß gestem ~d 550 
Perso°"n auf Gnmd des Vertei:iigung~t:::es 
vtthaf1.t>t worden seien, das di.e lntemierung von 
Pt>tSClOen vorsiieht, die :.u feindseligen Elem.c-nten 
Bezk-hungen unterhalten oder an Handl~n 
teilgcnomme!l haben. die die öffentliche Sicher
hdt ~inträchH9en. 

• 
Paris. 6. Jwti (A.A.) 

Die SicherheitsPolizei nahm 5 m der Pariser 
G<s<llscbait wohlbekannte Person•n !es~ die der 
Ve-rschwörung gegen die Sicherheit des Staates 
Im Innern und nach Auß•n angeklagt sind. 

Ironside 01·ganisiert 
die Verteidigung Englands 

London. 6. Juni (A.A.) 
,\1eh~~ hunderttausend mobile Einheiten ~·er

den. Wie man erfährt, von General I :r o n s i de 
für die Verteidi.gung des ~ngl.ischoo Mutterla:ides 
ge.sc.haffen. Sie v;•erden jn sehr be\\-'eglichen moto„ 
risierten Streitkrdften bestehen, die .sehr schnelle, 
mit Radio verse.1iene Panzer.vagen verwenden 
v;vroen. Zu diesen Einheit.eo "\\·erden Soldaten 
gehören, die die Methoden der Fallschirmjä{Jer in 

Fl~em kennengekrnt haben und sie werden 
von Berufsoffizi~en befehligt werden. 

Römische Stimmen 
zur deutschen Offensive 

Rom, 6. Juni (A.A.) 
Die neue deutsche Offenfilve an der französ1· 

sehen Front 'A-"ird von der Presse .im breiten Um
iang \Vje-de.r.gege:ben, !\\'Obei die gev;·altige Au.:;.
dehnuL>g und die Heftigkeit der Schlacht her
vo,f:'eilobt-n wird. Hierbei heißt es auch, daß 
die <leuhlche l!eeresleitung es als notwewJig be · 
traalile, mit <illen Mitteln der Zerstörun!!', uber 
c!te sie venfüge, zu {lrbeiten, um eiRoe.Jt Durch
bruch der französischen Linien zu verS\lchen. 
Von der Presse wird beson<IM< die beträchtliche 
Zahl der F l u g z e u g e, d:e auf 'mgefähr 6.000 
g.,.chätl.! wird, ht'rvorgd10ben. 

• 
V;go, 6. Juni (A.A.) 

Das griechische Schiff „Y o n n a ··, das von 
dn<m deutschen U-Boot beim Cap Finistene 
vers<nkt WUrde, war auf dem Weg nach Eog
lir.KI und wurde von dem U-Boot angeh.;ltoo, das 
die Besatnmg aufforderte, vor der Versenkung 
des Schiffes In die Rettungsboote zu gehen. 

Das •J>aniscl>e Schiff „C.00 Razo" nahm di• 
26 M>tglieder d•r Besatzung an Bord, 
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15. JAHRGANG 

Der Präsident der Republik 
in Istanbul 

lstanbu:I. 6. Juni. 
Staatspräsident lsmet 1 n ö n ü traf ge

·stern ill Begleitu.ng des Minisrers für Na· 
tiooole Vertcidi9ung, Saffot Ankan, um 
11,05 Uhr cim Sonderzug aus Ankara kom· 
mend ;n Istanbul ein. 

Zur Begrüßung des Staatschefs hatten sich in 
Haydarpa~ eingefunden: 

Der Unterrichtsminister, die Minister für 
Wirtschaft, Erziehung und Finanzen, Hasan Ali 
Yücel, Hüsnü t;ak1r und fuad Agral1, 
der Vati und Oberbürgermeister von Istanbul, 
Dr. Lütfi K 1 r dar, der Anneeins~ktor Gene
ral hhreddin A 1 t a y, de< Alilitärkonunandant 
von Istanbul, General Isak Avni A k d n g, der 
Komnra.ndant der Kr.iegsakademie, General All 
fuad Erden, der VorSitzende des VerwaJ
tung,;rates der Bezirksgruppe der Parki, Tevfik 
Fikret S i 1 a y, die in Istanbul weilenden Abge
ordneten, die Generalstabsoffiziere, der Rektor 
der Universität, der Alarinebefehlshaber und das 
höhere Personal des Vilayets und der Stadtver
waltung. 

Der Snaat:sclieif begrüßte alle Erschi<e
nenen mit Harudschlag und bezeugte ;,h. 
nen clamit sein W ohlwd'len. 

Der Präsident begatb sid1 <lann unter 
K 1.mdgebun•gen der Menge an Bord cler 
„ülev"' und fuhr naoh dem Pa~st Dol
mabah~e. 

• 
Ank.:rn1, 6. Ju:n . 

Au.s Anlaß des afganisahen • .:tonal· 

feiertage's fand zwischen dem Präsiden
ten der Republik und Seiner Mate-stät dem 
König Moh3Llllmed Sahir Schah von Af
ganistam ein herzlicher T e'legrammwech
sd 9ratt. 

Eine Erklärung Mittelbausers 
Beirut, 6. Juni (A.A.) 

,lch habe e·n absolutes Vertr.1uen 111 tlcn ge
n1-ein~:i.me.n Sieg un$erer beiden Vü1ker'\ so s:ig
tc G-cnt.~al J\\ i t t c l h a 1.1 :>er , der J"lachfolger 
des Generals \\'~yg.an<l in der Lc\tante in einem 
Gt.-spräch ?:u dem Vertreter d<.-r Reuter
Agenhlr. 

Der General fi\gte h'11W: 

,.Seit .me.ne,r Ankunft mi ~ 6tehe ich un
ter dem :1:t>n Eindruck von .all dem, v.·as ich 
an bereits g<troffenen Vorbereitungen Wey
ga n<b 'f!"'S"h<'>I habe." 

• 
Kairo. 6. Juni (A.A.) 

Im Laufe von l\lanövem hat heute dk arabisch
~gypc.isch-e Legion - die Bedutncn·K<tvallerie 
/\.egyptcn." ..- die auf r.lie Oasen der v;·e~thchen 
Wüste vcrteilt \var, ihre ,gtr.:iregi.54.:hrn Po.'iition.en 
clngenommcn. Die Lct1on, die mit Gev;·e~u-en, 

Dolchen und Handgranaten ... usgcrüstet ist UCld 
auch von Beduinen befehligt v. rd hat <kn Be
fehl crhal~. e3ncn Kleink-rieg zu madlen, indem 
$.le- die Vcrl>induogslin ·n des Feindes bei Nacht 
bcunrnh.igm, be"'i Tag aber unsichtlxir bleiben. 

Der Präsi•d<'nt der Republik winkt m Ha ydarpa~ .bei der Abfahrt nach Dohna· 
00,.!i~e der Mensohenanen9e am Kai zu. 

,, Ungarns Politik beruht auf de1• 
Freundschaft zur Achse'' 

Bu:oopest, 6. J um ( A.A.) " ng „uch in Zukunft die:;e Politik cntsclllossen 

.Außenminister Graf Cs a k y beant· und konsequent weiterfülwn "erde. 
wortete im Parkwnent auf• schriftlichem 
Wege zwei• Anfragen der Partei d<?r 
Pfeiilkreuz•ler hinsiohtlich der Propaganda 
zu Gunsten der Hahsburger und der von 
der „111 u s t r a t i o n" YeröffentHchten 
Karre. 

Csaky erklärte, es trifft zu, daß einij!'e Male 
Artikel zu Gun~ten der Habsiburgl.,. veröffent
licht \'i-'Ul1dcn. Indessen könne :n.1n nicht von 
einer emsthafien Propagand.t rodl'!l. Enl1erzog 
Otto bat tri Anie,.:..ka ~ber die neuen Grenzen 
Ungiarns keme Erklarung abgegclx"n. 

Sobald die ungarische Regierung von d~"t" an 
der ,.lllu:stration" veröffentlichten Karte Kennt
i:is erlklclt, allf der Ungarn in verkleinerten Gren-
4:.en ersohien, llat sie deon ung1arischen Gesaadtcn 
in P.aris bc~wftragt, bei der fr3.Jlzösi!><:hen Ht."
g?erung ZiU protestieren. 

Dte fr.inzös:Sche Regierung erklärte, sie stei1e 
in keinerlei Zusan1merthang 'mit dtr Vt.'1"üffent
lichun.[{ der Karte und dk>sc irrtümtichen Gren
z.eo se~ auf cine-n Fehler zuriickzuführcn. der 
oc; der Retuschierung des Kb>elI<l"> en:.t.w<Jcn 
sei. 

• 
Budapest, 6. Juni (A.A.) 

Auf ein• Anfr.agc im Parlam<>nt erkUirte ,\\ini
sterprasft:Jcnt Te Je k i, daß sich die Außenpo
litik der ungarischen Regierung seit Jahren auf 
ciBe Politik der Freundschaft zu dt!Il AchSC11· 
mächten grüllde, und daß die ungarische Regie-

• 
.Athen, 6. Juni (A.A.) 

Zu der Rede des Min1sterpräsidenten 
M e t.a x a s vor den Mitgliedern des na
tfonalen Jugen<lverl>anidas schreibt da:s 
Bla l!t „E s t > a" ll!nter an<ierem: 

\\-'~r leben noch Gottseidank im Frieden, in 
C'lner Welt, die den sch.lirmnsten Krieg der Ge
schichte mitm.1dht. Wir \vollen t.10.seren Frieden, 
\ ... ir rnachL-rt .alle Aru,·trengungen, um ihn zu er
haltt;n, und Y.i.r .ha.bt.-n aJlc UllSl·re Krafte an eine 
Aufbauarbeit !:"wendet, die notwendig · t, um 
die Wundoen der früheren Kriege zu heilen, das 
Land neu z.u organisteren uoo den verhängn· · 
v<>llen Rüakst.tnd a.ufzuhol•n. der darin bcgriin· 
det liegt, daß Mir \\'5ihrend e:nes i&°an.z.en jahr
hun<lert.s tms \"Ö\lig einer .großen Idee geweiht 
hatten. 

Wenn :>.ber die Stunde der Gcofahr nah~n wird, 
wntl es 'llOt\\.·endtfg sein, daß alle n.ation:tlen 
Kräfbc, alle Geidanken der rgriech~chen Biirger 
sofort und entschlossen cinc 3.JH.lere Richtung 
nehmen, und daß \\"Sr noclwal~ a.Ues für die 
\'erteidii.rung der Existenz des Volkc-s opfern. 

lloffen \\. ·r aus unstrC1ll igarucn lie-nen, daß 
liott Griechenland gegen einen solchen Fall 
sthützcn mfige. 

Aber der hcidhohc c.e·~t. der im Fall de< o..~ 
lahr d'">e wertvolbte Sciirke dies Landes ist und 
es r<"tten \\·inl, fit nicht unnütz, selbst y,-enn 'A-'ir 
d-cn Frieden 00\\·ahren, denn auol1 .it1 friedlichem 
W ~tLstrc>it täMI der Sieg denen xu, die doo hel
d1se!hen Geist "hrer Vorfahren nicht \r;:rf(.'\JiilCIJ, 



• 

2 „Türliisclie Post" 1stanbul, F1·eitag, 7. Juni 1940 

Warum beute Krieg • lll Europa ist? Deutsche Eierversorgung 
wird immer besser Molybdän als Ausweichmetall 

Die Voraussage eines amerikanischen Generals Berlin. 6. Juni. Nickeltrust im Wanken 
A · der . .D e u t s c h e n B e r g w e r k s -
z e 1 tun 9' enMehmen "'ir folgenden Ar
tikel 

Es gab nach Versailles unter vielen 
klU'gen Bwba<:-htern auch einen A meri
kaner, der in der Zei von 1918 bis 1923 
von emem .g.uten Posten in D eutsdhlaind 
aus die Dinge sich vorbereiten sah. die 
heute unwnderlegliahe W i1'klidhkeit ge
worden 'nd. Es war der General Henry 
T. A 11 e n • der ·den amerikanisdhen 
Sektor der besetzten Gebiete •befelhlig te 
und seinf'Jl Amtssitz in Koblenz ·hatte. 
Seine Beobach:Ungen ·können wir a n 
Hand des bald nach seiner Rücl<ike!hr 
.naoh Amerika ersdhienenen „ R th ei n -
l0n1d-Tag-e1b.uches" verfo •gen. Es 
ist lhe•ute wieder ,.iaktucll". denn erst 
heute :ocigt sio'h. wie rio'htiog A llen da
mals die franzö~isohe Polllti'k !beurteilt 
und ~hre Folgen vorhergesa9t •hat. Seme 
M<i.hnungen zur Vernunfr warein diktie:r~ 
von inem auch durch den Krieg nicht 
ersohücterten Sinn für •historische Ge
rechtigkeit und einer ·klaren V or ·tellung 
von 1.1merikanisohen Inberessen. 

F~=al gefragt (20. 7. 21), was man denAme
r kanem antworten .soll<e, riie cl1 meinum, Frank
r<"'ch " ' fte das R u h r g e b 1 e t besetzen, ant
worte•e General Alkn· ,Daß die Vereinigten 
Sw• n ntcht noch einm.11 mit Ihren T rupp..>n 
heruberz ':ommen wünsc~ten". D ß die Franzo
sfeo-l das namlich eines Tages wieder herbei:zu
lühr .1 ' r'lUChen wf,,-Jcn. skht er kommen. 

t abc:-- dcm<)<"{Jl'flUber hr Verschulden in den 
hen Noll:cn 1encr Zeit nach. Unzählige 

Eintra11un;ien w et der General der ihm unbe
gre lhc n FurLht der Fmn:osen. ünmer wieder 
bekämpft e.r s·~ mit tägLc'ien HinWcisen auf die 
Notv:cnd1gk ·•, angesichts der vollcsnilißig über
legen~ St<irke Deutschlands einen echt.ert Frje
den mit d:CSem N~chbarn :u schließen, iimmer 
wieder aber s:eht er, w1 • ~tatt ckssen d.1e g;mze 
französische Pol'lik d,eser Jahre unl'A?r Aus· 

D.is Oberkommando der deutschen Wehrmacht 
nrel-' t. Die Beute an Waffen und andffem 
Kriegsgemt ist unübersehbar. - Unser Bild zeigt 
e·nen franzosischen Panzer, von denen Hunderte 
den deutsch:m Truppen im Artois und In Flan-

dern in die Hdnde fielen, 

schluß jecJCs anderi'U Gedankens auf die politi
sch• und =t~,.,elle Schwächung Deutschlands 
und somit a1.ch auf clie Vert;efung des Hasses 
:wisctlen beiden Nationen abzielt. Am 9. März 
l92tl: ,\V~ygand hat noch immer die Rheinland
grenzc l.m Kopf". Am 23. März 1920: „Die Fran
zosc:i strauben s.ch aufs äußerst~. Deutschlands 
Frieuensvertr.igsleistungen zu erleichtern, an
scl m si.ihen Sie lieber seinen Z usammen
bruch'. Am 30. M:irz 1920: ,!Wie sehr icl1 
dUCh D:.:! Frankreich !Kl!nen traurigen Zustand 
ll"Jtfühle, se':le Fü.'irer t•dben ~ne Politik, die 
ihm i;chädlich ~ dürfte". \ V eiche Klarheit 
s ht aus lolgen~r Eintragung: „Während der 
mLt General De g o t.. t t ~ verbrachte!\ Stunden 
fühlte lcli unausgesetzt. daß Frankreichs Vorge
hen f der Fu:cht beru~t. Deutschland köruie 
sich wieder 1'drichtcn, und daß jetzt die Stunde 
da sei, um Deutschland mit allen Mitteln zu zer
reißen, Zweck: de Schw'Jchung Preußens. A 1 -
!es In nllem bedaure ich Frank-
r r l c h; denn ich sehe, es 

f e i n d h e r b e i z u f ü h r e n". Unrer dem 20. 
Juli 1920 finden wir folqendffi Satz: „Ich bin 
über Degouttes gewaltige Furcht erstaunt, 
Deutschland könnte bald v.ieder erstark~. um 
über seine zutagctretende Meinung. daß jetzt die 
Zeit für Frankreich zur Sicherun~ s.:mes Auf
stiegs sei, ohne daß er begreift, daß die Her· 
beiführung eines wirklichen Frie
denszustandes das erste aller Zie
le sein sollte·. 

