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~lllnmR 114 Istanbul, Sonnabend, 8. Juni 1940 

Die Schlacht in Frankreich dauert an Die Reise des Präsidenten 
der Republik normaler Natur Paris meldet befohlenen Rückzug der vorgeschobenen Abteilungen 

Istanbul, 7. Juni (A.A.) 
Der Präsident der Republik macht ge

genwartig cine seiner normalen und ge
woh ~.en Reisen nach Istanbul und Thra-

Athen, 7. Juni (A.A.) 
Zu Paris, 7. Juni (A.A.) 

<lt Ende d gestrigen Nachmittags, so wur· 
<li1:~ Vertreter d<"S Reuter-Büros aus zu.stän· 
~~itärischen Kreisen mitgeteilt, \\·aren die 
"'1t ~en der Schlacht in Frankreich diesel· 
"lfs geblkben. Trotz der Gewalt ihres Anstur· 
~<lang es den Deutschen nicht, einen be· 
'4) On fortschritt zu erzielen, vor allem 
l>j~ rechten Flügel der französJschett Ver
'"""-r g, wo der Druck besonden heftig war. 
"1t11nt ~eltt der Angriil der Panzerwagen der 
llliis.: Crio voran, er richtet sich gegen die Iran· 
1'~ Stützpunkte, die mit ~lerie und 
' ehrwaffen veNK.iten sind. Dlese Punkte 
'•uch im v erlaut des dritten Tages der 
""-'· -t in Ihrer Gesamtheit vollkommen wi· 
-.,;.~ Bereits jetzt sind zaltlreiclte Tanks 
"<ti0n""' Feuer der Tankabwehr wie durch d•• 
~der Luftwaffe zer tört worden. 

ilirea OltUich der Entwicklung der Schlacht und 
'<httitt"'O(:hi.elnden Bildes muß man zwei Ab· 

In • tmterseheiclen: 
bisl!<letn ersten Abschnitt, vom Akcr 
e"de a ~ an der oberen Sonune wurde bis ZLIJTI 

POrta.:
1 
<lieses Nachmittags keinerlei deutscher 

''h ~tt gemeldet. Im zweiten Ab· 
l'tti:~tt, d. lt. von dcr Oise und der unte· 
~ 18 n e bis westlich S oi s so ns, im Nor
t~n Soh~sons und etv.·as östlich von Soisson.i 
>b.... •. es d"'1 Dcul'IChert, die A i 1 e t t e zu 
t,i~'<llreiten und die Aisne an einigen Punkten ..... 2""a: .°"'hen. Alle ihre Ver..~che, den ~eber· 
l' llh.r die Aisne zu erzwmgen, scheiterten 

~ ~ <lor •nittler<11 und ober•n Aisn~ also in dem 
""'1te ;on R e t h e l und A t ti g n y b<.:gann 
i:tgen •<hntittag sehr heftiges Artilleriefeuer 

die französischen Stellungen. 

Französischer Bericht 
.\tn Paris, 7. Juni ( A.A.) 

N lliches Communlque vom 7. morgeus: 

v„;:h einer verhältnismäßigen Ruhe in der 
St~Onen Nacht begann heute morgen die 
t11n~ t unter denselben allgerne!nen Bedin· 
t1t,. ... .,,, Wie sie bereits gestern mitgeteilt wur· 

• 
• Paris. 7. Juni (A.A.) 
""'";~ :/; --ner Bericht vom Ab<OO: 

~Wiacb.n dtm Meer Wld dem o....,.;n d<s 
'l''9t. llmg die Schlacht währeod des ganzen 
'l'.,, llllt derselben H<lt>y!«it weiter. Un!<re 
"'1 p~ kiaten dem Fclod, der o~ne Rücl<Sicht 
f'11. trll!Slt neue Massen nn den Kainpf gcwor
~t, entschlossenen Widerstand. Auf der 
i,;~Frcot haben unsere vorqeschobenen Ab-
1,;,,di. nao.'1 Erfüllung ihrer Aufgabe 9<\J<fl die 
~<:J,,.,. T&1iu w>d l.nfanteric sicll wcisuJlilS-

8,'&lt Z\lriickgnogen. Im B.-..irk der oberen 
""• tind f<indhcho Pam:erabteilung= in un· 
'l.u..,n eiilgedrungen, oltll<' wisere Stütz· 
""1. • die Widttstand leism>. :oorstöroo zu kon
':11trt. In <ler Alsne hat d<T F.md ein heftiges Ar
,i..,.,. ""'IJ<kibtt. Der F<md V'OrSUChbt, '"" 
<li, f dotliclt von Soiiuoos :u üherscbre!btn. aber 
lt1„ <indlicben Abteilung<'1, die ""! das linke 
~gten, wurden aulgomben. 

' Luftwaffe hat unun0trbrochen die lei.ndS.U l'rupprn mit Bomben und Geschützfeuer 
' . fttt. In doo letzt•'fl 24 s1:u.~den wurden 
'<t Vra!s HIO t Bomben auf Tanks. Tr=por"' 
~lt trhindung.swe~ abgeworfen. Un.sece J Jgcr 
~r\ tlrlunterbroc~en die Zcr.störunq der felrv.l· 
~ Luftwaffe fort, wobei sie gleichuitig d,u 
IStri llritt"t3tütz.Wn. Im La.ufe der letzten 24 SUm-
~ 21 Flugzeuge abg....cli°'""'· 

• 
1i. Pan.., 7. juni(A.A.) 

ti.,"„ t<;lt.o um 23 lfur mit: 

°'U'<h Sciil..cht dauerte den Tag vom M"'r bis 
~ v0n Soi.s.sons mit 91"oßer Hefti.91«-it an. 

°" .!"'tac.he Angnff wurcle ubcrall. vor a11<m 
~ . A.fant., aufgchaltcd. & von den Ocut
'J)~ht übenchritten wu.rdc z...hlre:icbe neue 

age.n \\.-ur~n v-~·stort. 

\Veygands Tagesbefehl 
<\J,, . Paris, 7, Juni (A.A.) 

4st ~duie: große Seht.acht, die gege:rrwär· 
'Q'tti; • begann, am 5. Juni, um 10 Uhr 
•4 ~l:aigs, richtete General W e y g a n d 

lli., 'I'ruppen folgenden Aufruf: 
~etu ~cht ~·l'llJlkreichs hat begonnen. Der 
~ lautet: Unsere Stellwtg ohne den Ge· 

llti.::. 'lll einen Rückzug zu verteidigen. 
~ Unteroffiziere und Soldaten der Iran· 