Kri<>gstaten Ludwdgs XIV. und Napoleons bis 
mr französischen Rheinlandpol.tik. 

D:~ völlige Nichtbeachtung der berechtigten 
a m er l k a n i s c h e n A n s p r ü c h e ist lhm 
ebenso gegen den Strich. Am 15. März 1922 
schreibt er es nieder: „ Frankreich vergißt, daß 
es o'me unsere Hilfe wohl kaum durchgehalten 
hätte und seine Li19e iiber alle Malkn verzwei
felt und hoffnungslos sein würde". Wie aber ur
t~ilt der so viel zitierte fran:ö.<ische Historiker 

Am 22. Juli 1920 heißt es: 
sc h e Ge s c h 1 c ·~ t e bildet !leit 

„D'e P 0 1 n i _ Ba i n v i 11 e über die&' Hilfe? „Niedergedrückt 
der Unterzeich- durch den Glauben an die Zahl. an die Ouan-

1, tit .• t anstatt der Qualität, hatte <las franzöStische nung des Vertra9es von Versailles ein rauer-
spiel. und ich k<1m auch in cJ<,r nahen Zukunft Volk das Bedilrfnis, zu wissen, daß erne große 
nichts anderes als Unruhe und Mißgeschick für M,, e. ein großes Menschenreservoir irgendwo 
diesen Pufferstaat erblicken". Am 8. September in Öer Welt auf seiner Seite sta'.ld. Als Rußland 
1920 gesteht Allen: „Die französische Politik ist zusammenbrach, crsd1ien Amerika, wn dieses Be
für doo Außenstehenden, ckr den Weltfrieden durfnis zu befriedigen '. Vie-11„icht kannte Gcne-

r,1! Allen das Buch von Bainville nicht, als er am 
16. Mal 1922 in sl"!n T,1gehuch die Wort<' ein
trug: „Es wäre für d'c Welt gut, nic'.1t zu ver
gessen. daß nur durch Amerikas schlicßliche 

Die deutsche Eierversorgung. öie sich schon 
im April mit der Besetzung D ä n e m a r k s we„ 
sentlich bes.<erte, h:it diucch die ßcset:ung Ho J. 
1 an d s jetzt noch eine weitere Besserung erfah
ren. Wie Dänemark, so hat auch Holland keine 
Möglic!lkeit mehr. seüie biM-ori9m Lieferungen 
an England fort::u.~etzen: es ist also geradezll 
darauf .mgewicst'n, seinen betrachtlid1en Eicr
überschuß im Rahmen des War<.'1wust.1usches an 
Deutschland zu Leiern. Darüber hinaus st1:hcn 
Deutschland noch die .,.be.nfalls bcträchtüchcn 
Eierübcrsc'lü.<se F•nnlands und d r östli
chen R .1 n d s t a a t e 11! roy, ·:: J u 9 o -
s J a w ; c n s , R u m ä n i c n s und 
B u I gar i e n s zur Verfügung. llier Degen die 
Verhältnl.<~ sogar noch günstiger, weil die Eier
produktion dieser Lä~der nicht, wie 1n Dänemark 
und Holland, durch die kriegsbedi.'l(Jte Futtcrmit
ttl-Verkn.:>ppuna h<'clnträchtigt "' rd. 

Personenkraftwagen 
werden weiter exportiert 

anstrebt, schwierig :u begre1f1m". Ein ameribni
scher Journalist nen~t. im Aerger daruber, An
fang Oktober Frankmch „die Pest von Europa", 
Die französ1sc~e H,md sei jn Polen . in B:iyern 
und wo immer g1'9<'n D~utschla!l'.! em &hlag ge·· 
führt werde, deutlich zu •ukennen, 

Teilnahme die Streitkräfte dN Entente vor voll- Die Produktion von Pers o „ e n kraft w a. 
st.indiger Niederlage bewahrt gebliebe".l sind'. g e n wird in De u t s c h 1 an d trotz der starken 
Am 4. Januar 1922 fragt Allen, mit Bezug auf Beanspruchung der Automobllindustr'<~ durch di1• 

Ganz erschüttert 5'19t der amerikanische Frankreich: ,.Wi<' WCJt darf ein St.1at im ei11e""n Kricgshedürfni.<.<;e programmgemäß fortgesetzt. 
Oberst L 0 g an am 5. Oktober 1921 Zt~ sei."lem Interesse dne Po!.t1k treiben. die offenbar fast Dabei wird di..- deutsche Produktion für a11sländi
G.,neral. „Alle wissen, daß die Termine nicl1t allen anderen sch;jdJich ist?" Er verspottet in sc.'ie Markte voll oofred1tcrhalten, so daß alle 
eingehalten werden körmen. trotzdem scl1!.1gcn dt•rselben Eintranung dk armseligen Tc 1„ g r". Exportwünsche reibungslos crfüllt werden kön
sie auf das ermattete Pferd (Dcutschldnd) ein, p h e n s t an gen, die d~n A"llaß zum Einm..1nch nen. Man darf dan11s .lllf die unvcrrnindc•te in 
bis es !.allen und unter dem stür:cnd,•n WagC"l ins Ruhrgebiet hergeben: „Seit den Tagen des dt1'trtelle Leistunqsf;ih!.,1keit des Reiches schlie
begraben werden muß", Tn dit.>s T Zl'it (genau am troj::mischen Pferdes ist Holz rriemals "';"".!er zu llen. d.is trot: des Kric·!J;.s in <kr Lnge Ist. die 
29. Juli 1921) wurd,• Ad o 1 f Hit 1 er Pührer ein m so bös..<rtigen Zweck verwandt worden'" zivilen A"l~~~~rnngen "es Auslande" zu bdric 
der NSDAP.I D't> kleinliche Rnchsucht und „Es i<t unstreitig·, so heißt es ange<ic1ts des cJ1gen 
Habgier der Fnnzo.-..n .rnc.i in priv:Jt«n Dingen franzfuisdien Größcn\\"Jhns, .daß als Kn!egser-
bringt den Amerikaner zu scharh·m Urteil: für gebnis Frankrdcl; eine Stellung einnimmt, die l'S 

Noch vor dem Weltkrieg b;ldete das N' k -
1'. e 1 m c t a 11 den wichtigsten Zusat:.: zu einer 
Stahllegierung, die vor allem in der Pa n z er -
p 1 alt c n h c rs t e 11 u n g Verwe!ldung fand. 
H.cr war damals nooh der Nickelzusatz unent
behrlich und der in engJisohen Händen befind
li<:he Nick c 1 t r u s t hatte W.eltbedeutul\g. 
Heute geht d'.e Nachfrage naoh Nickel !haupt
sächlich von d~r Auto m ob .i 1- und F 1 u g
z e ,u g i n d u s t r i c aus, doch ist seit 1935 
auch die E r·d ö 1 in du s t r•i e ein wichtiger 
Verbra.ucher von S~alniakelsfiahl geworden, 
der für t'efe Bohrungen unerläßlich ist. Damit 
kennteiohnf't stidlt das Melall•Nick.el eill'<leutig 
.ils Rüstungsmatemal. Der Weltverlbraucti von 
N:ckcl .hat sich von 26 000 t 1932 auf 109 000 t 
im Jahre 1937, im Einklal\g mit dem Auf
sdtw1ung der Automobil- und Flugleug:nd!ustrie, 
crhohl. Die Er1..eug:ung übersteigt aber den 
Vc~braucl> untl stellte sich 1937 auf 115 400 t, 
währc.rtd sie 1!)38 infolge des W"rtschaftsrück
gangL'S vor allem in USA um 4% wrückging. 
Obwohl Sl!Ch Niakelvo~kommen in geringen 
Mengen übe„ die Erde verstreut vorfinden, be
schränken sich d'e abbauwüroigen Lngerstätten 
11ur auf weni~c Gebiete. 1938 cntf.clen nicht 
\\ C"ligcr als SG</o der gesamten Nicke.Jgewin
nung auf Kanada, das den Weltmarkt be
h rrscht. Von d<m übrig-en 14% en tfiel fast die 
l l:1lfte :i,uf Neu·Kak-dooren, während sich in 
d:C übrige llälftc Roßland, Griechenland, Nor
\\'t'g n u11d ein"gc asiatische und afrikaniscl1e 
FrteugungsqucJlt"!l teiil!l<n. llierbei sind die fin
nbchem l.<1>gerstätten bei Peits.amo, die 1931 

jede Art von rachsuchtigem G...-ist. wie er ihm m nicht durch eigene Kraft erworben hat". Ein an- ß hl d k • 
s.>mem tJglichen Umg ng mit den Franzosen auf derer Amerikant>r, Roland Boyden, <1merika- rac an a bon schafft zusätzliche Lebensmittel 
Schritt ill."ld Tritt begegnete, hat er nur geri119e nisches Mitglied der „Repko" (Reparationskom- E 
Sympathi• D1'e Bez'•h n d M h 1 A Wenn die rinahmnig .L. dcubsc'h~n • •· ,. •· u gen er • ensc en un- m„ssmn unse igen ngedcnkens) schrdbt am 31. h f J uit:5 ~ 
tereinander leiden durch ihn. aber das Glück der Januar 1923: „Frankreich gebraucht seinen Sieg Vo1kes auc au ahre •hin•aus sicherge
Welt wird dadurch nicht gefördert". Für dle und seine Kraft \\mer im eigenen Interesse noch ste:lJt iist, hat man idoch Vorsorge getrof
Pohtik des SeparatiMJus und da~ Eintreten des im Int..resse d~r l\Velt oder des Weltfriedens". fen, ·daß audh die let:zten Möglichkeiten 
Oberkommissars Ti rar d für Landesverrater General Allen faßt seine Erfahrunqen voa zur Verbreuterunig der Ernährung.sbasis, 
vom Scilage der Smcet' und Dort~n hegt di>' Koblenz. darn :usammcn: „Der Absc!iluß waih11genommen weJiden. Eine der letzten 
soldatische und gerade Natur des omerik.anischen des 9 r 0 ß e n \V e 1 t k r i e g 5 d r ;i- t,-Iaßna•hme

1
,n inhf estler Richtung ·st die so-

Soldarzn nur VnacJitung. &-ine Ei"ltragung vom m a s bes" g t n i c h t . d a ß d e r gcna:nn te ll>ro~. ~n 'il•ktion. Man hat be-
b Dezember 1921 IJutet: ,,kh w~l>sch~·- die.M 1 9 1 1 b K 1 E gonnen, a es 15 er nioht bebaute Acker-

•u -~ ,, , • egonnene reg:u nde 'Iod f 
Politik, die unser Gdühl für Treu und Gl~n n e n a n g. e n w a r e" w·r w·iss· • und G:ut\:n ' n zu er assen und an Pri-

" " • 
1 cn 1 b geb d' · h den politischen Ford ·rungcn zum Opfer hrif19t. nicht, ob ~neral All?n noch llnl~r den Leben- vat. eute a f :zu en, ie sie vcrpHichte-

Ein solches Vorgehen (w:c von Tir.ml) kann den w ·!lt. Ist es d(r Fall. so wir:] er und „11c ten, es l'JO ot rt z.~1h ~-~te'A-en. Da für de. n 
· ht b·11· d d · f • ' Q·u13ldratme •er Ja' n•iw1 :nur 2 PI · von uns nlC ge i 1gt wer en, a wir mir ür die se:'n unbestechliches Urte;J kennen. wissen, ~ J,e • d k enmge 

Recht und Grr"chtigkMt ci"l.:zusteht>n ha~n" Al- warum heute Ku e 9 in Eu r 0 P" ist Er Paoht zu :za·. 1 11 sm • onnten auf diese 
1 · • 1 hl d d L • · Weise bere:·~s \'Ule'1e MilJto· n"' Q d t en S1e·1t se ir wo ie gera e irue von den 1>3tte ihn vor zwanzig Jahren vonu.<ges.19t. I' d W ~n uai ra • 

me~er vevgcaen wer ·en. ePtere Millio-
nen dürften in diesen Wochen noch fol-

Re1chC!S l'lUr Verfüg·ung gestellt, teitls auf 
dem Wege ·der Na-c:hl;arschaft5'hilfe b e
reitgestellt. Darüber hin«iu s we.rd e n d ie 
viebfach noch unerfahrenen G ärtner m 
monatlichen Zus01mmenkün:ften von F ach 
leuten da;1über beraten, was sie am besten 
pflonzen und wie sie ihrem Garten weiter
hin zu beh0ndefln h1alben. 

I 

Gewaltige Regengüsse 
auch in Rumänien 

Bukarest, 5. Juni (A.A.) 
D:e E senbabn!tnie Bukarest-Tim 1 so a r a 

(Temesvar), an d~r Strecke des Simploo-Erprcß, 
ist in <"•fler Au.<ckhnung von 36 km durd1 mehre
re Wochen andauernde Rcgen,1üsse über
s c h w e m m t worden. Die Züge werden dort 

Goldflut über USA gen. Diese M_a_,ßn1ahme wi1~d sich zugun-
E nnq< haltm und d.e Re:is<>nden .,,-.,,.,Jen an der 

·sten der • r:na>nrungsb"'e umso stärker 

Alle Au Jänder müssen Folkestone und Margate verlassen 
Newyork, 5. Juni (A.A.) bril ·chen Flotte Dienst. Kiltg schloß seine Rede 

DNB teilt mit: • mit ckr VC'll'3i<:herung, daß er an den End · g 

Nach der „Newyorker Times" ist die in den 
Vereinigten Staaten aus den alliierten Lündern 
eintreffende G o 1 d f 1 u t die g r ö ß t e , die es 
bisher gab. Am Dienstag kam Gold im Werte 
von 28,6 Millionen Dollar in der Bundesreserve
bank in Newyork an. 

• 
WJ hington, 5. Juni (A.A.) 

Der Se!Klt b1l 'gte das Gesetz iiher eine Er
hölmng der l.uftstrcitkrältc der .\fa~'ne auf 
10.0W Ffogwugt: mit 16.000 P'lottn. Die Maß
nahmen sehen .ich 'die Schaffun_g e'nes Gii•tels 
\'On Luftstützpunk!tl"n für die Afarine um die 
Vcrdn.gten Staaten hemm \'-Or. 

Kanadische Zerstörer 
verstärken die „Horne fleet" 

Ottawa, 5. Juni (A.A.) 

.'\linisk-rpr;iSlii<lent Mack nz'e K, n g prach im 
Unterhau,; über die Ent·chlo.·;;enheit Kanadas, 
smiel wie möglich den A!liierten zu h.:li~n. Er 
bekräftigte d:e l:rk!Zi~urig d'es Lnftfahrtmin s.ter.· 
ul}(J betonte, clJß Kanada durch Entsen<lung 
zahlreicher l'lugz .1ge wrd Mtiloren nach Eng
land zum Krti.e!g ~ getragen habe. 

gl:1111Je. 

• 
London. 5. Juni (A.A,) 

Alle in Folkesto"le und Marg:ite woh
nenden Amldnder sind d.ivon benachnchtiyt wor
den, daß sie diese Städte auf eine Weisung des 
lnnrnministt.~rs zu ""l'rlas.wn haben, die ~nen un„ 

tersa9t. sich wen;gcr .1ls 35 km yon der Küste 
entfernt auf:uhalt~n. 

In folkestone 'nd durch diese Anordnung 
1 ?0 Auslänckr brtrof~n. w<ihn•nd 1n M:irg.ate 238 
Auslander abwandern müssen. 

• 
London, 5. Juni (A.A.) 

Der Kön;g hielt heu te e inen e ngeren Kabl· 
11'1t!:rat ab, a n dem Chamberla in, Lord Lucan, 
Lord Lloyd, Lord Craigavon t1nd John Reith teil· 
nahmen. Lord Craigavon erklärte, daß die letz· 
t1:n Ereignisse eine n c u e P r ü f u n g d e r 
Vertei d igu n gslage notw e ndi g ma
chen. 

* 
1Lomlon, 5. jc1ni ( A.A.) 

1 " Ucberschwemmungsstdle von einem Ufer auf d:is 
aus-wiuke-n. a.s fjrund ät:flioh nur solches V < and.:n· tihcrsetzt. 
La·nd ziur en•ÜfJ1u•n1g gestellt wir'd, dessen • 
QL1ain1tfü dor'hcr erwie&:'Il wurde. Außer- Bud;ipest, 5. J1111i (A.A.) 
dem we11 en d_ie Gärtner dazu angehailten, Mehrere P.?rsönltchkcHen der ungarischen W,irt-
in erster Lirne Gern lise zu ziehen, das r.c.'1;,ft sind nach Mo s k .1 u abgere.ist, wn V cr
nocih bis Zllm JuH gepflanzt werden kann. handlun9en mit den ni,.,;ischen (\Virtscli.,ftskr<'isen 
Die erforlderlidhen Geräte w1·e Spaten , :u 1>e9:nncn, da der wirtschaftliche Kontakt zwi
H aoken us.w. werden tc~ls von d~n vielen "<ncn Rußhnd und llnga n wl :ler !genommen 
K(leingärtncrvereimen in allen G.:iuen des worden ist. 

s p i e 1 t e 1 n 9 e f a h r 1 i c h e s King s:irgte wei1cr, l;in J< ·I"'·ndrr werde .ill 

()er Ku n i g ·lat -an Prasicl!'nt Leb r u n ein 
Te h." ~ r a m •11 igc andt, in <l~m er die Uner
schrockenh~il md 'tlcn .\\ut der :i,!ll.t:rkn Tl'LIP· 
1>en n d = Prnhc l"rw· hnt, und du1 D:ink un<l 
die Bo11·untk11111g au. ·pricht, mit der :Uas JJ.rih
St he Volk <l.:c \'t.Jll tler fran1fr~ischen Armee in 
d ' ~ei1 gesch'chtlich n Stunden <lurchgeführtt: 

S p i e !. R e • s e n e r K n a p p - kurzem a.bil' gen, und kan."l.dische Truppen sei-
h e • t an M a n n e r 11 t ;, t e e s en :i,uf die Bruttscl\en Antillen "nt.,;andt worden, 
b e s s e r • e 1 n e r t r ii g 1 i c 11 es um d:e britischen Strt"'tkrälle zu er,;ctzen. Ebcn-
V e r h ~ 1 t n 4 s % 11 s e l n e m E r b - so tun kanacfü;che Zerstön:r •geg ·n.w:irtig in der 

Sport in Deutschland 
Vom Kriegsgeschehen unberührt 

So erheblidi auch die Rückwil1kungen 
des Krieges in mancher H insicht auf das 
Leben in Deutschland sei.n mögen. iauf 
einem Gebiet haben sie siah nur s c'hwacli 
bemerkbar madhen 'können : im Sport. 
Die sportlidhe .ßetädgun g und die A.n
teiJna'h.me weitester BevöTherungskreise 
an den sportlichen V erans taltungen alle r 
Art ~nd den Frieidens.zei te n 1ge genüber 
kaum verändert. Darin sp iege.I~ isi c'h 
niclht nur td.e aHgemeine Vi tali cä t IW~der, 
die das deutsdhe Volk die schweren La
sten des Kr eg 1m1t Z u-ve rsieht t ragen 
läßt. son~ern auch eine Einste llung ~u.m 
Sport, wie sie .kaum rn eine m .zw ei ten 
La·nde anzu:reffen ist. 

bis ai\lf e inige N euordnu ngen , die mit 
Rücksicht auf E inberufungen. Verid.un
kei}ung, ersdhwerte V erkehrsmögliclikei· 
ren u sw. gerrnffen werden mußten. 

Sport für jeden 

Es ist in dies.!m Kriege schon viel von 'Nun 
dern gesprochen worden. die D<:utschland zu 
Hil fe gekommen sind. In d~n meisten Fallen sind 

Roll<e \ •rfo;gt. 

es aber keine Wunder, sondl'rn die Erfolge der 
großen Anstrengungen und der nationalen DiSzi
plin, nnt denen das deutsche Volk an di, Lösunu 
seiner nationalen Aufgaben im Kn~e herangeht. 
Auch das „Wund.>r des deutschen Sports" i.ID 
Kriege findet eine natiirlichc Erklärung in der 
:ielbewußtcn organjsatorischen und propagandi
rUschen Arbeit, die in de:-. Ja~ren seit dem An
tritt der RPg,erung Adolf H itlers geleisl\.'t wordell 
ist, um all.., Kreise der Bevölkerung für eine po
sitive Einstellung zum Sport zu gewinnen. So 
haben alle Zweige der Leibesübungen seit 1933 

Erinnert sei in Jiesem Z usammenha ng 
nur an das Verbot von Bußballspielen iin 
En<gkind, das sofort erlassen wurde, ials 
in den ersten ~a9'e1n des M a i die Kämp
fe auf idem ~neg:sc'ha·~platz in Sehgie n 
und Frankre1dh eine Eur d ie Alliierten 
ungünstige Wendung nahmen. In 
Deut c·hlanld l('rlitt der gesa mte Sportibe
trieb nidht eillll!lal nennen swer:e Unter
!ireohungen, ;i]s im Sepremibe r 1939 nadh 
dem soeben in Polen b egonnene n F e lid
zag 1.1nd <ler dann !folgende n Kriegser
klärung Englands und F ran 1k reidhs das 
Gespenst e.ines Z weifrontenikriege:s sidh 
drohend ufreokte. Nur e ine Wodhe 
Zeit bedul'fte es. bis der S chock ü ber
wunden war. D ann v ollzog sicli das 
sportliche Geschehen mi t seinle.r Fülle 
allsonntäglicher V era nstaltunge:n wieder 
in durchaus friedensmäßiger Wese -

Deutschlands Nationalmann.<;ehaft trainiert im Reic.'Lssportfeld. &mbo Binder, der populäre 
W >ener Stürmer, muß während des T raining den V erwundeten, clie a ls Zuschauer ianweselld 

sind, unmer wieder seine Autogramme geben 

Ein frie..:liC:ws Bild .101 R~nde des Krieges. Deutsche Fallschirmjäger 
llolzsclml7", um sie als Andenken mitzunehmen. 

k.:iufen holl.indische 

einen sich von Jahr zu Jahr steigernden Zulauf 
an Aktiven 2lll verzekhn~. der nicht inuncr nur 
~u.~ den Reihen der Jugend kommt. In d=.selben 
Maße wächst die Z.ahl der sportlich hteressier
tcn überhaupt. °"r Gedanke des Sports und der 
körperlichen Ertüchtigung t Gemeingut aller 
oesellsc~aftlichen Schichten und fast aller Alters
klassen geworden. 

Die Wichtigsten organisatorischen Vorausset
zungen für eine derartige gleichermaßen in die 
T;efe wie in die Breite gchenie Wirkung des 
Sports hat der Nationalsozialismus umso leicl1ter 
schaffen können, als er die Begriffe Kraft wd 
Fr, ttdc bcj:iht, dil' ja zwei wesentliche Elemente 
des Sports darstellen. Es gibt in Deutschland 
beka"lntlich d'e Fe:erahefldorganisation „Kraft 
durch Freude". Einen weiten Raum i.'lres Betä
tigungsfeldes nimmt der Sport ein. 1-L.er ist auch 
mit gewissen Vorurtcllcn aufgeräumt worden: et
wa solcher Art, daß das Reiten eine exklusive 
AngeL.·gPn.hcit sei, d,is nur den Gutsituierten vor
bcli.ilten bli be, oder daß der Arbeiter darauf 
ver•ichl:'en mü••• · Se • -· eine geljolle zu steuern. Je-
der k.nm heute iu Deutschland den Sport trei
h,•n, der lhm verlockend erscheint, wenn er nur 
e'n erschwi.nullches Opfer dafür zu bringen be
rl"it il.t. 

Das ist .selbstverst.mdlich nicht inuner der Fnll 
und d.1'1er sind Pußll:i!!, Leichtathletik, Schw' _ 

S ah.ib i ve N e:jriya t Müdürü: A. Mu::affer 

Toydemir . Inhaber un d verantwortlicher 

Schriftleit er. - Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 

„ Universum", Gesellschaft fü.t: Druckerei. 

bet.tieb, Beyo~lu, Galib Dede Cadd. 59. 

men, Turnen und Gymn<1stik - alle jene Sport
arten also, die mit einem geringen Aufwand au 
Mitteln IJ1ld ohne umstii'1dliche Vorbcretungt'11 
geübt werden können - ihrer .Natur gemäß die 
;·olkstümlichsten geblieben. Hier wird , her auch 
alles getan, um jedem ihre Ausübung zu erleich
tern. Der Ansporn, es zu besondeI'e.n Leistungen 
im Wettkampf zu bringen, fehlt nicht. Jeder Be
trit>b führt eine Sportabtcil=g, die dafür sorgt, 
daß ein Sportpbtz zur Verfüqwig eht, daß die 
notwendigen Geräte vorhanden sifld. daß alle 
Te;lnehmer tim Besitz einer ,,;wrckn1'1ßigen „Kluft" 
s;nd 1usw. Es werden kleine Tn>ffen veransl:dltd, 
die sc:hon manc1ien Hinweis auf noch nich t ent
deckte Talente garei. In größerem Rahmen fin
det al11ilhrlich jn ganz Deutschland die Suche 
nach dem „unbekannten Sportmann" statt, und 
"~r <ich hier erst einmal hat auszeichnen kön
n.•n, der ist dann schon für sei~ ganzes Leben 
dem Sport verhaftet. 

M:in hat es - wiA? unsc'lwer zu erkennen ist 
- mit einem alle Bevölkerungskreise durchdrin
genden Systcrn zu tun, d.•s jeden zumi:1dest ver
anlaßt, sich mit sportlichl".11 Gedanken Z1ll be fas
sen und sich selbst die Entscheidung :ibzuringen, 
ob man ':!Ch nkt v """rden soll oder nicht. O b
wohl keinCTlci Zwang ousgeubt wird (und auch 
noch ~nügend Männer und Prauen, jung<? und 
ältere, übriq bl be-i, dk ein bequemes IRben 
e 'lem sporthchen vorz ~hen), ist der &folg der 
!Pllzetl Ak on erstaunllcl1. Die 2.l'll derer, die 
dem Sport v.ähren::! der letzten Jahre neti hinzu
gewonnen orden sind, geht 'n die Milliomn
;\hllionen, die ohne clie kleinen, aber so gut 
d~rchdachten Ermu'1terungen und Anregungen 
"ahrscheinüch nie einen F ußba ll oder ein Rak
kett berührt hätten. 

(Fortsetzung siehe Seite 4) 

entdeckt wurden, deren Nicke.!Teichtum r,.acfi 
dor lnangrtiffnahme de r Gewinnung dem ~
de die unbestrittene zweite Stelle in de r Welt· 
proclt.1ktion sichern wirtd, ruidht mi tgerechnet 
worden. 

Ernsthaf t e Konkurre n z 

Gleich niach Ausbruch des K'l'ieges hat die 
kanadische Regforung die Ausfu hr verschiede
ner Metalle und Erze dem Genehmigu ngszv.-a11ll 
untenworfen und dam~t auch die Niokelau~-fU.~r 
in die n'chtbritisohen LällC!er pra.ktisclt ge
sperrt. jedoch ist dem kanadische n NioJ<.'cllllcr 
nopotl eine ern ·füafte Konkurrenz in oine!TI ~
deren Metall erwachsen, <fas •11folfach den g<et' 
chen Zweoken wie das Nickel zu d ienen "et· 
mag. Die Technik hat a ls solch.es AusweichJlle' 
lall die C h r o m - M o l y b d ä n s t ä 'h l e eJll' 
wic.kc.lt, die bereüts im Kraftwagen-, Flug!llot<Y 
rrnbau, für Lokomotiven und Werkzeug m3:5cJt." 
nen Verwen•dung finden . Auch die Mol y;°'1~
zeugm1g ist monopolisiert, doch spielen die bfr 
tiscoon Liinder in der Weltproduktfon überh.l~ 
keme Rolle, klie zu mnd 90% von den lJ!:> 
gestellt wfrd. B~denkt man ferne r, daß Nic~~
•mck1lle durch Leichtmetalle oder K.unsfS!offe : 
m.anrrigfachcn V~"endongen ersetzbar 51~~ 
so erken nt man, wie d ~e Verbraucflswnndlu!lg_..i 
m sb.!iige11tl.crn Maße bereits das NickeJmon Of".' 
acs bri ·sehen &npirc dllrohbrodlen haben· pit 
Weltproduktion von Molybdän ist ila.upt:;JC~ 
lieh mit aus dll!Sem G~unde von knapp 200o . 
1932-33 auf 14 000 t 1937 gestiegen. Ein 1ß~ 
ter An~riff geigen d as britische Niokelmon# 
geht von der Verwendung der Al~met:a.Ile P 
Es ist bekiannt, daß b<.'SOniders in Deutso!d~ 
der Frage der Altmetal lsammlu ng bes>OOO"' 

Aufmerksamkeit gesohenkt •wird. Die auf tf~ 
sem Gebiet tätige Onganisation erlaßt a~'. 
die kleinsten Metallmemgen und hat erst k~l'I'. 
lieh \\nieder >eine umfassende Aktion zu r _ So.!fl;. 
lllng von Buntmetall dl1rcbgeführt €s ist l<l eil 

daß auf diese Wcise enhebliche Metallmeng' 
eingespart werden können und a L1 ch de r V_!; 
brauch an Legierul\gsmetallen he ltlb ge:l<"' 
wi~d. 