l'h Armee! 
~-~ gewiß, daß die Tatsache, daß uns.:r 
'll~ .;,,. vom Eindringling verletzt wird, Euch 
~ S r tUterschütterlichen Entschlossenheit 
~~~en erfüllt, wo Ihr auch seid. Die 
ttii, lllß ltnserer glorreichen Vergangenheit zei· 

<lle Entschlossenheit und der Mut im· 

iner den Sieg davontragen. Haltet Euch lest auf 
dem Boden Frankreichs. Blickt nur vorwärts! 
Hintl'r Euch hat die Heeresleitung alle Maßnab· 
rr.cn getroffen, um Euch zu schützen. Das 
Schicksal unseres Vaterlandes, die Bewabru11g 
scjncr Fre~heit und Llie Zukunft unserer Söhne 
hängt von Eurer Entschlossenheit ab". 

Fe11ner 1hat Weygand nach zwei 
Scl>bchttagen die '1n den Kämpfen belei
l1g>ten Arnneen zu der Hart·n~ckigkeit be· 
glüakwiinscht, mit der sie seine Befehle 
,..,sgeführt haben, 

Deutscher Bericht 
Führerhauptquartier, 7. Juni (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
gibt bekannt: 

Die Operationen süJlich der Somme 
t'Jtd des Aisn•·Oise-Kanals schreiten 
planmäßig und erfolgreich fort. D i e 
Weygand-Linie ist auf der 
g a n z e n F r o n t d ur c h b r o c h e n. 

Deutsche Kampfflieger griffen in der 
Nacht vom 6. auf den 7. wiedel'Um bri• 
tische Flugplätze erfolgreich an und kehr• 
ten ohne V crluste: zurück. 

Der Küstenabwehr gelang es, an der 

flugz•ugen gerechnet werden. Trotz des helti· 
gen Feuers wurde der Hafen von Cherhourg 
mit zahlreichen Bomben belegt. Starke Brände 
und Explosionen an der Mole und an dem Kai 
wurden beobachtet. 

Neuer Angriff auf Hamburg 
llanü>urg. 7. Juni (A.A.n.DNß.) 

In d~r N.tcht z.um Freitag ho:iben frlndliche 
Flugz.eu~~ von neuem Bomben über HambW'g 
.abqcv.·otfm. Unter dem Feuer der Flak l\t!ßen die 
Flugzrugc .fire- Boml.X"n, v.ie s1e es berl!its in der 
N,1cht vor~n- bereits gl!'tan hatlr.l, aufs GeTa~
wohl planlos w><l ohrM! boesonoc-re Ob)oekte treJf1.'1\ 
zu wollen. f,1lkci. Der größte T •. :11 der Bomben 
fiel auf unb<ooures Gddllde. 

D""· Umgeblmq von Hambw-g v.·urde ebt!-nfalls 
,bombardittt, u.. a. auch eine kleine Stadt Hier· 
~l '\VUr<±.:n Z\Vt'i HJ.u..c;er getroffen tuid ein Kind 
von 5 )Jhr"n getötet. Die Eltern wurd~n vt>r· 
J,•tzt. <l.1runtt•r t:i:le Pl'rSOn .sdrwer. 

• 
Paris, 7. ju'1i (AA.) 

zicn. 
Diese Reise gründet sich ausschließlich 

auf Mn Wunsch des Präsidenten, mit der 
Armee und der Bevölkerung Fühlung z11 
nehrnen, und hat daher keine Beziehungen 
zu dw gegenwärtigen politischen Ercig· 

nisscu. • 
v\r>kara, 7. Juni (A.A.) 

Dwe GNV trot heutie unter dem Vor• 
csitz: von Dr. Ma:ihcar Germ e n zusam
m"" un:d entsdhierl. im Beisei<l der mter· 
essierten M>ni5ror. <lie auf der Tagesord· 
nung 16tehenden G"-Setzentwürfe zu bera
ten u.nd Z\var: 

1 Die Rat>f;zierung des türkisch-syri
•ch n Freu01dschafts- un<l Gronzvertra1res 
und. settner·Zu~ät:e, 

2 Aenderu n~ ·des Art. 4 des Gesetzes 
hmsichtlkh der B c I ö rd e ru n g der 
0 l f, ziere. 

Die nöchste Sitzung Hndet am Montag 
o;tatt. 

D.e öffcntLche MeinWlg Griechenlands 
hat den Artikel des Abgeoroneten Sa. 
da k ""hr beadhtet, den er im ,,Ak.~m" 
den griechisch-türkischen Bezierhu.ngen 
widmete und den aC!e ·griechischen Zei
tungen wiedergegeben haben. 

Zu di=m Artikel schreibt „E s t i a" u. a.: 

Wir freuen uns aufrichtig, :ru scl1cn, \vle der 
Al>goondnc1e Sa.dak den Geist der aufrichtigen 
fierL!ichk~it hit.."t'\'Orhebt, der .in den Bt:Dehungcn 
zw chen den .\\ächten des Ba.lkaOOundcs und 
'insl:iesc.mde.rc t.wis~hcn der 1".ürk"-i unJ Ü('ic
chenl:md '11.!rrscltt. 

I>ic Gcfiühle <lier brüderlichen FrC'Undschaft, UM! 
Sa1.L1'k und dJC :inderen türkischen Besucher 
·Oerall ·n <>r.echenland fest.stellen konnten. er 
ruög~,(,;ht("Tl ('5 ·111n. 'Z.U glauben, daß die gric
chisch~türk&he ft\...'"tlnd~ct1'1.ft nic.ht rnehr e~oc 

pohtischc Frab"C: 11St, sondern zun1 N .J. t li o 11a1-
he sitz <l l' r beiden Völker gchürt. 

f)Le Ve1'"61chenrng Sadaiks, <.l.:1ß <lic griecllli5ch~ 

türki:...~he Freundschaft die Stärke der bt-kl.e11 
l.a1KI rund <i'c Gnind!ag-e des F ric<l.e n s i rn 
N •U h e n () s t e n bed\}ute, entsproicht völlig dt'n 
c;nn ili.gt"'n GefUhlen Ob gricchi:;.chrn Volkes. 

französischen Küste: ein feindliche:; 
Schnellboot zu vernichten. 

Die: Gesamtverluste der feindlichen 
Luftwaffe am 6. Juni betrugen 74 Flug• 
zeuge. Davon 64 im Luftkampf, und 10 
durch Flak, 9 eigene Flugzeuge werden 
vermißt. Die Luftwaffe zerstörte das 
S•ndcltallll <les nmwegisclten SenJus 
Ingoy bei Hamm•c!est. 

In Par·.s wu~ heute morgen aufgrund de> 
UehcrfJic~oo.s der franzÖS.i.Scilen Linien durch e:n 
etwa 200 Flug:eu.ge starkes Luftgescl1wader Lult
<.ilam gegeben. Man kennt noch nicht das &~ 
gi-bo.is ~ von dit>."1'0 Gesc~1wader au.sgeführtt-n 
Angoiff.„ Kriegswirtschaft in RumäniPn 

• 
Loooon, 7. Juni (A.A.) 

Ausstellung in Bukarest zum 10. Jahrestag der Restauration 

• 
Ber1i.n, 7. Juni (A.A.) 

Das Oberkommando teilt in Ergänzung 
des heutilgen Heeresberichtes mit: 

In der vergangenen Nacht haben deutsche 
Flugzeuge eine Anzaltl von Flugplätzen in Mit· 
tel· und Ostfrankreich angegriilcn. Wie bei den 
englischen flugplätzen, so kann auch hier mit 
d.r Zerstörung einer beträchtlichen Anzahl von 

ln <kn zu'1j1Kl :gen Kre;sen Londons ~rklärt 

man über die Schlacht an der \Vesttront, daß 
die „Lagt• 21t.müich gut ist'. 

Westlich von Amlt..~ verlauft J1c Llnte JCtt.t 
.an dmn Brcstc-Fluß, aber sonst äst d...e Lage 
;oemlich dieseü>e wie gest~rn. Nach den vor
liegeooen M"1clungcn sind von den 2000 Panzer· 
\vag~n. die von den Deut.sahen m die Schlacht 
g:tworfen wurden, 400 zerstört ·worden. 

In dieser Schlacht sioo die Armeen nicht durch 
das Prob""'1 der Flüchtlinge eingeengt, und 
andrerseits s„d ·die feindliclien Tanks nicht in 
der Lage, rihre Yerso•gt1ng m·t Betriebssloff am 
Platz rnrzunehme:n. 

Bukarest, 7. Juni (A.A.) 
Rumänien hat bl'schlossen, seine n a t i o n a • 

le Wirtschaft auf den Kriegsstand zu 
bru1g~n. 

Der Minister für natiornile Wirtschaft teilte 
gestern Ehuctbeiten ü~"f' die Verordnung mit, 
worin der Regierung außerordentliche Voll· 
1nachten gegeben werden, die dazu bestimmt 
sind, die Durchführung der wirtschaltllchen Mo· 
bilis!erung in Rumänien in Friedenszeiten zu 
vereinheitlichen. 

• 
Bukarest, 7. Juni (A.A.) 

DNB t<-Ot mit: 

Rom erteilt Weisungen an seine 
Schiffe, neutrale Häfen aufzusuehen 

In mehrer~n Teilen Rumäniens ist es infolge 
wollo<nbrucbartiger Regenfalle zu Uebenlchw<m· 
mungcn gekommen. Die Lage ist in der kleinen 
Wal<id..,i besondcrs ernst. Eine groß< Uil von 
Dörfern i..t über...:hwemmt. 

• 
Newyork,7. Juni (A.A.) 

D:e tta.lie:iixhe Sclnffahrtsgesell.schaft teilte 
l'<C"ute mit, daß alle dtalicnischen Schiffe auf ho

her See die W e i .s u n g erhalten haben, sich in 
nE.'ut1·6le f"läfen zu begehen. 

Der Direktor der ~sellschaft in Newyork, 
Verrando, crkldrte. d.aß aufgrund dieser 
-arunittclbar aus Rom erhaltenen Wei.sun9 alle 
Ausf.ahrtcn von Dampf("m hinlälli'U werdei. 

• 
Newyork, 7. Juni (A.A.) 

0tt 1talientschc Konsul ·v.:cigerte .sich, die Wci
sung ckr römL."Khen Regierung an die italiellischen 
Schiffe .s.ch in neutralet Häfen zu sammeln, zu 
kommn1tiotrm: er gab ~her zu~ daß er sich heute 
nach Washington bci)ebe, um darüber mit dem 
itaHmischcn Botschafter zu verhandeln. 

Ma1·schall de Bono Befehlshaber 
der Armeegruppe Süd 

Rom, 7. ]wt.i ( A.A.) 

Marschall de Bon o wurde zum Oberbefehls· 
hab..'I' der Gruppe der italienischen Süd· 
a rn1een ernannt. 

• 1 

J 'rusa.lom, 7. Juni (A.A.) 

Der 11:1 n' he Dampfer ,Ga 1 a t a" hat ge
!'lern rnit 150 it..i.tien.·~(,;hen P..lS..~gleren, in der 
.\1ehrzahl Frauen und Kindfil, Haifa verlassen. 
Etn anderd' Darnpfcr wird ht!Ute weitere Grup-
pen ltalicnise'hcr P~i1.;re an Bord nehmen. 

De- von der ·talJen" chen LuftvcrkeJtrs~ll· 
el.:lt:rit „Ab. Littorla" wöchentlich einmal durch
gefüh.irre Dienst is.t ge&lern e"ngestellt worden. 

• 
M:i.lta, 7. Juni (A.A.) 

Die letlten ·ralieni.schcn Bewohner verta..ssen 
heute ,\\alta. 

Aufgrnnd d~ Campagne gegen die „lünfle 
Kolonne" ist die Bevölkerung Maltas aufgefor· 
dt.."rt ;v•orden, imrtlC:r ·dH! Personab.us\v~isc und 
Photoo bet SJCh zu tragen. 

• 
Kairo, 7. Juni (A.A.) 

In dem Au~bliok, wo ein italienischer Damp
fer ( \\oie es in anderen J\\eklunigen :heißt. die 
„Quirin:i.le". Die Schriftleitung) gestern aus 
Alexaridr""1 a11slaulen wollte, gaben die Behör
den Weisung, daß die ganze Bal>!llwolladun&" 

w"'1er ~usgcladen wurde. D;e Polizei kontrnl· 
licrt jetzt die Baumwollballen. 

• 
Madrid, 7. Juni (A.A.) 

DNB teUt mit: 
Oie Kun.ogebwigen für die Rückkehr Gibraltar.; 

zu Sp.-ulirtn nehmen in ganz Spanien %u. Nach 
den großen Kundgebungen in Madrid, V.a.kncia 

und Salamanca veranstalteten 6CO Falangf.sten und 
Studenten t."1 A 1 b a c et e eine Kundgebung, bei 
der sie Plak:at.e ~m. auf denen die Worte 

standen: „Gibraltar den Spani~rn ·. 

Gld<:he Kundgebungen 
Oren.se statt. 

fanden in J.aen und 

Bukarest, 7. Juni (A.A.) 
Ocr Minister für nationale Wirtschaft, Canc1-

cov, gab über d'e >wichtigsten i\laßnahmen zur 
Sidterung der Versorgung Rumäniens Erklärun
gen Jb, worrin er sa.:gtie, d.aß beim Wirtschafts
muisteniwn 2:\vci neue Stellen geschaffen \\.'Cr
deni \llld ZJV•~r: Ein Ausschuß a.us Sachvcrst.1.n
digen aller Ministenen, der Vorschläge über al
le Fragen der Erzeugung, de; Verbra.uchs und 
der Verb;ilung der rumänischen Güh.~ .zu untcr
b1eiten J-iabe und ~nen ober.:;ten Beratungsaus-
schuß, dom diese Vorschläge vorgelegt \Verden, 
die nach ministerieller Entscllcidung zur An· 
wcndung kommen werden. Der stellvertretende 
Chef dus großen Generalstabs gehört zu iliesem 
obel'St.en Beratungsaussclruß. 

Soweit sielt aus dem ·betont wriickh.altenden Bericht deS <l<lutschen Oberkomm;mdos entnehmen 
l~ßt, ist .die Offen ·v~ Jn de~ ganzen . Rau~ zwiscJ:ien 1:-aon uDCl Abbe:vlille ·n günstigem 
Fort:;clu""ten. Am me•sten Geiande scltcint die Offensive bis jetzt auf dem rechten deutschen 
Flügel gewon11en .1:u h.abef!, \VO die Fran.zosen sich auf die B resle zurückguz.ogen haben.&.~ 