Sicherung de r Erzg r u ndJ a geP 

W~e sehr früher der en glisoh...Jro.nJd i~ 
Nickeltru:t das felcl behenrschre geht c!.1"'1 
hcrvQr, daß sein M:icll tbe reioh früher a~ ~ 
ülx•r die Staatsgrenzen hi nausgriff. Er j)eSll 
auch die Verfügiu11gsgewrut über die Nid<:eJe~ 
des Pet;;amo-Gebiet:s in No rdfinnland, .,. 
Uruoo einer Kcm.LessK>n, die für 40 J:rhre ette 
wurde. Die ErL.C, die neben N:ckel auch !Gt1~ 
enthalten, sollil.t."11 an 01'! und Stelle gescllmO ,P 
\~cl1de n und sollten ursprüng'lich über wJ 
l lafen von Petsamo nach Eng la nd zweckS ~ 
fination \"erschfifft wer1don. Die Eirnbezie ~ 
ider norwL'g;i. ohen Atla ntik!küste in den ~,.) 
sehen Blockadebereich ha.t d 'esem Plan j~ 
die GrundQJge eontwgen. Die im Besi~ ~ 
Ko11zems bef"ndl iche Raffina tions.anlai;:e ~ 
Christiansand liegt auch im Bcr<.'ich d er dC~ 
sehen Wehrmacht. Angesichts de r Bedellt~: 
ciL~ Nioktib für die Knieigswi rtschaft, das z\1(11' 
mit dL'm Bedeuhmgsrüokigang d er schW.: r· 
Schladhtschiffe, die die T räger des Hatipt# 
brauohs waren, nicht mehr 1d3s gleiche Ge\\' •et" 
"'ie im Wcltkrfog besitz t, iS>t mit eine r \ r 
schiebung der Inbetriebnahme der Pe (S(llf",,i 
J\lfoen bis nach dem Kriege wOih l nicl1t 
rechnen . GeraK.le die ·Ausft1hr von Nickele~ 
dti~ftc Finnlands Zahhmgsb ila nz, d ie dvf' 
dK! Abtretung der Karelischen !Jandenge Z 1~~ 
fellos e:ne Anspann ung erfah ren wi!1d, ~1 ' 
unv."L.."'lenHidi verbes:>ert11. 

Di.e außerhalb Finnlands vorhandenen NiC~el' 
\orkommen kommen fü r die Weltmaii!ctve~ 
gung noch nicht in Betracht. Ru ß 1 a ~ 
Nickelg>ew innung reicht für d ie Booadsideclt 
b'sht'r noch oicht aus, und d ie Erscih lie_B~ 
der b ras i 1 ·i a n ,; s c h e n Vorkommen, die 
den größten Nickelreserven gerech net we#. 
.st dL1rch die Verkehrsfcrne der Lagiersr.itj 
von den ll äfen und ln.d usl:l1iC'2:entren vor<';. 
noch nicht möglich . Die Ereignjsse in N v ,i 
weg c n °ha.ben also n"ben der militä~, 
noch eine wiidh tige w1intschaftspolitische 0J1t11• 
Jage. 

An meinen Feind 
(f 

Eines der schönsten und ergreifendste.II ;j 

dichte aus dem W eltkrieg s tammt von L~..i 
' S treil. der mit A uszeichnung im Weste:!' )} 

V erd un kämpfte und dort schwer v~.,µY 
wurde. 

Jetzt ist Ludwig Streil, w ie die deutsche ~ 
se meldet, als Kommandeur eines Regiments rJI 
der Mai-O ffensive in der Nähe des SchlacP ~ 
des den Heldentod gestorben, wo er vor ~ 
als 20 Jahren sein Gedicht schrieb, das e~ ~ 
soldatische G.,sinnung zeigt, die :iuch äm Gß. 

den Kämpfer für s~in V a terland achtiet. 

Wir bringen n:ichstehend d;eses Gedicht. 

Die Schriftle it:iJllll· 
t 

Nun H~gst du bleioh u111d stll!!lllm vor # 
Ich h a be 1didh ersuhla gein . ,i;t 
Du sch1ugs~ .naoh 1mir, idh sdhlug nach 
W ir könnoo 1beid e nic hts dia·fiür. 
E in Grab wII! idh dir graben. 

Will d ein G ewehr und 1mein JGteiwe!liC 
Zu eine m Kreu ;oe 1bil1Jden; 
D as meini•ge, es taugt nichts mehr, 
V iel Tote Ll egen ja •umher, 
Idh 1werd' e in andres finden. 

~I 
Den Ring h ier s dhiak ich nadh lßrab3 
W ierd's 1doetine m WeLbe sa~, 
D a ß idh iihn milhm v on deil!l.er Hand 
Und dich begrub tatII1 Graibenrand. 
S ie soll so viel nidht klagen. 

D as Morgenlicht hridh.t nun lhereifl• 
Nur nodh ein eii:nzig Stiernlein irrt, 
Idh muß jet:zt in dem ~mpf lhineiD· j 
Gräbt wcJhl 01uoh midh der gleiche 
Der midh ersohlaigen wird? 
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Istanbul, Freitag, 7. Juni 1940 

TÜRKEI 

Die \Vertangabe 
auf Ursprungszeugnissen 

Das Handelsministerium hat kürzlich jn einem 
llundsc1iretben an die nun untergeordneten Stel
len aui die Notwendigkeit hingewiesen, die gel
tenden Vorschriften für die Angabe des Waren
"'ertes auf den Ursprungszeugnissen zu be
•cnt..,_ 

Oie Venanla:isung zu die.""1Tl Rundsehre;b,•n 
li:ab .eine J\\itte•lung dc-r Zentralbank a~ das 
+iande1smmisteri-um in der es hieß, daß ,„·1~r
%Jt A.bweichungen' der Wertangaben über clie 
auf dum Kompon.sations- oder Clc.."\111ng\vtige 
ausgeführt~11 Wa.rcn ,-0 n <len in das dazu ge-
h- . 
t ~.l'ende Urspn.rngAfl!Llgnis e1ngetragenen B~-
ragen festgestellt worden seien. Wie die l.e1-
1~ng der Zentratbank hioeriu \.\·eiter bemerkt, ooi 

~ runzulä......sig\! Ab\\·eichung darauf zurück
zuführen, daß die Wertangaben auf soloh~n Ur
spnungszeugnfi...,C"n, die von den llandclskam
":'trn außerhalb von t~nbul :iu~gestcllt ,,·erden, 
Sich Oft nicht auf die wirkliohen Verkaufspre<;e 
bc."Zogen hättl!ln, sondern nach ddl am Ta-gc der 
Verladung am PJ:1~ üblichen Verknufsprt1se 
bert_-chnet V.'OI'dl'11 seien. Die Hande)sJ...""Jm1ncm 
Seien aUetcllngs &bon \\·icderholt - s.o im 
%1\Jar 1938 und im M:ü 1939 ~ d;irauf auf-
111 !.- ,. •k'r w \:r ~m gt!flucht \\rordcn daß sie u.J.nl ~ 
\I; ' ' 'eben hätten daß der auf dem Ursprungs-
2.tugnts .a.ngcrg-~hent! Wert mit dem ''"1irkliclwn 

Vierka.l•f.spr.ets übert,.;nslimmt. 

Die Handelskammern sind jetzt neuerdings 
ersuCht worden bei der Eintragung des wertes 
<ler A.us!uhrwa.'.en in das Ursprungszeugnis dar
auf tu achten, daß der Preis erst nach Prüfung 
~er Verkaulsvertriige und sonstigen Handels
~<>l<u~te eingetragen w;rd,. wobei auch die 

Bntien zu berücksichtigen sind. 

Ausschreibungen 
W asse rb a ua r b e · te n 'm vera.~schlag

'!en Wert von 145.56566 und 315.0lXJ lpf. l 1-

~•nhette 7,28 und 15,75 Tpi. Vormand d~-~ 
f ""9er!>auabtcilun>g des Minil>tenum> for Od 
uOrtttiohe Arbeiten. 28. Juni hzw. 1. JuU, ieweil-< 
in 15 Uhr 

ffte B lil. u. vo1~ 250 f-1..tu.....;.ern für Einw:mdercr. K.O: 
l' llVorallSCh~g 87.2!)3,35 Tpi. Lastenheft 4,36 
~· Di_rektion für dM! Ansit!d\ung v-0n Etn\v:tn-

rorn nn &lirn<>. 20. Juli, 15 Uhr. 
k 1 ns7kte n vc rtil g u n gsm i t tel', 5.t~~l 
i,~~- Binkaufskommis,.jon der Monopol\erwal
·~'11: in lstanbul-<Kal>ata~. 20. Juni, 14 Uhr. 
E•·D i es e 1 m 0 t 0 r. O.,nerakfrektion_ für d>s 

"'lctr1Zitiltsw<'9ell ;n Istanbul. 20. Juli, 10 Uhr. 
StOnterbrecher, automatische mit Oe!, &.1 
11w~C\c, und verschiedene .andere U~te-rb.rechl:'.f"• 
~ Stück, n~bst Zubehor. Generaldorektion für 
lJh tlekt11iz;itatswesen in Jstanbul. 19. Jul 15 

r. 

ti;, t1 e kt r i s c lt e Anlagen in einem Kranken
~n ""-· KOBtenvoran,;chlag 17.197,\15 Tpf. Dir"kt1-
Ju ~r dit Oeffentlichen Af1bl'itt1111 ;n E1:1z1K. 20. 

n1, 15 Un 

iba Etelct-r;~c·he Anlagen in einem Kranken
t>,;""· l<llo!tocnvoraoschlag 17.197,95 Tpf. Direk
ju ~ fur d .e Oi!ffentlichen Arbt:it~n in Elaz1g. 20. 

lli, 15 Uhr. 
l<an,1· · 11 ?"511 l'pf_ ''" .1.sia.,t1on. Kostenvoranso1ag _ _,.. 

Uhr, Stacttverwaltung von lzmir. 17. Juni, 16 

ll r ·· · ) ~ u c k en b ·au (inst..'lnc!St"tzungs!irheite.n . 
14 lenvoranschl>g 7.254.82 Tpf. Vilayct ,\\am!<!. 

· Jun~ 15 Uhr. 
5.~sl r aßen ·bau (Beton). Kostenmran<ehlai: 
Ju . Tpf. Sta.dh-erwaltung yon Akh&r 27. 
n~ 15 Uhr. 

2.~ n i t ä re Anlagen. Kostenvoran.•cltlag Tpi. 
12 ,79 Tpf. Stadtverwaltung von t;anakkale. 

. Ju111, 15 Uhr 11 . -
a au eines Post.:unl'i Jn Edrenut. Kostenvor-
p~ 34.016, l I Tpf. l.astenheft 1,70 Tpf. 

-• ....,ektion m B:Jhk..,ir. 21. jum, 15 Uhr. 
tt a au von '250 Häusern fiir Einwanderer. Ko-
1' """°""nschlag 78.7(Xl,46 Tpi. Lasteflheft 3,1).\ 
<Jepf. flire\ction fiir die A~t..-dlung '\'011 E111\1,.·,1n-

' r..., in l<1rklareli. 19. Juni, 16 Uhr. 
Kli"'ilmittel und BOOarisortikel für ein 
la~"nkenhaus. J<ostenvoransohl1g 4.060 Tpf. Vi

ßt IQei (J\1ersin). 20. Juni, 14 lJ'hr. 
WG 1 il 'h 1 a m p e n 'im veronschligtcn 
l'r~on 2.116,50 Tpf. SIXl<ttYerwalh1ng von 

. 11. j~nr, 15 Uhr. 

Hom-Vrrlag. Berlin SW 11 

Roman von Hanns Reinholz 

( 3. Fortsct::oog) 

~t1Wa.r schon an dt·r Tür, als ihm noch etwas 

~t~i~ rein inform."ltorisch<' Frage, gnädige 
"flct - Sie haben :rn c:kr letzten Zeit sehr vj('I 
'9.i;.&. Sehr hohe Privatd .• „ ........ hon gehabt, nicht 
~~1·· ...,,..... 

\t~ &tand jetzt mf'hrere ,\leter von iihr ~ntfernt 
~ kointe in dt>m dämmerigen I-lalbdunkel de.s 
~e:rs nichts mehr recht erkennen. Aber ~s 
d,,;; ihm doch, als ob d;e schmale Gestalt auf 

G Ruhebett zus;..unmen.c.hreckte ~ erzitter_te. 
s~ ~. kaum vernehmbar, borte er ihre 

Jiai,~<h selbst habe 1c.;,,. größ<Ten Ausgaben g<· 
\>~ .- und mein Mann. Ich weiß ~s ru~~t. er 

" >n Gelddingm nlnnals „hr mittdsam -
tQ ~ Kriminalrat wunderte sich. Vom B..wkkon
e.,,"'!'ren mehr uls 25 000 Mark abg<hoben. Eh 
'o iß nicht alltJglicher Betrag, selbst für -einen 
'th~ohlha})m~ Mensc.'len, v.·Jt es Werner Vi-
~r 9ev.-ese:n war. 
.., lllochre <ine bedauernde Handbewegung. 

~· 'trr Reclitsanwalt Dr. Hellwig ist j.l wohl 
' ll<achäftliclU! Berat ·r Ihres Mann<s !J<W""' ''3 Wird bes.o;er sein, wenn ich mit ihm übtr 

Dinge spreche .•• 
• 

~hto.mwalt Dr. Fritl: Hellwig hatte die Rück
lJ'll\i des Kriminalrat.es nieht abge\\--arf2t. Die 
' he trieb ihn in den Park hinaus. und er 
~ 9trade: zurecht, um Zebge zu. v.·erden. '\\.'ic 
~ &chweigeode Mdflner die Leiche des Er
t;i,; i.., auf eine Bahre legten. ein Tuch dar
~ t d~ktcn und mit ihrer trdurigen ~ dann 
liQ <!;., Ha.is herum zur Straße hina"-'!l'ngcn, wo 
"'" ~r. unscheinbarer !Wagen auf sie war-

~ Anhllck erschütlttte ihn aufs neue. 
....., m,it Wemu Yi.ldier gewiß nicht be· 

„Türkische Post" 3 

s eil der „, ürkischen, Post'' 
Vom Weltmarkt zurück nach Europa 

Wirtschaftliche Frontwendung im Norden 

O.:is \\'t.•sentlic~te ~\erkmal der sk.:tndin„1vi· 
schl"n \Virtsc· ft \var bisher ihre außeror:dcn~
lich ~brke v.el1w"rtschaftliche Verpfkchtung. 
Jn1 J;1hrc 10'3fi roh1nL•n dfe nord&hen Länder 
(\voruntcr hier D.lnemark, '.'lory.·egt!n, Sch\\-e

den. f.innl.:utd und ls!and verstanden :-:.ind) ntit 
e1nern A iu11rhandel von ,in$gesamt 207 J\1.ill. 
cn~I. Pfund d..:n v'c-rten PlatL in der \Veit ein. 
:\ur Großbnta:11nien (.WI .\lill. Pfund), [)e,jrsch
lancl (385 .\rn. Pfund) und dM! Vereinig:en Staa
ti.'n \"On An1erika (384 _;\\:tl. Pfund) hatten einen 
g-röBcrcn Anteil an der Weltausfuhr. Das ~leichc 
gilt fiir d"e Einfuhr. Auch her stehen die nor
dischen Utnder n1it 5,2 v. H. der gesamten Welt
einfuhr ~n \'Orrlt•r:;tcr Re~hc, nümlich a.n fünfter 
Ste!Je. Die Vcrei11ig-ten Staat~. Großbri~annicn, 
l)eutschlaOO iund Frankreich mngic-ren vor thnen. 
Jrn Vcrh:iUn .s zu d\.'r Bevölkerung sind das gnmz 
erstaun~iche Ziffern. Ot.•r Anteil je Kopf der Be
vOlkerung )iC'gt dl!'ltn audh in den nor<.ij::;chen 
I. arll.krn n14t am hücllstcn in der Welt. ES kom-
411en hcispidswei,;e auf den Kopf der Bevül
kc1tn :g in Dänt:mark bei der Ausfuhr 16 Pfund 
(in1 Jahre l!l.36), ·n Nor\\"Cgcn 12,7 und in 
Sch\\.t.-den 12,4 P:furrd, \\:·ährend der Kopfanteil 
n Dt..'l.1tsctll~11J nur 5,8 englische Pfund aus

m.„11.:hte. In der Einfuhr liegt der durchschnittJi
rhl.' Kopfanteil der noJ1dischen Länd:d mit 
13,4 Pfund je Kopf ebenfalls außeror
dentlich hoch (O..„lscl1lond 5,1 Pfund je Kopf). 