sonders heftige Kämpfe S!llelm sich om Raum von s 0 i s s 0 II s ~ c h a u n y - c 0 m p i e g n e 
ab, wo die <l<.'lltschen Truppen nach lranzosischen .Mcldw1gen clie Ai l e t t e überschritten und 
bis an die A i s n e vorgestoßen sind. Die Ailette ist ein auch im Weinkrieg viel genannter Neben· 

fluß der Oise, der 5 km unterhalb von Chauny in die Oise mündet. 

l\'f'tler k~ndigle der .\l'nisW' an, &a die ru· 
lna e \Virtscha.it ro•'ona!isiert werde, w.as 
d-iie Er.eugurrj l\'On ge--.\,,.ssen \Varen-Typen mit 
s.ch bt .1 .--c:'ik..'T.<Ie iriesellx l!""1:tat ""' 
"·ei."sen t.Jnd 'im ganzen 1.-i.nd zum vorg htie
bl·rtrn glejchen ·Preis \'erl..,"<lllft ·\\.'Crdrc-n. 

Eine strenge Kontrolle \\erde übi?r die Preise 
der Huhstoff:e durcbgL-lührt unJ strenge l\\aß
n~;hn1cn ,,V'e'fden die Spekulation trclfcn. Oie 
Vc~~gung aller Schichten vrerdc ~cher1. 

• 
1 

Bukarest. 7, Juni (A.A.) 
König Carol eröffoete d:.e vor allem dem I 0. 

Jahrestc;i des Aufbauos gewidmet.o 8ukar<st.or 
Aussrellung. O<?r Könl;J und seine Beiil<itung 
wurden von Vertretern der Militär· und Zivil
behörden der Stadt empfangen. Nach einer reli
giösen Feier begrüßte der Bürgennelster von Bu~ 
kattst den Kö:rig, lindem er an die besondue 
Bedeutung dieser Ausstellung erinnerte. Dtr Kö-
nig :lnt'\.\.wtete durch eine kur...e Anspracht, dann 
~uchtc i:r mit seinem Gefolge- die einulnm 
Ausstcllung.s.stän1e. 

Essen zu Ehren des Wirtschafts-
1·ates des Balkanbundes 

Belgrad, 7. Juni (A.A.) 
Außenminister Ci.ocar Markowitsch 

.ga;b gestern 1a1l>end zu Ehren der türki
schen, rumänisdhen und griedhischen De
h>gierten, idie sich zur Teilnahme an der 
8. T0gung ides W.irtsdhaftsroties des Bal
kanbundes in Belgrad eingefunden ha
ben, ein &s"'1. 

• 
Belgrad, 7. Juni (A.A.) 

An dem ~n. das der jugoslawi.sche Außen
minister Cinc.ar l\1arkoWitsCt .gestern abwd :u 
Ehren der Mitglieder deio Wirt.'Schaft&ratts des 
ßallcmbu.-.des gab, nahmcrt die Botschafter Ru· 
inäni-en.s und de:r Türkei, der griecltische Ge
sandte, di< Delegationsführer, die Mi'lJhooer der 
DcJe.gationen und zahlrd.cl1e cindcre Pt.'1'.sönli(;h„ 
keiten tei.I. 

Sofi.1, 5. Juni (A.A.) 
. ÜooJ,,rn traf hier eine duutsche Abordm1ng 

ein, d;e mit V~rhandlungen ü.bier den A bschl1>ß 
eint.-::;. de,utsch-l>ul·gar sehen Ku!tur
.a. ,b k o m n1 e n s beauftragt ist. 

Deutsch-schwedische 'Vfrtschafts
verhandlungen vor dem Abschluß 

Stoekholm, 6. Juni (A.A.) 
Von 7.usl. ... od.!6a Seiite \\o·irrd erkßrt, daß die 

d~ut.sc.h„sch\vt:discht!n lt ndels
b_ c s.p r t c h u n gen ~norgen mit einem grund
satzi1chen A b .J.: o m m e 11 absoh1ieße-n \\.·erden 
das e::nc .El'.'\veiterung des Handels.a'usta.usc~ 
zw~hl'fl .bt..~en Ländern z.um Ziele 'hat, vor 
,allem eine erhöhte A-1..enge sohvot•di::;.c.h·en fl(}Jz.es 
und andererseits deutsche:r Kohle und deubclJt:r 
the:1nischcr P.rodu'kte. 

Nach, der Unteileichnung '<k:s Protokolls \vd

den zus.atzJichc Verhand•unge.n .:cwischoo dt..11 
:.achverstäniligen der Erz- ulld SWtl- und H<>lz
irdustrio S<mie der Schilfahrtsgesellschaften er
folgen. Die zuständigen Kr.e.i.se erklären \\·eiter, 
daß d:e Frage des Trans t s schwl•t'scher 
\Varen Uber das R~ich nJch 1ta1 i c n, dem 
Balkan, den Fernen Osten und Ame
r i k a. e:benfal)S bt.-sprochen wurde. 

Zu den Wirtschaftsverhandhmgen m t der 
So,vjetun on eriährt man, daß sie sich 
nc.ch einige Zeit hinziehen \\'erde.n. 

15. JAHRGANG 

Politische 
Wochenschau 

Istanbul, 7. Juni. 

D;e Kugel der dwtsch•n Offens1'Ve 
ist weiter nadh Westen geroHt auf dem 
Billard des Krieges. Wie fasziniert hän
gen an dieser Sdhicks.alskugel aller Au
gen, sie finden jedoch i•mmer noch Zeit, 
auf einen mysteriösen Spieler zu scltie
len. Er spielt noch nicht, er ldhnt am 
Bil1ard •l11lit .dem Queue bei Fuß. Von 
Zeit zu Zeit ·hebt er sein Queue als 
\venn er sich zum Stoß iamscih.icke, aber 
der Stoß erfolgt nicht. ltaLen wartet, 
s.1gce man, bis es sieht. ob die deutsdie 
KuHel „ridhtig gabt". Die Kugel rollte 
oodh Noowegen - Italien wartet. wurde 
qes.:i'!Jt. Sre rollte nach Hollan.d. nach 
Belgien, ..,. ~ Nordfrankreich - Italien 
wactete. Es hob ..ein Qu<>ue immer me!hr 
wi-t' zum Stoß. a,ber der Stoß erfolgte 
nidhc. lt.1lien blickt auf die .deutsche Ku
gt'l und Wla~te'.. So sagt •die fran:ösisdhe 
ui>d .en9lische Presse. der die;; Warten 
s:dhtliah auf die Nerven fällt. Und doch 
.können sie nidhts Besseres wt.insdhen. 
ols d<>ß Italien warte, daß der italieni
sche Stoß so .lange wie mög1ioh ausblei-
1be, denn über seine etwaige Ri&t~u01g 
gibt es keinen Zw>eile! mehr 

• 
De kÜ!tnmlerlidhe Faca Morgana, Ita

lien werde sich sdtließ\ich der Par<ie 
ckr Entente ansdhbeßen, st längst ver
flogen .und man h•m>frht sich jetzt, sie 
du::clt eine wenn .auch noch ~ümmerli
chere NPiS1.)G."'te F.ata !\Io1'1g.ana z.u er~t
zen. Daß der t.alicn1sah.e Stoß gegen 
Frankreioh, g"'f!en 'Clie Entente, •doch 
scttl'eßlich erfolgen könn,e, erschein! 
den fran:ösischen Blättern unfaßbar. 
Das Wort Fran·kreidh oder Entente 