Eine so starke VcrfiL'1lhtung durch den Au
ßenhandel 111it der Welhvirtsohaft muß natürlich 
l>ei j;'th-er Untt!l"brcchun;g di~er VerbiOOung 
SC'h\\·erniil!'gt:lldc Struk turverändierungen nach 

ich nichcn. F.s sei 1hk·r nur auf wenige Beispiele 
hingl"\Vit..'Scn. Die Ausfuhr \'on iarxlwirtschaftli-
1.'hcn Erlcugnisscn. 1n$be~rn1ere von tierischen 
Produkten, m.:icht in Dänemark ehva -vü~r fünf

tel der Gcs.1mta1.tSf1rhr aus. Es wäre falsch, mit 
<l•cscr Ausfuhr als einer konstanten Größe zu 
rechnen, denn ihre Voraussetzung ;'var ja cillC 
S;ehr hOth~ ßinfuhr \'Otl f;uttermittcln. Dei' Weg
fan di~r Futt<·rmittcleioiuhr muß al~ cnt
•Nale-r in 1rgc-OO t."°mer Fonm durch Zuh1hren aus 
anderen L~..-ferländcrn, et\\·a aus den ~in.dern 

<.!es Südostens, ersetzt \\'~r&en, oder aber die 
Produrktion und dnrnit die Ausfuhr kann nicht in 
<l1.•n1 O"s.herjgt1n Un1f:tnge aufrechterhalten wer
·dcn. Aelln~ich liegen die Dinge in der n1etallur
gischt.:11 und el-cktro...()hem·schen lndu.stnie Nor~ 

\\ c.gens. DM! Erre, die hier "~rarbeitet \\'t:rden, 
wurden mit AuS:natrn1e der Eisenerze fast durC'h· 
,,·eg cingcfi.iohrt. Auch hier hängt al$o d)e Pro
<.Juktion entscheidend d.1von ab, ob es gelingt, 
diese Erz.tJinfuhren zu <.."f'Seh.en, \\robci man sich 
klar Uarüht!r ~in muß, daß derartige Fragen in 
dl'1" Praxis 111ei.s.t \Ücl ,sch,vM!:riger zu lösen sind, 
als •'S rn dtr Theotii~ JU9'ieht. Denn Futtennittel 
ist nun einmaJ 111)cht - Futtermittel und Erz. 

nicht :::::: Erz. Es kommt immer se.hr darauf nn, 
alti Yrelchl'lfn lande der z.u verarbeitende Roh
!-toff kom1nt. 

\V ct11.'re .Schi\\•icrigkciten 4:r \·ertindlert:L"ll l..„1· 
gc werden <lcutlich, \Venn man ·einen Blick auf 
die 7.iahh1ngsh;bnz der nordischen Länder \V'irft. 
tv\it Au~nahme von f1innlan<l hatten die nordi
schen Ländt!r in (,lt:n lettten Jahren durcl1\veg 
eure J>a~ ive llan<lc!sbilanz, aber et1-.e aktive 
Zahh111g:llbilanz. Oie nachstehende Tabelle zeigt, 
wclc11't:'n Post...,-n d~r Zah\ungsbilanz <k!r Aus· 
gleich bt.-i <lt:n elntl-fn(.·11 Lärrdern zuzuschrekbc.n 
ist. 

Durch'<1initt der Jahre 1932-1935 in l.txlO Pfd. 

~ 
-0 

" ~ 
-B 
<J) 

\\'an.·n -.2.697 -5.303 
Zir~n u. DivKJenden ~3.923 -3.927 +4.693 
ArKl1.'1"C Di!jnstleistun,gen 

( Scl1i f f~1 h rt, ·rouristt:in \'er-
kc hr 11sw.) +8,126 +,12.502 

liold + 616 - 234 
+7.982 
- 280 

Ncttobetr~g; +2122 +2.323 +7.092 
Die llaiupL'itütz.c- der Zahlungsbilanz sind also 

bei allen drei Ländern die „Dienstleistungen", 

frf'undet. Aber er vtthehlte sich nicht, daß ihu 
mit dem ruhigen. bescheidenen MaM mehr ver
band als mit anderen Klienren. 

\Vas thn am meisten erregte, V.."31' die Vorstel
lung, d.1ß tt das furchtbare: Unglück vielleicht 
hätte verhükll können, v.-.enn er auf VJschers 
'fe)e.gramm sc·~neller nach Berlui zurückgekehrt 
wäre. Die \Vorte „bi!l in höchster Gefahr" wa
ren k-e-im- Phrase, sondern traurige W.irklichkcit 
qe"'·esen. Vi.c;cher hatte diese Wirklichkeit g<>~ 
kannt oder doch geilhnt. 

Aber dann überlegte- er, daß es jhm garnicht 
möglich gcwe-se-n wäre, früher Oicr zu sein. Er 
hatte den frühesten Zug benu.tzt, und daß er 
dann nicht gleich nach Kladow hinausgefahren 
\\·ar, sondt>rn erst telefoniert hatte. \Var nach 
Lage d~r D:nge .selbstver~t~in:Uich ge~·esen. Ne-in, 
ihn traf keine Sc~uld. Nur ein Zufall hätte es 
fügen könnl."n, daß er noch rechtzeitig genug er
!\.Chit~ne-n v.~:ire. um d415 Vcrbrecl»e:n zu verhin
ck-rn. 

Er atmc-t~ tief ,1uf, als er :.u diesem Ergebnis 
Qe-konunen v.·ar. Als er um sich bllc.kte, aufv.'a
~hend aus '.llcm grüblerischen Nachdenken, 
hatte er plöt:lich d:ts. Empfi..nde:n, beobachtet w. 
\\~rdcn. 

Dies;-s Gcfü'll m3chte lhn nervös. Kein Wun
der, bei .tei:"lcm offenbar doch etwas überreizten 
Nerven:u.st.md. 

D.is unht-h..1~1liche Gefühl verstärkte s.ich. z.u
m•1l er keifl('n Menschen erblicken konnte. Vor 
ihm t"rhoh sidi t.li~ fast mannshohe, dichte Hek~ 
k1.', die dc-n Park vom NachOOrgrundstück dh· 
grenzte. 

AL<> er ciniqe Schritte zurücktrat, konnte er 
ü~r die Heck(' ~in'\l.'\."Q d~ z\.\o·cistöckigc Vj1J;:t im 
Nachb.'lrpark !'.('h~·n. dic- letzt. wie er kürzlich 
von Vischer erf.ihrm. von Frau Dr. DegC'flC!" 
und ihttr schönen 1"oc.hter Ingeborg bev.tPhnt 
wurde. 

Aber nkht:i rührte sich in dem angrenzenden 
G:utf'Tl. Auch hL'lt\"r den Fenstern. der Nac.'ibar„ 
villa blirb alles still und Wlbewegt. 

Immerhin, als er langsam den Weg zurück· 
schritt: konnte er es sich nicht versagen, noch 
einmal prüf\.'t.id 1Xld fragend nach drüben h.>nübcr
ZlL'iehen. 

Von dort her kommt alles Unglück", hörte er 
pIÖlzlidt .eine rauhe, et'9.'3S erstickte Stimme neben 
sich. 

Er fuhr erschreckt herum . 

d h. h.1uptsächlich die E"nnahmen aus der 
Sohirfahrt. Schwalon kann sich allerdiings dane
ben noch auf eine beadhtliche Einna:hme aus 
KapHa1 stütren, die fast das Defizit <lcr llandels
biL.·uu allein zu decken vermag. Dänemark hat 
regelmäßig eine ge\\~issc Goldausfuhr zu ver
zcichncn, die aber gegenüber dem Pa.ssivp~tt„.~ 
der ZaihklngsbLlanz nicht von v..·esentl)cher Be
deuh1ng rst. Norwegen i:st völlig auf die Einn.ah
~ aus OOr Schifiahrt, dem Touri'stenvcrk~hr 
US\V. ango\v:icsen. Es ist übrigens das einZ'igc 
Land, das einen betr.ächtliohcn Eirnnahn1enlibcr
schuß im Touris.tenverke.hr aufz.:u,...-oeiscn hat, 
\vährcl)d ,Dä.nemark in dieser Bezi.eh.ung pa~siv 
ist ulld Schweden nur einen geringet1 Uc-ber
schuß auEwelst. Die verthältnLsmäßjg hohe Ein
nahme Dänemarks i..1US der Schiffahrt gegenüber 
Norwege.n erklärt sich dadurch, daß rund 2 bts 
2,5 Ntillione.n Pfund Efr\'.nahmen aus der Benut· 
zung dänischer Häfen durch fremde Schilfe tlar
>tellcn. jedenfalls ergibt sich daraus, daß bei al
ltn Lär\denn die zu envartende v.·e.itgehende 
Einschränkung der Schiffahrt ernste Folgen nicht 
nur für dc:n Außcnh.1.ndcl, sondern auch für d~ 
Z.:li11unJ.,"SbiL1.nz ·haben muß. 

Trotzdt'm ist z.um Pe;simismus kein Grund, 
denn OS gibt auf der al'lCl~r.en SeHe auch bead1t
liche Aktivpootcn. Als größter Aktivpo.,tcn m~ß 
zweifolloc; dM! 'große Aufnahmefälligkeit des 
deul:Sehl!n s\.1arktes genaflllt \\:erden. F-ast alle 
Produkt~ der norlclischen Lä1M:k.r können in 
Dcutsohland ln rLiemliich ,unbegrenzter Menge 
.aufgt:nommen \Verden. Das gilt insbesondere 
fi.ir die ln<lustnie, die <las Rückigrat der Produk
tion der oordisohen Länder bildet, n~m~ch die 
Forstwirtschaft und die Holzindustrie. Die Aus
fuhr von Schnittholz, Holzsch.\iff, Zellu~ und 

Große Auswahl in 

UNZERBRECHLICHEM 

HARTGLAS 

ORIGINAL 

THERMOSFLASCHEN 
bei 

lstikUll Cadd. 314 

früher: 

.,Deutscher Ba:..v". Gc9" 1867 

Unsere THERMOS halten 24 Stunden 
kalt oder heiß 

P:tpiL~r macht hei .allen nond.ischt!n Länd.ern un
gefähr ein Drittel a.us. Achnlie:hes i~t von °der ci
"envc-rarbCtitcnden 1.nictustrie Sch\vl'llens zu sa
gen, <lie sich ja ebenfalls .auf etnhefmische Roh
stoffe stützen kann. Auch die für alle Länder 
äußerst wichtige Fisoherei wird trotz. aller 
K:1111pFhandh.1ng.en rtiema.ls gäm.lich unte11bLLnde11 
\\'CNkn können, da. sie zu einem großen Teil be
sonders in Nor\VC!gt'.'n, ·in der Forn1 der Kü.-;ten· 
fischerei betrieben \V'erdcn kann. 

,Auf der arKIL"<en Seite slnd !die lebenswichtig· 
stcn Einfuhren der nord..~he>n Länder, Kohle 
und Oel, sehr \vohl van Deutsahlaoo zu stellen, 
\\'e1u1 dte Ven\venodung von Oel auf d.15 unbe
dingt c1 fonderliche Mindestmaß herabgatrückt 
,,·1rd. Das aber e!'lgibt sich zum Teil zw.angsläu
fig aus der Verringerung der Scliittahrt und der 
Fischerei sowie der Beschränkung der Benut
zuog- \"On Kraftwatgen, die in ·allen nordischen 
Staaten in recht 'großer Zahl vorhan<len sind. 

1Bei .entschlossenem Willen zur Umst~llun.g 

ergeben sich a:lso genüig-end ~l\o\ügliohkcit.ein zur 
ßesdhäitigung der Bevölkerung und da.mit <>uch 
zur Wi<xlecherSl:ellung der Wirtschaftslage, die 
den nordisch.m Ländern das Durchhalten im 
Knioge gestattet, \venn auch ge\\·.isse Verz~hte 
unvc-rmeldlich sein mögen . 

Neben ihm stand He:dw.i.g Ahlemann, das alte 
Stubenmädchen. Ihre tieniegenden, vom Weinen 
geröteten Augen starTten haßerfüllt zum Nachhar-
grundstück hinüber. Auf ihrem häßlichen, von 
Poc~ennarbn entstellten Gesic.it zeigten sich 
dunkle Flecke von hektischer Röt:e. 

„Was ist das für ein Unsinn, F.r~htlein Hed
wig!" rief Dr. Hellwig ärgerlich aus. 

Hedwig Ahlemann sah oilm mit ihren glan:do
sen Augen an, ,i.n denen jetzt ein g.efährllches 
Flimmem 139. 

,,Ich we-iß, wns ich sage". antwortete sie ver
bis.sel, 

Dr. Hellwig dachte eine: W.eiJe über den dunk
len Sinn ihrer Worte nach. 

,,lc.) verstehe Sie nicht. Wie können Sie be
haupte-n, daß alles Unglück von dort her kommt?'' 
F..r machte eine Kopfbe\\·egung in die Richtung 
dtt Nachbarvilla. 

Aber Hedwig Ahlemann antwortete auf sene 
Frage nicht. 

„Die arme. gnädige Frau". sagte sie mehr zu 
sich als zu dem Mann, der neben ihr stand. „Die 
;.u-me, gnädige Frau." 

Dr. Hellv.·ig wußte, daß Hedv.·ig Ahlemann 
~chan bei Frau Hcrmine V.i.schers Mutter in Dien.
~tcn gestanden hatte. A!.s Frau Hermlne ihn.'fl 
J\\atUl :it.~ratl:tc, nahm sie Hed\vig Ahk!mann in 
ihre-n Haushalt mlt hinüber. und es \\'ar darum 
kein Wunder. daß das alt gev,:ordene MJdch~ 
mit he.c;onder~r Liebe an ihr hing. 

„J.l", ~gte Dr. Hellwig g«lan~ensch'\v~r. „e:s 
lst ein ~hweres Los. das die gn<tdigc.• Frau %U 

tragen h..it. Aber verges.....en S.ie nicht, Präul~in 
Hedwig. daß Herr Vischer das traurigere Ge
~hick erlebt :hat. Auf der Höhe seiner Erfol;1e 
plötzlic~ durch „ einen feU(ien Mord da.hing.:-rafft 
::11 v.·erden • , . 

Aber Hedv.:ig Ah1emann unterbrach i.hn. 
Ach, der -!" sagte sie verächtLch. 

"Aber Fräulein Hed\.\o·ig1" wehrte Dr. H\!"llV•i9 
e~?ört ~b. 

Sie ließ sich aber nicht unterbrechen. 
„Betr~n hat er se.ine arme Frau", schimpfte

.'lie laut vor sich hin. und lin i.Wr Stimn1e 
~hwang die ehrliche Empö~g und Erbitterung. 
„Betrogen hat er s.~ .- mit diesem Satansweib 
da drüben. Seit sie „hier wohnt, war de:r Mann 
v.·.ie verwandelt ... 1 

Dr. Hellwig packte sie am Arm. 

G R 1 E CH E N LAN D 
Neue Flugverbindung mit Bukarest 

Athen, An!. Juni 

Dioe sbJ'atliche rumänische Luftfohrtge

!lsch.aft „LARES" hat emen regelmäßi

gn f:Ugverkethr zwischen Bukarest und 

Athen eingerichtet, und zwar mit Appara

ten, dile dreimal wöchentlich fliegen und 

über 7 Sitzplätze veofügen. 
Der Abflug i.n Athen erfolgt Di<0nstags, 

DonnersbJgs und Sonnabends, die Lan
dung m Athen Montags, Mittwochs und 

Freit<>gs. 

Richtlinien zur Förderung 

der Landwirtschaft 

Aahen, Anf. Juni. 

In einem dem Obersren Wirtsc'hafbSrat 
eingereichten Beridht beiltandE!lt der G~
neraldirektor der Aktieng<:Sdllschaft fur 
chemische Erzeugnisse und Kunstdünger, 
eing<lhend die Frage eines neuen Arbeits-
programmes rur Förderung der griechi
schen Landwirtschaft. 

Das Hauptziel der vorgeschl:lgenen Maßnah· 
men bilden die Verbesserung der Q u a 1 i t ä t, 
die Herabsetzung der B e t r i e b s k o s t e n 
und die Ertragssteigerung je Flächen
einheit. Was die Maßnahmen selbst anbelangt, 
so beZiehe11 sie sioh in der Hauptsache aut die 
Intensivierung der Kulturarbeiten, die Gewht· 
nung von neuen Anbauflächen, die Ausdehnung 
der Bewässerungs- und Entwüsserungsarbeiten, 
die Verringerung der Brachfelder und die voll
kommenere Ausrüstung der Bauern mit Geräten 

und Maschinen. 
ferner behandelt der Bericht die Mög

lichkeit des Mehrfrucht anbau s im 
gleichen Jahre, die modernen Arbeitsmeth?'1"'.'• 
die Intensivierung der i\laiserzeugung, die 1n 
der ersten Zeil durch Zollschutz zu fördernde 
Reis.:rzeugung, die Heral>setzung der Betriebs
kosten besonders in der Tabakkultur und den 
günstigen Einiluß der Einführung der V i r g i · 
n i 8 ta b ak. Ku 1 tu r in Griechenland, die 
Einführung der Kultur mehrerer 1 n du s t rl e • 
p r 1 an z e n, die Förderung der Baumpflege 
besonders durch Bepflanzung der steilen Berg
•bhänge, die Be w a 1 dun g des Landes nach 
den neuesten Erfahrungen, die Organisation der 
phytopathologischen Behandlung der Pnanzen 
und die Jandwirtschartlichen Ausbildungsmög
lichkeiten. 

Ganz besonders betont wird die Notwen
digkeit der Neuorganisation cler Landwirt -
s c h a f t s b a n k , die eigentlich eine Kredit
anstalt für langfristige mehr als für kurzfristige 
An~1en sein sollte. 

Einfuhr von Rohhäuten 

für die Lederindustrie 

Athen, Anf. J un.i 

Für die Dedkun1g des Bedarfes der Le
derindustirie führt GruedhenJaoo erhelo
!1che Mengen von Großtier-Häuten ein. 
Es wurden eingeführt: 1938 5.664 Ton-
11<n 1m Werte von 231,1 Mill. Dr., 1939 
3.879 Tonnen ;m Werte von 145,2 Mill. 
Dr. Der 1939 verzeidhnete Rückgang 
der E;nfuhr ist dem im September ausge
brochenen Krieg unkl d-en Preiset1höhun
gen zuzuschreiben. Zur Deckung des Be
davf.es wurde jedoch am 18. 1 L 39 und 
J. 2. 40 eine Slllß1me von je 65 Mlll. Dr. 
für die Bilnfuhr genehmigt. Der jährliche 
Bedarf Griechenlands be'läuft sich auf 
etwia 5.000 Tonrum. 

.Oie weite Entfernung der Lief<0dänder 
(haouptsächlich Südamerika} unid die gro
ßen V eJtkeiltrsschwiel1lgkeiten haben die 
Preise sl!ark erlhöht. Nooerxlmgs wurde 
die Einfuhr von Rohthäuten gegen Zah
lung in freien !Devisen ail>s Aethiopien 
fre•geigeben. 

.Nun hören Sie auf, Fräulein Hedwi<). f\:V.:ie 
.können Sie derdrtiges behaupten. Man spncht 
über Tore nlchts Schlechtes. und besonders dann 
nic~t. \venn m.'.ln jahrcl~g unter ihrem Dach ge-
"'·ohnt und ihr Brot gegessen hat." . . 

Hedwig A.h1emann versuchte vttgebltch sich 
Jc:s:umachen. 

„ Und doch ist es wahr!" schrie sie jetzt, Lluter 
·wohl, als ~ie es beabsichtigt hatte, „und doc~ ist 
rs wahr." 

Ganz plöti:U<h ließ Dr. Hellwlg sie .100 .. 
Mit ußerster ßehurschung Z\.\'.J09 er sich Jet?t 

:z:u ruhiQ('m, klaren Denken. . 
Wtnn es wahr wäre. '9.'aS Hedwig Ahlemann 

hk.'1' behauptete, dann koonte darin eine. Spur zur 
Aulklann9 des Mordfalles zu suchen sein. Wenn 
\V°erner Visc..'ier seine Frau betrogen hatte, d.lnn 
·waren verschiedene Deutungen möglich. 

„Hören Sie einm<tl zu", sagte <r so ruhig \\'ie 
möglich, „v.'as wissen Sie nun wir~lich? Sie stel
kn hier Behauptungen auf, die fur Ihren toten 
H~rrn von schwerv•iegende:r ßeldeutung sind. Sie 
müsSen also iirge:ndetwas \\-i~· \'.VJ.ss.en. und 
nicht :-iur vermuten. Verstehen Sie diesen Unttt
schicd?"' 

„Natürlich", behauptete sie eifrig. .Jc..Li habe
es )a. sel~t ein dutz.end Mal ge~~hffi und ~
hört." 

„\Vas haben Sie gesehen?" . 
Mit e-inem Eifer, dem anzunlerken wa„. \\'H~ 

wohl Hedwig Ahlemann wiurd-e, daß sie- nun end
lich einmal über alle.s das sprechen konnte, was 
$ie" so lange in sid1 hinetngefrd.<;<!'n hatte, begann 
sie zu erzdhlen: 

„Se-it vier Monaten ";o~nt dieses Weibsbild 
jt~t:t in der Villa nelx!nan. Gleich am zwci~ 
T°"ge: machte sie schon bei uns" - Hedv.·ig Ahle.
m;.1nn sagte \Virklich: uns - „ihren Besuch. Und 
dann kam sK- immer vtieder. In jeder Woche
:!V.'ti bis drei Mal. Stets erschien si.e in den 
Ä.t>cwistuaden, wenn die gnädige Frau schon auf 
ihr z;1nmt'r g~n v.•ar. Eine Stunde oder 
:'\\"ri blieben ~ie dann zusammen sitzen - diese 
Fr.:•u Dr. Degmer und unser Herr Vischer. Da.s 
habe :ich gese~en und gehört - und nun s.1gc11 
Sie selbst, ob ich recht ihabe? Ganz. scl1eu und 
gedrückt war Herr ViScher, seit er diesem We)b 
begegnet \\"ar. Das verkörperte schlechte Gewis-
sen." 

(Fort'se!zunir !ol&'I) 

Der künftige Güteraustausch 
zwischen Jugoslawien und der Sowjetunion 

Bel~rad, Anf. Juru 
Nach der am 15. 5. 1940 erfolgten 

Rückkehr der jugosk>wischen Albor'dnung 
aus Moskau niach Belgrad wurde bekannt, 
<laß der GesamllWert des jugoolawisch
sowjetrussischen Warenaustausches für 
da.s WirllSchaftsjahr 1940-11 auf 176 
Mill. Dinar festgesetzt wurde. Dieser Be
trag würde ungefähr l c;, ·der ju9oslawr
;chen Gcsamtaus6Uihr enllspre<:hen, 

W;e aus Aeußerrungen der jugoslawi
schen Prc<Se hervorgeht, wird vor allem 
mit der Erhöhung b•w. der Aufna.hme der 
Liefemngen von Antimon, Kupfer, Bau
xrt, Aluminium, Blel, Zink und an•deren 
Erzen sowie von Speck lllnd Schweinefe'tt 
n<>ch Sowjetrußland gerechnet, 

Für die Einfuhr aus der UdSSR. kämen 
dagegen hauptsächü1ih Erdöl, Koks, Roh
eisen, Kautischuk, Baumwolle, landwirt
schaftliche Maschinen und Geräte, sowie 
sonstige Maschln<!n in Betracht. 

Die jugoslawische Presse stellt in die
sem Zusammenhang fest. deß es sich bei 
den nach Sowjetrußland auszuführenden 
Erzeugnissen gerade um sokhe liande~oe. 
für die i.auch von anderer Seite eine star
ke Nachfrage bestehe. Für die Sowjet
union stelle der Bezug dieser Erzeugnisse 
keine Lebensfrage dar, so daß sidi die 
Frage el!gebe, in welchem Umfange es 
her~t sei, den jugoslawlschen Rohstoff
bedmf zu befriedigem. In diesem Zusam
menhange wird auch auf die Rolle 
Deutschbn<ds als Käufer .rus.•iscl>er Roh-

RUMÄNIEN 
Der Außenhandel 

in den ersten Monaten 1940 
Bukarest, Anf Juni 

Der rumänische Außenhandel im ersten 
Vierteljwhr 1940 (verglichen mit d= 
enbSprechenden VotjaJu:szeitraum) schloß 
bei einer Einfuhr von 6.514,2 (5.973,8) 
Mill. Lei unid ei>ner Ausfuhr von 8.807.3 
( 5.622.2) Mill. Lei mit einem Ausfuhr
übersahuß von 2.293, 1 Mill. Lei ab. 

Dieser Aus!uhrüberschuß ist ausschließlich 
aut erhöhte Ausfuhrerlöse zuriickzufi'lhrcn, denn 
die Ausfuhr ging mengenmäßig von 1,9 auf 1,43 
MOL Tonnen zurück. G roß d c u t s c h land 
war dabei der bei weitem wichtigste Handels
partner. Deutschland einschließlich des Pro!tk
tornts war an der Einfuhr mit 61,45<(, an der 
Au.•iuhr mit 35'."o beteiligt. Besonders bemer
l:enswert ist, daß die rumänische Einfuhr zu 
n1ehr als 6t t;t: aus Großdeutschland kam, und 
daß OeutschJand mehr nach Rumänien lieferte 
als abnahrn. Besonders aktiv war hier das Pro· 
teklorat. Groß b r i t an nie n s Lieferw1gen 
nach Rumänien erreichten dagegen wenig ntehr 
als 3<(. der rumänischen Gesan1teinfuh.r und 
lagen dan~t nicht unbeträchtlich unter den Lie
ferungen des Vorjahres (378,8 Mill. Lei). Gleich
zeitig ist. aber Großbritanniens Passivbilanz 
gegenübet" Rumänien auf last 2 Milliarden Lei 
gestiegen. Die Versuche Rumäniens, die Liefet· 
Käufe in den Vereinigten Staaten aus. 
zugleichen, konnten keine besonderen Erfolge 

aufweisen. 

stoffe, icnsbesoru:lere von Erdöl und Baum
wolle, hiongewiesen. 

Die neu<':Il jugoslawisch-sowjetrussi
schen Verei.nbarun11en verd:ienen auch in
sofern besondere Beachtung, als si" un
m1trelb<M vor der Belgrader Wirtsc!haft.s
konferenz der Balkansta<>ten abgeschlos
sen \\"'llroen, die sich vor allem die Siche
rung der Rohstoffverso!!gimg der beteiLg
ten Länder durdh Austausch der vorhan
denen Produktionsü.be-rschüsse zum Ziel 
setzte. D.ie Pl'iine dieser Konferen'1' er
scheinen in lh rer Verwi ok.lrichung durch 
das jet%t in ·der jugoslawi.lschen Presse für 
den W arnnverkelhr mit der Sowjetunion 
entwickelte AusbJusdhprogramm bereits 
zt' einem Teil - weni•~stens was Jugosla
wlen aonlboetrifft - überholt. 

Russisches Erdöl 

Belgrad, An!. Juni 
Wie verlautet, werd<':Il demnächst auf 

Grund des neuen Wirt:schaftsabkommern1 
vom 11. Mai 1940 Verhandlungen zwi
schen den zustän-digoen jugoslawischen 
Srellen und der .sowietrussiischen Erdölex
pootol!g<>niootion „Sojusneft-Expom" üb"r 
d•e erst"11 Lieferung'en ruach Jugoslawien 
auigenommen werden. Nach Berichten 
der jwgoslawilschen Poesse hat die Dampl
schiHahrtsgese~il.sCh<1ft „Zetska Plovidba" 
der Regierung bereitis bestimmlle Vor
schläge über den Eroöltron\9po!it zwischen 
den Adrililhäfen 'lllld den Schwarzmeer
Häiren gemacht. 

Inzwischen sind auch die vorläufigen Aus
fuhrziffern für den Monat April veröffentlicht 
worden. Bei einer Gesamtausfuhr von 3,76 Mrd. 
Lei (Api-;1 1939: 2,22, März 1940: 3,65 A\rcl. 
Lei) gingen für 781 (April 1939: 119) Mm. Lei 
nach Großbdtannien, die Türkei bezog iür 102 
(11,4) Mill Lei, Aegypten für 13,7 (43,9), 
Marokko für 64,9 (5,1), Syrien für 73,7 (57,5), 
Tunis für 69,3 (28,1) und die Schweiz für 79,5 
( 43,9) Mill. Lei rumänische Ware. Italiens Käufe 
gingen von 368,4 auf 306,2 Mill. Lei leicht zu
rück. 

Durc!h d,ese Ziffern wird bestätigt, 
daß England direlct und durrh dritte 
Sta.aten seine Blockadekäufe gegen 
Dootschland weiter fort!setzt. 

Zur Schließung der Warenbörse 

in Alexandrien 

Kairo, Anf. Juni 
Die W arenböMe in Alexandrien wurde 

awf unbestimmte Zeit gesc!hlossen. Alle 
Kontrakte müssen auf den Sch)ußpreisen 
der Börse vom 10. Mai getätigt werd"n. 

Der ägyptisch" Fioonzmini.srer erklär
te in ei'ner Unliemredung, daß der Be
sch·1uß der britisohen Aclmirol»tät, engli
schen Sch;ffe.n die Durchfahrt im Mittel
meer zu unte:rsa:g-en und Wa'!"elltr.an-spor ... 
te über Kapst0odt zu leiten, ka1lastrophal<0 
Preissenku.ng<':Il auf dem BaumwoNmm:ikt 
zur Folge geltabt habe. Um weiteren 
;chädigenden Auswirkungen vorzubeu
gen. halbe man sich zu der provisorischen 
Vorsichtlsmaßnahme emtschlo"Selt, ehe 
W<1renbörse in Alexanclrien zu schließen. 

Ausweis der Zentralbank der Türkischen Republik 
vom 1. Juni 1940 

AKTIVA: 
KASSE: 

Gold: kg fein 
Banknoten 
Hartgeld 

71.721.316 

. ... 
KORRESPON!Jr.NI'EN IM INLAND: 

Türkpfund . . . . _ . . . 