wfr:I 1.n 1diesen Beschwörun•gen aller
dir>gs durch das Wort „Zivilisation" 
ersetzt. Doclh weder eine „Zivilisatioo", 
die durch Senegalneger verteidigt wird, 
noch melodra•matische Passagen auf das 
Thema „la!cinisdhe Schwescersdhaft" 
scheinen auf die Italiener Eindruck zu 
madhen. 

• 
Die ital::enisclie Presse bleibt dabei, 

daß Frankreich, falls s e 'eine Sdhwester 
ist, die typische neidisdhe Sdhwe-
ster aus dem Volksmärchen sei, 
Frankreich habe Italiens innertt politi
scher Einigung und lt<?'.1ens außenpoliti
schem u:o<l mllitärischemAufstieg stets ent
gegengearl'-...eitet. Was die ehemahgen 
fre:undschaftlic'hen Gefühle Englands für 
ltal>"'1, so~ge es für En9land harmlos 
war, betreffe. so entsprangen sie dem 
Neidgefühl Eng':ands gegenüber Frank
reich. Frankreich sollte im Mittelmeer und 
im Ro1tn Meer durch lta:lien in den nöti
gen Sohraniken !fehalten werden. Dafür, 
daß die r1taliienischen Bäume nicht in den 
enghschen Himmel wüchsen. wurde natür· 
lieh gesorgt. England hatte ja die Sch'.üs
sel zu allen Aus- und Emgängen de;; M•t
telmeeres in seiner Tasche, ltaLen war 
und ist der Gefangeine des Mittelmeeres. 

• 
Auf diese Lage wurde von Mussolini 

bereits im Februar 1921 hingewiesen, 11ls 
er m Triest, der Stadt des adriatiochen 
Meeres, des „mare nostrum", eine große 
Rede hielt. In dieser Rede funkelte der 
Satz: „Es ist vom Schieks.:il vorgesehen, 
daß das Mittelmeer unser wird." Für lt.a
lren, das aus einer Mittelmecrmacht zu 
einer Ozieamnacht wird. •st machtpo:it:isch 
ull!d wirtschaftbch das wichtigste Tor des 
Mibtelmeeres-Gilbr.altar. Die sparusche 
Unternehmung Mwssolinis kann nur von 
diesem Standpunkt ganz verstanden wer
den. Es war die erste Etappe einer italie· 
'1isch...spami.schen Zusammenarbeit im Mit
telmeer gegen raumfremde Mächte. Als 
die ita.lien•iischen Truppen J.,,. Spanien 
Fra;ncos ''CrLeße:n, ließen sie ihr Kriegs
materia' i'n der Nähe von Gibradtar zu
rück. 

• 
Dre PoLtlk. die da:s fasch1otJSche ltahen 

nach einigem Hi:n und Her seit 1935 be
folgt, ist keine Zufallspoliti'k, sie ist die 
Polltik eines national erSt.arktren Italiens . 
Das üönnertum Englands, das zug'eich 
mit den bewußten Schlüsseln klimperte, 
hatte lt.aJi.en. wie man weiß. stets gereizt. 
Auch beii geringeren Anlässen trat dies 
drückende Gönncrtuan zutage. So glbt es 
eine engli:sclie Sage, nach der die Mai
länder Bürger geschworen hatten, sozu-
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sagen engl!ISCihe Unterlt:anen zu sein und 
zwar für ewige Zeiten. Mit dieser Nach
richt wurode Dino Grandi, dama'::S italie
nischer Botschafter in London und Mit
glied der „Tafelrunde des Kön'i'lJs Ar
tlnir". von einem KdJlege:n dieser Tafel
runde beglückt. Natürlich bezog .sicli die• 
ser Schwur der Maiilänider auf die sagen
hafte Zeit dc:s Königs Arthuir, der gelehr
te englische Kotege G11andis hatte gerade 
diese Entdeckung gemadht. Späte:r kam 
es •für Grandr und seme it:alieniischen 
Landsleute nodh besser. So wur'de neulroh 
·r. London ent!deckt, daß Arthur ganz 
Italien erobert !hatte und schließlich in 
Rom gekrönt wurde Uilld zwar gar nic'hit 
sagenhaft. sondern von einem leibhafti,.. 
gen Papst. Selbstverständlich haben die 
lta'' ener diese, wenn ·a'Uch etwas veralte
ten H obsbot_clhaften mit der gewohnten 
Ruhe uod Mannhafoigkeit ertr<1'9en. 

• 
D ie Italiener halten sich an die koni

t inent:aie Lesart 1der Artus - Legende. 
Nach dieser verhältnismäßig nüchternen 
Gnundüberliefem.ng floh Kön.iig Arthur 
nüt den ihm übriggebliebenen Reisigen 
nach einer großen Schlacht kgendwo 
<!ilif dem Kon ful ent . Er floh als Engländer 
I"a~Jt' eh a uf eine Insel, auf eine Insel, 
die man .km ge Zelt für die „Insel der 
Glücksekge-n" 1uc1t. d ·e aheir den prosai
sch en Namen „Av<11lon", Apfeli'111Sel. 
führt · u~so poetr.s<:1her war der Nam~ 
d er B hern:~h er-iJJ dieser Insel, sie hieß 
Fee .Torga n. Sie war ·eine So;efschweSltier 
Arthur , dhn1e: jedrn ZweHel eine 
E n'.j' 'nderm. D..ese In~el befand sich mit
.t n m Engnntl . n'aC'h späteren Forschun
g en :1 der Grafsdha1ft Somerset. Aber 
mdn \\ .inde .: sic h da ri.i!her nicht, liegt 
doc 1 :ms ebenfal ls a uf e"ner In ·el. Isle 
d~ :r.rnce, de ich ·m Herzen Frarlk
.re eh hefmdet. 

• 

Wohin man auch blickt, braudhen 
Engiland und. Frankreich Zeit, Zeit und 
Hände. Sie brauchen Zeit und Hände, um 
ihre Landwirtschaft irgendwie Z'U erhal• 
ten, und ruicht Hungers zu sterben, sie 
brauchen Zei1t, um ~hre Ausrüsrung neu 
zu erzeugoen. nachdem sie eine Ausrü
von v~elleicht 10 Divisionen in Flandern 
unid im Artois verloren haben. England 
hat dhne Zweiful riesiige Hi.lfsquellen. Je
der weiß das, tmd der englische Abgeord
nete Nocl Baker braiuohte sich im Unter
ha'tl.S wirikHch nidht darüber al\Jfauregen, 
<laß die englische Propaganda die Welt 
über die ell!g''.ischen Hilfsquellien im Dun
keln iasse. Auch Amerika hat unerschöpf
hche Hilfsquellen , aber was helfen alle 
Hilfsqud'.en, wenn man sie nicht benut
zen k.ainn. wenn die Zeit dazu fehlt. 
Hilfsquellen, die man nicht benutzen 
kann, sLnd alber gleidhbetleutend mi.t 
Hilfsquellen, die nicht vorhanden sind, 
wie der Washin:gtoner Kornespondent 
des „Daily Te(egraph" weise bemerkt. 

• 
Der motori<sierte Krieg. so schreibt er, 

gt:be keine Zeit, Hilfsquellen zu entwik
keln. Nur das gel~e. was vorhanden ist. 

sich diese Rooriik vo11i;U1Stellen, möglich, 
<laß es die Ru!bruk „a%~is Eisen" ist. Im
merhin ist es bemerkeDSwert, daß auch 
rn dieser Bez·1ehung, in de:r Waffe..,Uefe
ruI1J9 alliS Amerikia , die Entente dem Al
ten aus ·dem Weltkrieg unentrinnbar ver
haftet zu sein scheilnt. Darüber macht 
man sich in Par.is-er Blättern etwas lustiog, 
- der Pariser ve11liert sei1nen Humor 
nidht. 

• 
„W'ir lhaiben Foch nicht meohr, so wi~d 

gewitzelt dafür haben wir seinen Schü
ler. Wir haben kemen Clemenceau. wir 
1haben aber Mendel, seinen Vertrauten. 
Auch Madame de 'Ilhebes, die große 
W-ahrs3'genin !St nicht mehr da. Doch 
vom Jenseits her ~nspiriert sie ihre Nach
folgeI.'in, die iihr den Kaiffeesiatiz abgekauft 
·habte Mme Oenevieve de Tabouis. 
Und dann vor a'Jlem 1hatben wir die Sain
te GeneVlieve, die ~m Jahr 1914 aLs ober
ster General Pariis geschützt hat". Paris, 
dk Inselst.11dt, die Hauptstaidt der ehema
hgen I!ile de France. blickt jetzt einer 
ganz andere.i1 Gefahr als der im Jahr 
1914 in die Augen. 

• 
Kriege von v.erein:ha1lb J a;hren, wie 

der .sogenomme W elnkrieg, sind jetzt 
nicht mehr denkbar, wie ·m Jalhr 1914 ein 
.s!ebenjahri'ger Krieg nicht mehr denkbar 

D ~ Beherr<:cheri'l Avalons, die Fee 
Morg n , d gener.erte a1lmähhch im 
Va]ks mund zur Fata Mol.'g'ana. denn die 
F ee Morg.m war eine Zauberin und ope
nerte hauptsJc111 ·eh mit Lufospiegebungen 
oder 1or piegdungen, wie man will. 
W ilstm u.nd Meere sind dazu besonders 
gecignet, also auch d;e Wüste des Todes 
unid das Meer von Bbt großer Schlach
t n. Ob die Fee Mo11gan in den Berichten 
Threr Landsreute über ehe Verltuste i"n 
Flandern und im Artois gütilg gewal'te't 
hat, können goewöhnliche Sterbliche, die 
a1ußerhalb des Feenkreises ste<hen, nicht 
beurte!ilen. Die Worte Winston Chur
chills, mit denen er seinen Bericht über 
we „kolossale miJJitär~sdhe Kaita·strophe" 

Links: Die Bombe trafr Packende Aufnahme von der E nsatz•ibun1 ci; nei; d"1' ncu..-n M esser
schmltt-Kampfflugzcuge. - Rechts: Deutscher Gcbirgsjagcr h:ilt auf einem Milit<lrflug!iafen 

in Norw1?9cn Ausschau . 

chloß, enthielten beinahe eine Vision, 
sie war aibel.' weit entfernt von dem, was 
man unter iner Faba Mo1'9ana versteht. 

• 
Eng!anid hat jetzt nicht nur militärische 

l\Jn<l politilsche S<ngen, vi-elleicht über
\1.iegen soga7: die wirbsdha!ftlichem. Eng
land ist keine Insd mehr und dooh ist es 
eine Insel. Solche Umscliliagplätze wie 
LÖndon oder South.hoonpton, besonders 
aber London, der größt.e Umsch!~gpla~z 
der Welt. können schwer durch die 
westlichen Häfen Englands er.setzt wer
den, von den östlichen gar nicht zu re
·dcn - sie befi111den sich von Norwegen 
und Holland aus l\Jnter .ständrger Be
drohung. Falls es sogar möglich wäre 
einen Ersatz für Lon•don 2'1.1 finden unid 
7.U org.m:i ieren, bliebe das Problem, die 
9e'"<:1'Ilic:Leten Waren an das riesilgste V1'!:
hra1uchszentrum und Industriezentrum 
London untl die anderen Zentren heran
:zubri.ngen. Es wäre em Problem. da dile 
Küstenschilffahrt im Ka.nai allmählich auf
hört und die Eisenba'hnen nicht auf die 
erwähnte Warenverte1iung eingerichtet 
.sinld. Für eine Neuorga.nilsierung der Ha
fenwirtscha·ft - ganz aibgesdien von al
lem anderem wüt1de man aber Zeit!: 
brauchen. 

was vorbeI'eitet i'st, was sofort in den 
Kampf geworfen wel!den kann. „Die 
Stär'ke Amerikas für einen Krieg li~t 
nicht in sei.nen Mineralreichtümern, nicht 
in seiner ek,ktrisch.en Kraft und nicht in 
seiner Industrie. Di·e Stärke Amerikas 
Legt nur in den 75.000 Mann seiner re-
9'Ulärem Armee, mit ilhrer schmerz~ich un
zu . .länglichen Aus'.l'üstung. Sie l!iegt in ei
ner SchLachdlobte, ·die weit weg im Pazi
fik leiben.swichtige Au.fg·aben zu verrich
ten hat. Sie liegt ,in einer Flugzeugindu
strie, ·die sich darauf eingerkh tet hat, im 
Monat kaum 500 Flugz·euge zu erzeu
gen ... Und zu derselben Zeü, wo k:me 
und ruhvge Gedanken das Wichtigste 
wären, gleitet das Land ~n den heißen 
politischen Koonpf einer Präsidenten
wathl". 

• 
Das klLn'9't .altes sehr nüchtern und be

scheiden. Ganz ebeniso bescheiden wie 
Oie Nachl!icht, daß Amerika daran denke, 
seine a1}ten Waffenvorräte aus dem 
Weltkrieg ain die Entente zu verkaufen. 
Die W ai6fen smd also nicht sehr modern, 
aber Lonrdon ilst, wbe beI'ichtet wird, 
trotiJdem zufrieden. Bisher wurden von 
Amedkia nur Flugzeuge an die Entente 
ge::iefert. Gemäß dem amerikanischen 
Neuf!r1a11itätsgesetz wu11den Wa.ff.en nicht 
<gelidert. Für dne alten Warffen aus dem 
WeiltkI'ieg soll jetzt eme Rubrik für die 
Ausfuhr geifon:den se;n. Es fäfü schwer, 

Die Gartenwirtschaft 
Erzählung von Re~t Nuri Güntekin *) aus der Sammlung: 

„01.agan" (Alltägliches) 