KORRESPONDENI'EN IM AUSLAND: 

.. 
Gold' kg fe;,, 6.917,102 . . • , 
Golddevtsen , , , • . . . . . 
Andett Devlaen- und Clearlngsc.buldher 

SCHATZANWEISUNGEN: 
zur Deckung der Banknoten 
Zahig. d. Staatskasse gem. AN. 6-8 

EFFEKTEN: 
Handelswech:sel • • • • • • • 1 • 

WERTPAPIERE: 
Gegenwert d. NolA!numlaufs (Nennwert) 
Freie , • , • , • • • • • • 

VORSCHUSSE: 
an den Flsk.,. kur:lrlatlg 
auf Gold und Devisen 
auf Obligationen 

ZwanuM.a 

100.881.769,15 
11.432.535.50 
1.834.962,92 -----

155.147,77 

9.729.i56,95 
60.396,29 

27.785.420,01 -----
158.748.563.-
18,879.576,00 -----

244.337.061,12 

4801 i.6«,36 
8.259.629,75 -----

318.000.-
7.812,18 

7.808.722.------
PASSIVA: 

KAPITAL: 
ROCKLAGEN: 

Gewöhnliche und außerord. • • 
Sont!errücldage . , • . • • 

BANKNOTEN: 
im Verkehr . . . . . • 
Zahlg. d. Staatskasse gem. Art. 6-8 

Rest , , , ••..•.•• 
Zusätzliche goldgedeckte Banknoten · · 
Durch Handelswechsel gedeckte :us>al. Ausg 

EINLAGEN: 
Türkplund . . . . . - . 
Gold: kg fein 55.54 l ,930 

DEVISENVERPFLICHTUNGEN: 
Golddevisen. , • , • • • • • • 
Andere Devisen- und Cleari1199laub~er 

v.ERSCHIEDENES: 

Zusammen • • • , • • , • • • e 
V oudiUsse auf Gold In Barren und M!luec 
Dlalr.oolaatl oeli 1. Juli 1938 • • • • • 

Tpf. 

6.188.666, J 5 
6.000.000,------

l 58.7i8.563,-
l 8.879.576,00 

139.868987.oö 
17.000.000.-

177.000.000.-

35.711.438.58 
78.124.167.90 

3.561.77 
32.511.068.33 

3% 
-t% 

114.149.267.57 
455.147.77 

37.575.273,25 

139.868.987,00 

2'14.337.061 12 

56.301.271.11 

813-!.5.H.18 

1.500.000.-
21.793.730.44 
------· 

627115.275,44 

Tpf. 
15.000.000.-

12.188.666,15 

33JS68.987,-

113.835.606.48 

32.514.632.10 
119.707.383.71 

627115.275:14 



4 „ T ü r k i s c h e P o s t ,, Istanbul, Freitag, 7. Juni 1940 -

AUS ISTANBUL me des H auptzo'.Gamtes m]t H1He der in
zwiischen lherbe~geeilten P olizeibeamten 
geoo.u durchsucht und schließlich fand 

Aus der Istanbuler Presse von heute Weltkriegsmaterial fürdie Alliierten 
Ankunft des neuen man den D ceb in einer leeren Kistie. Das 

crhi)eniscihen G esandten IV. Z ivilgericht, das sich ges~ern im 
Der neue ahil-eniscihe G esandte in d er < h .l. F ll b S chnellverva ren mit uerm a zu e· 

T ürkei, Hector Briones L u c o , ist .ge>- schäfllirge;n h,a<f!te, ve11urtei!ne den Ali zu 
stern in Begleitung eines G esand tschafts· T 

k 
·· 1 bul 4 M onaten und 10 agen Gefängnis. 

se retars m stiani eingetrotfern. Herr 
Luco hat se.ine Regierun g schon f rüh er F u ß b a l l • n M o ·da 
einm.al. nämlich im Ja'hre 1927, i1n. der Am Sonntag um 16.30 U hr spielt fol
Tüilkei vertreten. Später war e r ohilemi- gen.de Mannsc!haft 9egen ie1ine Mann-
scher Gesani<lter in P olen. sohaft aus Katd1·köy· 

,Auf •der Reise aus seiner H cima t nadh Kalis Vana Ottweiler Kühn Li bl 

der Türkei 1hat Herr L uco in Rom seine n Orth Baumann Rupf 
Bruder besuaht, der als dhilenisoher & t- Denker Lincke 

. AUS ANKARA 
schafoer .bei lder it?alienisahen Regierung Heidt 
beglaubige ist. 

Deor neue Gesandte getdenkt s ioh am 
Sonntag naoh Ankara zu b egeben , um 
dem Staatspräs~denten se±n Beg:J.aUlbi· ---------------

Am Sonnabend, den 8. Jum, lllm 20 
Uhr findet lll den Rä=en der Konsu

' latsaib teilung der D eutsdhen Bo•sc.'haft 
Fußball 

gun.gssohre~ben ziu iiiberreidhen 1UI1Jd sein 
Amt anzutreten. 

Der Abbntdh der alten T a:ksim-Kaser- Eintopf essen 
ne ist jetzt so weit forrgesdhritten, d aß d er deutsc'hen Kolonie statt. 
der Sporbplatz iauf dem Hof die1r Kaserne 
nidh! mehr benutzt wetiden .kann. !Der ---A---d--~p~--------
Kaymakam von Beyog!Ju 'hat dalher den US em rogramm 
Sporttrerbcnden mitgeteilt, daß die F uß- des Ankaraer Rundfunk ... 
ballkämpfe, die bi her auf dem Kaser-
nenhof ausgetragen zu Wel1den ipfLegten, Senders 
von jetzt ab auf anderen Sp ortp1ät21en 
stat~finden müssen. 

4 Tote bei einem Br•a n d 

Fre i tag , den 7. Juni 
• 19,10 Orientalische Musik 

19:45 Nachrichten 
20,i5 Orientalische Musik 
21.30 Kleines Orche.<ter unter der Leitllllg von 

Necip ~lon (Johann Strauß, Noack, Doh
nayt, Breuer, Dello, Z.ehrer, Münkel, Bcl
la) 

22,30 Letzte Nachrichten 
Sonnabend, den 8. Juni 

Ji,30 Orchester des StaatsprdJ.,denten unter Lei
tung von Ihsan Künc;er (Sousa, J. Strauß, 
Suppe, Mascagni, Laparra) 

Istanbul, 7. Juni. 
In der „C um h ur i y c t" 11„bt Y. Na d i die 

weltrumfas.-;.elllde Bedcutu1,g clü:> europäischen 
Krieges hervor, der sioh gegenwärtig in einer, 
von <.lc-n Deutschen ·gewünschten Entscheidurl'ir.;
phasc befinde-. Doch werde mit d ·r Vcrleidi
gungsk ·aft der Demokratien auch ihre These 
mehr Ar1hänger g-ewinnen. Es seien ber'eits An
zeichen rn~handen, daß ldie USA. nicht lange 
auf sich warten lassen werden, ·um sich tlen 
Yt"!'bullidcten an;vuschließen. 

A. Da ver anerkennt in derselben Zeitung 
<l1e klll'ge Taktik Adolf Hitlers, der während 
der fieberhaften Aufrüstungstätigkcit Deutscn
fands England gegenüber den Schein wah ·te, 
als ob dies alles den Kommunisten und Sowjet
rußland gelte, um auf d iese Wefrse seine e1gent
lirhen Gegner zu überlio;ten und einzuschläfern. 
Dre Gcsch1cMc der letzten Tage zeige, daß die 
Völker kein Recht hätt€111, zu schlafen, wenn sie 
bestehen wollten. 

In der „1 k da m" schreibt Abidin [) a ver, 
daß der erste detitsohe Angriff mit einem <leut
schen Sieg geendet habe. Doch würde die 
Kriegslage ·ne große Wendung zu Gunstien der 
Verbü1~deten erfahren, wenn es gelinge, die 
g1oßa11gelegte zweite deutsche Off n ·ive zum 
Halten zu bringen. 

General a. IJ. Er k i 1 et betont in der „S o n 
Pos ta", daß nunmehr >die neue Schlacht, von 
dtren Ausgang das Le und der Best.and 
zahlreicher Völker 'lind Länder abhänge, im 
Gange sei. Entgegen der Annahme des sach
verställdigen Kriegsberichterstatters der Reuter
Agentrur, 'der ·n unverständlicher Weise den 
Standpunkt \'ertreten hätte, daß der Feind min
destens 3 Wochen brauche, um sich zu einem 
n~uen •Angriff auf die Weygand-Linie vorLube
re1ten, hätten die Deutschen sofort zum Angriff 
ani;esctzt, ollnc auch nur e''1len Tag, ja sogar 
eme tunde ;iu verl--eren, nachdem sie vorher 
eine große Anmeen-Gruppe der Verbündeten bei 
den Kämpfen ·n Belgien, f'J.andem und im Ark>is 

bes~gt und zum Teil gefangen genommen hät- USA-Vorräte aus dem Weltkrieg sollen verwendet werden 
tcn. Nur e.'n Heer mit mal\gelhaftem Etappen- N k 6 J . (A A) Panama, 6. _luni (A.A.)te 

b h et .. d' ewyor< , . uru . . 
dtllnst raue e · ic vom Militaroochversta11 r.~en N f Co n 

adh •dem Beridh t 1der „Newyork T i- D. er ital~n isdhe Uebe.rseeckl:mp er " . .. „g 
tler Reuter-Age~tur angegebene lange Vo:berci- mes" aus Washington 1we1'den die Ver- B 1 an c arm an o" (23.000 t) soll die . weis;~ 
tungszcit, um sich fur neue Au!gabe-i frTeuuma- icinigten .Staaten unverzüglich große erhalten haben, his auf neue Order im H ..,.. 
chcn. Die \"Orstoßenden deu chen ruppen M 

1 
r~rioh•J oengen von Gewelhren von Fddge- von Ba'lboa 11nter nondamerikanisc 1er "" 

hätten Jelzt, n~chdem sie m Belgien und Nord- schützen un:d .Munition aus rden V or - •bankeit 011 blt'<iben. 
frankmch r111~d 50 D1vi ionen der Verbündeten 

r ä t e n d es W e l t k r i e 9 es zur • 
aufgerit•bui1 haben, mrt einem geschwächten V·el1fügung stellen. Buerios Air~. 6. Juni (AA) 

5 G-ner zu tun, der ·n~esa:mt f.h1.'1' etwa 90 Di- D K D he au ""' er orrespondent sagt weiter, dies könne ge- Die Blätter veröff ritlichen eine epesc 
vi~ionen ' rfüge. macht werden auf Grun'.1 der vom Generalstaats,· BcrEn, worin es 11etißt, daß Deutsohla11~ ~ 

In <.ler Zdung „T(t n" weist Z. Se r t e 1 an- anwalt Robert Jackson gegebenen Weisung, wo- Protest Angentfoiens wegen der TorpedieJ1llll 
g•esichts der Erfolge des nationaL'lOzialisfachen rin es heiße, daß diese Vorräte ohne Verletzuna des argentinischen D.lmpfers „U r u g-u a y" :; 
Deutschlands .1ul die Notwend -gkeit einer drin- des internationalen Rechts übergeben werde!' kön- ri.Jckgew.it!Sen und seinerseits einen Gegenprot . 
genden Vcrständ·gung zw · chen den Verbünde- nen. formuliert hat, worin die .argentinL.sohe Rec 
ten und Sawietrußl.and hin, woil düe Errichtung Nach glaubwürdigen Angaben wird man minde- rung wegen VerleumduJ;\g iund völlrig fa]sC 
einer dt1utsohen Vorhcrrsch~ft d:e UdSSR am stcns 600.000 Gewehre und 2.500 Feldgeschütze Verdächhgungen angegnffen wird. 
·schwersten trclfeo wuitle. Al!S diesem Grunde nach England entsenden, um die in Flandern • 
Se·, d1·e E~tsc.ndung '·r Cripps' nach Mo"kau e 1 · t te V l t 1 · h A") „ ~ r • fll? n e r u s e a u s zu g e 1 c e n. Sofia. 5. Juni ( .. r>· ~ 

!'Chr zu bcgriißen. Obwohl diese Waffen nicht die modernsten sei• ...-Ministerpräsident F i 1 o ff verlas heute jlJ. • 

In d"r ,,Ta s v i r i E f k ä r" meint V e J i d, en. könne man sie, so heißt es, noc.'t nützlich B f .... l(ö~ - Sitzung des Parlaments einen rie ud 
daß die Regierung»-umbddung in Frankreich zu verwenden, und man gedenke mit dem Transport in dem di-e Schließung der !ersten ordentlicJtdi 
Beginn der dCJutschen Offen 'ye e:nen denkbar, nach EuroJX! in Kürze beginnen ZIU könoien. Parlamentssitzung mitgeteilt wird. 
ungünstigen E:ndruck mache, doch stelle man • 
fest, daß ,.;ich düe naugebildete 'Regierung aus 
E'nergischen P1:rsonen zusammensetze. 

In einem Auf~atz n der gleichen Zeitung be
handelt Gtlllen.'ll Al lhsan S ft bis d·e Frage, ob 
die totale Mohilmachung und der totale Kn·eg 
Neuerfindungen seien und bet011t, daß alle die 
Einrichtungen urrd 1\littcl emschließlich 'der so
genannten fünften Kolonne bereit' tm Wl•lt
Kniege von d<!n beiden Parteien reichlich ver
wendet \\ urden. Nur hätte man heute alles wei
ter entwickelt, während di<: Vct'bündeten wahr
scheinl•ch durch denSieg im Weltkrieg über
htblich g \·orden, einiges vernacliläs.~igt und 
ver,;.;i-umt hallen. 

Hüseyin Calr1d Y a 1<;1 n 5.1gt in lder „Y e n i 
S.a·ba h", daß ·m~111 die letzte Rede Churchills 
aufmerkS<am lesen mtisse, um die Sta 'Ke des 
Siegc9Willens der Ve~bü1~deten w erm~ ·n. 

Newyork, 6. Juni (A.A.) 
Nach dem Bericht der '„N e w y or k Time s" 

aus IW ashington würden trotz der gestern im 
Kongreß erfolgten Ablehnung des Vorsc'.1l:J9es 
von Senator P e p p e r den Alliierten moderne 
\Vaffon zu lief.ern, Mittel ins Werk gesetzt, um 
~ie Lieferung einiger zur Zt>it in <kr USA-Armee 
verw~ndetrn Flugzeuge und einiger Zerstörer 
z.u ermöglichen. 

Tokio gegen Uebertragung 
von Konzessionen 

Tokio, 6. Juni. 

• ach eldungen atlS Tol<To sollen über idie 

Sport in Deutschland 
(Fortsetzung von Seite 2) 

Gleichzeitig llat sich 1n Deutschland eine Ge
sundung des gesamten sportbchen Org~ 
vollzogen. Zwar werden die größten Entscb;e 
dungen, die ausgetragen -..~rden, "-ie etwa ·etf· 
Spiele in den Schlußrunde-:i dtt Fußball"' 

0 
kample oder die Meisterschaften, ünlner dt 
Charakter ener Sensation behalten. Aber aUt;. 
was nach ei!ler künstlich aufgebauschten ~
tion aussieht. ist konsequent ausgemerzt wo!~ 
Was heute die Massen in Atem hält. sind ste 

Angelegenheiten von lloher sportlicher ßetieutiJll'l 
und echtem sportlichen W ert. ·l· 

Entsprechend wird auch die TrennUll(I ~ 
sehen dem Amateur- und Beru.fssport auf . 