Herr Haydar war seic je Buciiiha1fler 
der Verwaltung der Stiftungen. ~betr er 
5elbst lhiel: sich für einen Geschäfts
mann. 

•. Wi-e kam idh nur daz.u. Seoamter :ziu 
weiiden ... Wäre iCh vor .f:ünlundzwan
z1g }il'.nren zu einem Gemischtwaren
~ändJ.er in die Lehre gegangen. könnte 
1clh lh~te Geschäfts- und Ladeninlhiaber 
sein · · ." sprach er immer mit Bedauern. 
Noc1h ein Wort .führte er immer im 
Munde: 

„Ich wüßte ~e1hon, was ich machen 
würde, wenn ic'h Geld in die Hand be
käl!ne-: es braudhte nicht melhr xu sein 
als so zwei bis 'dreitausend Pfündchen".' 

Es mußte wohl so gekommen sein 
daß außer seinen Freunden audh di~ 
höhere Vorsehung dieser Leier über
drüssig wurde und sie ihm !Zurief: 

„Hier, nimm ,dir rdas Doppelte von 
dem, was du wolltest .. · mac!h was du 
wililst ·damit urrud ·wir wollen sehen!" -
und .ihm durch die Flugzeug-Lotterie 

Sahibi ve Ne§riyat Müdürü: A. Mmaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. - Haupt.schriftleiter; Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck wul V er.lag 
„Universum", Gesellschalt film Druclterei· 
betrieb, Bey:oa-lu, Galib Dede Cadd. 59, 

fünft.ausend Pfund zukommen ließ. 
Kiauirn haotte er ·das Geld bekommen. 

war Herrn Haydars erscer Schritt, sei
nen Abschied zu nehmen. der zweite, 
ein Gasthaus im Frei,en, bestehend aus 
einem Haus mit drei Zimmern, einem 
Garten ull!d der gesamtem Küchenei111-
richtung ia}s Gelieg~nheitskaruf für vier
tausend Pfund zu erstelhe.n. In der Um
gebung ga<b es eine Tabak- und eine 
Fa11benfahrik, zwei Aemter rund mehrere 
Häuser. 

Herr Hayda.r machte sich eine kleme 
Redhnung. Dadurdh, daß er gutes und 
reim.es Essen verabreichte, würde er ei
nerseics 1dem Volk und •dem Vaterland 
dienen, andererseits aber zelhnmaJ soviel 
Gcld verdienen, wie er als Beamter er
halten hatte. Nur Jeiider das Volk 
"Wl!lr 'Unfähig, seinen Vorteil zu erkennen. 
Der arme Herr Haydar ''konnt!e nicht den 
zehnten Teil dessen umsetzen, was er 
sich erhofft ih.aotte, obwohl er die besten 
Waren verwendete und ieinen Mei
sterkOC'h hette. Es gab Tage, an denen 
nimand bei füm aß, als seine Familie 
und die von Tag zu Tag sic'h zahlreiclher 
als Gäste seines Hauses einstellenden 
Vet"!Wandten, und Tage an ·denen :nur 
Steuerbeaanre lafil seine Tür iklopften. Es 
w.ar, als !hätten sämtlidhe Facharbeiter, 
die Beamten und sogar die ganze Stade 
sidh versahworen, ihn zu Grun;de ozu 
ridhten. 

war. Je durchschlagenider di·e Kriegsmit
tel, umso kürzer die Dauer des Krieges 
- so will es die große HaushälteriI), die 
Natur. Deshalb konnte man sehr gut ver
stehen, daß der ungoarische Ministerpräsi
dent Tdeky von einem kurzen Krieg 
sprach un<l davon . daß nu.r ein kurzer 
Krieg die Welt vor dem äußersten Elend 
bewa1hren könnte. Im Ve1'9leidh zu einem 
langen Krieg ist ein ku .: zer Krieg eine 
Wohltat nidht für dieses oder jenes Volk. 
sondern eine Wohltiat für die Menschheit, 
wenn da'S auch paradox klingt. Teleky 
spraoh von einem kurzen Kri'eg woM 
n'idht nur darum, weil es ein motori"sierter 
Krieg ist, sondern auch weiU es ein kon• 
zentnevter K11ie'9 ist, ein Krieg. der sich 
nioht mi.t peripher· chen Schauplätzen 
:abgibt und nie!ht aibgeben kann, ein 
l\.rieg, der seinem ·g;N:rzen modernen W e
sen na-th mitten ins Zentrum des Gegners 
zielt. Wenn dn1s g•etroffen ist. werden al~ 
1.: andePen Kriegsziele automa·b·sch er• 
reicht. 

• 
Wenn man jetzt di1e Berichte der En· 

tcn~eblätter über d~e Weygandlinie und 
ihre Möglichkeiten liest, so kann m.in 
beinahe gfauben, einen Wiederdruck 
der Berichte zu lesen, als die Flandern• 
sch)ac'ht begann. Wie Genera•! GameHn 
daimills sagte und Gameli:n mußte 
'\»ohl etwas von der Sadhe verstehen -
dürfe auf der Verteid1gungs}inie kein 

Herr Haydar stat11d vor seiner Tür 
und sthau:e mit 'haßevfüllten, finstere:n 
Blicken auf die plaudernd des Weges 
Kommenden. als ob sie seine Feinde 
wären, die ihn bestohlen, seines Rechtes 
bem,ubt 'hätten. Oder wenn 1goar }emia,nd 
auf ·dem Wege laut ladhce, wurde er 
wütend, weil er glaubte, er ·hätte sich 
über irhn rustig gemacht. 

NaC'hdem er sich fast ein Jahr so ab
gemlilht, das verbliebene Ge~1d veroraudht 
und überd ",es nocih tausend Pfund Sdhu'l
den aufgenommen hatte, fand er den 
nchtigscen Weg. den er ge!hen 1konnte, 
nämlich; das Lokal zu verkeufen! 

Aber idiesma..l nun fand er keine Käu
feT, und das Geld, das er für Zeitungs
anzeigoen und Makler ausgab, war zun1 
Fenster 1hina~rnHeworfen. Manc!hmal öff·· 
nete er seme Hände und betete laut ru
fend: 

„Barmherziger, .schicke mir einen 
Braind und nimm so d:eses Uebel von 
mir. Niemals "Yieder weroe ich Von Dir 

SOEBEN ERSCHIENEN! 
4 Mlllionen Adressen / 80.000 Orte / 6 Bücher 
„D e u t s c h e s R e i c h s · A d r e ß b u c h f ü r 
Industrie, Ge w~ r b e, Hand e !" 1g4 o 

T. L. 40.-

Zu beziehen durch 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHÄNDLER 

Istanbul . Beyoglu, Istikläl caddesi Nr, 390/2 

Deutschlands Chemie im Krieg 