Gestern mittag bracth am Y üksek Ka1-
idmm ein Feuer aus, ·das sethr rasch llllll 

sich grm und lcider melhrere Mensdhen
leben fo11derte. Der Brand entstand i n 
icine!Il Hutgescthäft info~ge e in er B eI11zin
exp:iosion. Bis zum Eintreffen der Feu
erwefür war lder Laden vollstän di<g aius
'!jebronmt. D.e vi·er Personen, die in 
einetm rhinreren Riaoam des Geschäfts ar
beiteten, hatten infolge der sdhnel!en 
A.usibreitung der Fl•arrumrein und der star
ken Rauchentwicklung nidht me!hr die 
Möglichkeit zu entrinnen. Sämthclhe viu 
Personen, drer Frauen Uil'd eilll Mann, 
sind )n den Flammen bzw. im Riauch lllms 
Leben gekommen. 

18,30 Jazzkapelle unter der Le;tung von Ibraliim 
ÖZ9ör 

19, l 5 Orientalische ML>S:k 
20,00 Volkslieder 

Türkische Studenten in Belgien und Frankreich 

zeitweise U(.ibcrtrwgungen der Verwaltung der 
französischen Konzession in Sohanghai an die 
CSA Gcheimverhan,d!ungen zwischen den zu
sländigen französischen und USA"Behörtlen 
schweben, Wie die n o m e i - Agenhir aus 
Schanghai meldet. 

pe;nlichste beachtet. Damit soll nicht gesagt se~ 
cl.aß der Berufssport irgendwie mit einem Mal< 
behaltet wäre. Max Schmeling z. B., der Oed; 
tendste Berufs..,portler, den Deutschland l i gg 
ge.~en llat, wird in sejner sportllohen Leishl . 

Cl' durchaus respektiert, der Juge:i.d als Vorbild 

D"eb in der Kiste 
Em früherer Kaffeehausbesi tzer na

mens Ali brach .oan rnenistag in einen La
gerra'Um des Haup~zollgebäudes in S irlke
ci ein unrd stahl eine Kisre mit Porzeilan-
sachen. Airs er die gestohlenen Sachen 
über die Terrasse •des Zollrgehäudes 
wegisohaHen wo!Ute, wuilde er von dem 
Nachtwächter gesichtet. Er warf kurz 
entschrk>ssen die Ir te hlin und v ersuc'htie: 
in lcier Dunke1heät zu eintkammen. T r o tz 
der Hakrufe Ullld Schredkschüsse des 
Nachtwädhters gelang etS dem D ieb . der 
sich inzwitschen hinter einigem Schorn
steinmauern ..,•er chanzt hatrt:e , zunä chst 
spurlos zu vertsC'hwinden. Der Nacht
wäohtier hartte ci.Jlerdings niclit gesehen, 
daß sich der Dielb aus dem Gebäude enit· 
fernt hatre und deshalb wurden al'le R ä u-

SCHNEIDERA TELIER 

J. ltkin 
Der beste Schnitt 

Die hal tbarstenStoffe 

Eür 
Damen · und Herrenkleidung 

nurbd 

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

(gegenüber Photo-Sport) 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

Nach Burgas. Varna. Konatan%a, Sulina, Ga

latz und Braila: 

1/1 MERANO 

•/• DIANA 

s/s CAMPIDOGLIO 

s/s VESTA 

10. )uni 

12. }UD! 

19. }uni 

26. Juni 

Um nähere Mitteilungen wolle man sich an die 

General-Vertretung Istanbul, ~p Iskelesi, 15, 

17, 141, Mumhane Galata, wenden. 

Telefon: 44877·8·9. 

21,20 Kleines O rchester unter der Leitu'1g von 
Necip ~k.n (Ganglberger, Recktenwald, 
Grit, Beethoven. Koster, P.achemegg) 

Anikara, 6. Jum:i (,A.A.) 
Dais Außenmin isteriu•m teNt 1mi':: 

22,30 Nachrichten . 
1\ us -der Provinz 

G as!stätte a·uf ider Burg 
von l zmir 
D ie Stadtverwa'lbung von lzmir !hatte, 

rwie wir 1beridhtet lhabe,n, vor ieiniger Z eit 
beschlossen, auf ·der alten Burg ( „Kaid1-
feka le" ) 6ne Gascstät~e z u eröffnen. 
Dieser P lian steht jetzt u nmittebbar vor 
der V erwiilkliohung. Am 17 . Juni sollen 
die dafür n o bwendi gen ßa1Uarbeiten ver
geiben werden. D er Besclhluß rder Stadt 
lt.m ir ist umso meihr ziu .beg rü ßen . als die 
alte ißurg ein beHerb tes A usflug sziel dar
s td lt, v on dem aus m:i n eine herrliohe 
Aussicht über ldie ·ganze Stadt und den 
Golf genießen kann. 

Em T e.il der t ürkischen Studenten in 
Holla nd und Belgien ist bereits nadh rder 
He~mat zurüo~gekehrt. U ebeT den V er
bleilb der übrigen Sbudenten wird durch 
die Anatolische Nadhrkh·cenagentur be
ri<:lhtet weiiden. Di·e Eltern der Stuiden
ten, von rdenem n och keinerLei N adhridh
ten vorHegen, we11den ersuaht, ·di1e Vor
namen, die Familiennamen sowie die 
letzten Adressen 'in klarsrer Form sofort 
dem Außenmiinisterium mitzUaelilen. 

• 
Ankara, 6. Ju!l.i (A.A.) 

Das Außenministerium teilt mtt: 
Ueber die gegerrw<lrtig In B e 1 g 1 e n befindli

chen Studenten hat das Außeruninisterium Nach
richten erhalten. D'e Namen dieser Studenten i;ind 
nac.'istd"'nd angegeben. 

Sam• Vel1<>\jlu, Muwlfer l<a<;1. Etem Tokgözlii. 
Ali Tokgözlü, N.1z1m Sunay, Hayrettm özkul, 
Rauf llamami, Hüseyh özkru.rt, lfalit Y-.p1c1, Re-

Direkter Sammelwaggon ~i~~ nach Berlin 
( ~ (! in Ladun g. Güterannahme bis Freitag mittag, Abgang Freitag abends. 

1 INDRDI LLOYD NÄCHSTER SAMMELWAGGON fü r WIEN-BERLIN gegen den 20. ds. Mts. 
mit promptem Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 

Oüterannahme durch 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

STICKSTOFF-SYNDIK T, e. m. b. H. BERLIN 
ACHTUNG 

Landwirte, Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Was tut Ihr für Euren Boden? 

Ihr Bebt lbn, also llOrgt auch für ihn, gebet ihm die M5glichkdt, 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

Z u c k er r ü b e n wollen Nitrophoeka 

T ab a k will Ammoniak oder Harnatoff (Floranidl 

Baumwolle 

Haselnüsse 

Ga rtenp fl anz e,n, 

Im Weinberg 

Obstbäume 

will Nitrophoska 

wollen Ammoniak 

wie Gemüse aller Art, Salate. all& Blumen 
wollen Nitrophoska oder Floranid 

verwendet Nitrophoska, ihr erhaltet einen größuen 
Rosinen.ertrag! 

aller Art, wie Apfelsinen, Aepfd, Birnen, Pcigen 
wollen Ammoniak oder Nitrophoeka 

0 1 i v e n b i um e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Böden ist die Anwendung von 
K a 1ksa1 p e t er 1 G, ganz besonders zu empfehlen. 

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

Istanbul: „TURKANIL" Sahri Atrayolu ve ~s1„ 
Galata. Voyvoda caddesi, Minerva ffan, 2. Stock, 
Poeta Kutmw btanbul 11S7. 

lzmirt MAX UNZ 

Tralno.u und SamS1ln: HOCHSTRASSER & Cie. 

Adana. Mersin und Tamia: 

RAStH ZADE BtRADELER, Adana. 

Aöer achtet immer auf aneere Schatzm•rke 

-

cep Ali Safo\)lu, Ceuni Oktürk. Kutay Necdet. 
Behice &kan und Frau Sabahattin Koci.!topcu, 
Cafcr. lbr.U,'m Caml1. Yusuf Kawnc1. 

2. Man hat ('rfohren, d'.l.ß em Teil der Studen
ten 'eh von unserem Konsulat in :S... 9;,„1 Sicht
vermerke für dir H-<!lmreise geben ließ. Di" Na· 
men dieser Stu<lmkn werden besonJeM bekannt 
g09cben. 

* 
Ankara, 6. Juni (A.A.) 

Das Au.ßffintin \terium teilt mit: 
Nach den beim Außenministerium eingegange

IWn Mcldu:1gen haben die fYJchstd end geoann~n 
Studenten Frank r r ich verbSS<"n und d:c 
Heimreise angetreten 

HiiSllii Erge~. 11 md. Boy!LJ, Salfct Erhuno\)lu, 
SeyfeJJin Bud k, Emin lllusoy, Ve<li I~men , 
Esad Tdl11crsoy, Nizametin Ergil, Cemal Uluand, 
Adnan Erkm-mol, Suaci Ynsa, Fatnri Minaurlgan, 
I<mail T'ner, Tahsl:l Y„lal>1k, Harnza ßatuk. 
ömcr Ekki, Münevv.-r F.pirdem, S1h Pek.1el, 
r-.ezih Rom. Tahir T,1s;m, F.iz1l Geknbevi. 

Besichtigen Sie unsere 

Kinder- und A 
B 

Spor t wagen - T 
E 

L 
u 
N 
G 

Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

im früheren „Deutschen Bazar" (gegr. 1867) 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material über alle 

Wirtschaftsfragen der Türkei und 

benachbarten Länder biete t in zu

sammenfassender Form d ie W irt· 

scha ftszeitschrift. 

,Deft Nahe Osten 
E rscheint a lle 14 T a ge 

Jahresbezug 10 Tpf. 

Einzelpreis 50 Kuru~. 

AL'i Grullld für d: französische Uebertragungs
;ibsicht wuooen Ve rwa ltu n gssc h wic
r i ,g k e i t e n der Franzosen angegeben. Sollten 
diese Gerüchte zutrdfen, so wür1de Ja p a n, wie 
dil: Domei-Agentm feststellt, schär fsten 
Protest einlegen und sich dafür einserzen, 
d~ß die Verhaltun~rechte der Konzession an 
C h i n .a tz u r ü c k •g e rg e b e n werde.n. 

• 
Tokio, 5. Jbni (A.A.n.DNB.) 

AtL< Nanking wird gemeldet, daß die Japaner 
'n der Provinz Hopei eine große O ffensive west
lich des Han-Flusscs begorule:i. h3ben. Nach den 
eingelaufenen Meldungen haben die Japaner den 
Pluß überschritten. 

• 
Wa~hir1gton, 6. Juni (.A.A.) 

Der amerikanische Generalstabschef General 
J\\ a r s h a 11 schlug g~tl•rn fa einer Unterre
dung -vor, daß die B ülllde deos USA-Heeres 
duroh eine Enhöhung- \·on .230 , 11f 400.000 JvlJnn 
vrrooppelt werden. 

HOTEL 

M. TOKATLIYAN 

Inh. N. MEDOVICH 

in 

TARABYA 

Prei se mit voller Pen si on 

a b 4,50 Tpf. pro P erson un d 8,-Tpf. 

für 2 Personen. 

. Kleine ~eigen 
T-tirkiachen and französischen 

Sprachunte.rricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unteil 6291 an die Geschäfts· 
stelle dieaes Blattes ( 6291 ) 

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

bei 

BATISTA DELCONTE 
BeyoGlu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

Deutsche 
Büroschreibmaschinen 

neu, lodell ~mpyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme alte Ma.<:ebinen in Zahlung. 

A DL ER - R e paraturwerkstätte 

JOSEF SCHREIERt 
Galata, Voyvoda, Yeni Canti Hamam1 sok. 9 

Karaköy. 

nes kämpfend<'n Sportmannes hingestellt und g; 
nießt den Schutz und die Uoterstüt~mg al eO 

derjenigen Instanzen, die sich von amtsweg 
mit der Pflege des Sports zu befassen hai: 
Eben.«> ist es mit den zahlreichen Turmeren 
Berufsringer, die foo-tla ufcnd durchgeführt wrt• 
den. Die „starken Männer" sind die Liebli.Ogt• 
insbesondere der sportlich .nteressierten Arbeitet• 
und diese verfolgen die Siege und Ni~erJagdl 
ihrer Champions bleute mit um.so größerer fti!J' 
teilna!ime, bis sie von der Sauberkeit der J(älJIP" 
fe überzeugt sein dürfen. Ebenso sind „Schld:ilJll: 
gen" bei den Rad- und Pferderennen streng ..,tJ 
pönt, und wo sich nur der leiseste Verdacht b'" 

merkbar macht, wird rücksichtslos cingeschritt~~ 
Auf diese \Veise ist es gelungen, restlo!' 

Vertrauen des Publikums zu allen sportlich~ 
Veranstaltunn<'n herzustellen. Da niemand Jllf • d 
d;e Befürchtung zu hegen braucht, als Zusch3~ 
irg<'nd einem geschäftstüc'ltigen Manager auf dt; 
L<'im :u gehen, braucht man sich auch nirge11 
iiber cin Erlaluncn d"s Interesses zu beklagell· 

: :Kirchen· und Vereine 

D eutsche 
E vange l is che K i rche 

Am kolI!lme!lden Sonntag , den 9. Julli• 

vormittags '\Jim 10,30 Uhr Got~esdienst iJI 

der 1D eutsden E vangelrisooen Kirclh'' 

Dire Gemein de wird 'herzliah rdazu ~ll' 
gek1den. 

Am Son nua1g nac.h mitMg Zusaim•meO' 

kunlt der heru fs[ätige n F rauen und jull' 

gen Mä·ddhen . D ie G e mein<lesdhweslfl 
iädt herz]jch idozu •ein. 

Sprec!hsbund en 1de r Gemeindesohwiei.ste! 

am M oMag u nd Donn<erstalg na chmitt.:J4 

im Pfarrlhaus. 

Gemein ·de der deutsc:l11§pre' 
ch e n ·d e n Kathol ~ ke:n 
in I s tanbu1 

S o n n t a g, den 9. Juni, während de> 
Gottesdienstes 1Um 9,30 Uhr in der St· 
G eo11gs ka.peJLe F e s t a n 5 p r a c ih e 1P 
Bhren <le s 'hl. B o n i ,f a t i ,u s, des 'A-'f"" 
s tels d e r iDeiutsdhen. 

Um zahlreidhen .ßes'Udh 1d~eses GodP' 
dienstes bitbet iher.zLidh 

Euer deutsdher Seelsoriget 

T ü r k i s c 1h • D e u t s c lh e .r 
AusfUugsverein 

Sonnt a g, rden 9. Jruni 1940: 
Fräulein Dr. Dorn vom if\rdh.äoW!l' 

sohem Ins titut fü'.hrt durch 1die Mos~' 
ßeiyazit, Süleymaniye, $elhziade, Seliini>''' 

•ß 
Treffpunk! 8,30 Uhr arm Beya.zitpla'C.Z 1 

Is tanbul lm Kiaffeegarren von Emin. 

Deutsc'he Schule 
D ie H a.nidarlbei t sa russteUu:fl4 

in der Auki ·ist a m 11 . Jum vormit~ 
v on 10-1 Uhr und naohrmittags voß 

bis 7 Uhr der .aHgemeinen iBesidhtlgllß4 

zugänglic h. Al1e Freunde der Detutsdhe:I' 

S cihu le s iind lh erzliclh eingeladen. 

Die Scihu lkitrun'9' 

Pe rserteppich-Hau9 
Kassim Zade lsmail u. lhrahim Hof' 

lannba1. Mahmat p-
Ab.d 1!.faadl. KM 1-~ TcLi nu~UfOI 