Die Leistungen der deutschen chemischen Industrie beruhen auf einer jahrhundertealten Tradition 

Aus cer \Verk'Zeitschrift d<.'r 1. G. Far
broindustrie <'ntnehmen wir nac.'.1srehendc11 
intc~essanten Aufsatz: 

Als Deutschland im vorigen Jahrhundert be
gann, setne ersttt1 Kriegsschiff~ zu bauen - un<l 
CS waren tatsächlich nur erst" schüchterne V er
suche - da r;~t der englische Politiker Lord 
P.1lmerston den Deutschen, „den Boden :u pflü
gen, nut den Wolken ze> segeln, zu träumen uwl 
Luftschlösser zu bauen" ; aber sie sollten es 
sich im Leben nicht einfalkn la'-sen, „die hohe 
See oder auch nur Kiistengcw.i !>er zu durchfah. 

ren!' 

Uebe rblickt man ruckschauen<l d ie deutsche 
Gcsc~ichte, so ge,,,i nnt man c.len Eindruck, daß 
Dcutscl1bn<l in seiner >nnerl'n und äußere-1 Ge. 
schichte manche Gelegenheit versaumt hat, be
sonders auf technischem 1rnd wirtschaftlichem 
Gebiete. Das wur:le im 19. Jahrhundert and>rs, 
und die Entwicklung hat gezeigt, daß Deutsch
land in der tec'misehen und wirtschaftlichen Da
sei"'1sfürsorge - g.,.gcn d\!n 'vVoosch und \Villen 
England.~ - JL ht nur Großartiges, sondern 
schlechthin F.A nmaliges zu le'sten imstande ist . 

An dieser industriellen Vcrsorg.ung des ..-igc
ncn Volkes und nuch des Weltmarktes mit Gü
tern aller Art hat die chemische Industrie "'nr'l 
beträchtlichen Anteil. -- Alle Bcru~ . die in uii· 
mittelbarer od~r n~r mittelbarer Bez:t>hung zur 
Chcm1<> st<:.!-cn. babcn "'""" iahrhundertalte T r idi
tion 1n Dwt<ehlan:l, so die Färber, Apotheker, 
die M et.1 liur cn, Sprcngsto flt1.>chn 'k...r und natür
lich d ie Cl""m ker e'l t. Aber es ~ch : ,•n, d. ß 
c" r Geist, der in • ~srn Bcruf,"11 und ihren Vcr
tre t rn IC'hte , vomchn1i k h , ,thcoret;~1 1 • Ur ri chtc ~ 
war. on \\"ir1Jic 1 ke1 t war es )Cdoch cb Geist, 
der Ud •m<l wdt at1sholte. Und dieser nationa 
r.n FJ1Cn 1rt vcrtlankt D -ut'thland di " hohe Blü
te s 1ncr d 1cm c"l"''' Forschung und Industr ie . 
Ma n d e„ J..:e, uin n ir einige Jki "piele :u ner:ncn, 

•In die Synthc · .(.,,- Farb• off-, <l ie cl"n Englän
de ....., von je·1er schon so viel : u sch' ffen machte, 
nn <i ic J le•.,tcllung yn t!1etiscl1er J\. rm „imittd . 

l ' ~ T L"cnd , rs so c ""' ~ rc ;>- med.: , d ie mitha l-
f<·n. ganze L:inders tr' chc kolonisatioJLsf;ihig ;.:u 
machen. cxkr denke ""' d "e L<'istcmq<>n D <utsc h
bnJs i n clC" r St. .kstoffchrm e, di' q.in t wesentl!c11 
•elt Juhrzdmtt•n D.: utscl1l.1 r. l• A~ckcr frnchtba !'e r 
n1 .1c 1 1 ~n 1·- d J ·lnl t t""'i!le ~ußt.>:ro!i.ientlii..he Red t „ 

t11n~1 fiir d e S ic hcrnnq drr Ernahrnnn tlcs <leat· 
s„ li ('"'ll Vc1kr~ \Jf! \\'d r~ r .te n . 

D; : C'i~m: e t ~ •i d ;e•en 1;ro&o1 'r·tten nicht 
st 1-cngcb ' 1"'11 · sie H ?11 einem k. 3ftvollen Mo
•or cl.:' r \V rt'IC hJ ft geworden. Sir trotzt mit der 
l1V.iffe dzr Forsc hung der Nitt1r ·mmer nl'11-' 
Möu~ichk:itcn ab. Sclt J;;hr:ehnten erl~bcn wir, 
<laß voo JJhr zu Jahr Wcite,.,,, auf die Chemie 
gcgrüv.~clc WirtschuftsZWE'i\jc fos Dasch treten. 
Die cht.~nischc- Forschung und Industrie ist da
mit zu ein 'm Faktor von größter wirtschaftlic'icr 
und sozialer &Jrutung geworden, llnermüdlkh 
spornt sie die in ihr tätigen .\lcn.schcn an in die 
Gdicimnisse der Natur :u dringen, und immer 
wieder stößt sie zu 11 eucn Frage"'1 und Ent
deckungen vor. In <lies..-:n Drang wirkt bestes 
deutsches Wiesen: das durch Wissenschaft dis
=iplin er!c Erbe :les Volkes der Forsch"r und 
Denker. Mit ihren Pioniertaten schafft d ie Che
mie sWn<lig neue HilfsmJttel zur Verbesserung 
ck..,; Daseins, zum göündcren und rc•.kh~ren Le

ben. 0~ man . die Arzneimittel würdigt, die 
Kra'1khc1tl'n ~eilen, oder die Farbstoffe, die nur 
mit dem Textilgewebe selbst vergehen können 
die Photobilder, die uns unterhalten, oder dö~ 

Zol'l abgetreten we11den von der 
Schlacht, die im Gange sei. hänge das 
Sch1cksail Fra1nkreiohs und der Welt ab. 
Darsselbe_ s.aigen jetZ't Reynnud und Wey
gan!d. VieHeiclht irrte sich Gamelm, viel
lvcht \~irtd e~st die jetzige Schlacht die 
Entscheidung br:!lJgen. Nur die Zukunft 
kann das zeigen. 

„ 
Es gibt natürJich Leute, die in de~ 

Verg•an•gemheit un1d jn ihren Le.hren z:u 
6 töbePn Ji.ebe1:1. Si1e haben herousgefun
·den, daß die geschidhtliohen Entschei
dun'.gen gewöhnlich so fallen, daß es die 
meisten nioht mevken. Der Pu.nkt, an 
dem da'~. „Unalbwen:dbare" begann, wur
d~. gewohn'hdh erst später festg-e-stellt. 
Hauf1g wurtde er a1ls der Begirnn einer 

eine Wohlbat oder ,eine Gnade verla1n
gen". 

.Eines abends such~e iihn emer von 1den 
T1a1bakartbei~ern namens Harala1m:bo, ein 
Griecihe, auf: 

„Herr Haydar, ich !habe einen fetten 
Kunden für rdich getfunden. Wenn du 
m_ir fü1:1f vom Hundert Vermictlungsge
bu1hr ig1•bst, verkaufen wir 1das Gastha,us 
zu einem guten Preis". 

Der Kunde. 1den Harabmbo igefurnden 
hatte, war ein aus Monastir neu ange
kommener Albaner. Er hatte viel Gdd 
und wollte !!in Ga1Sthaus mit Garten im 
Freien ·draußen kiaufen. 

Der Arme zog seine besten Kleider ian 
und ging in eines der Ho"cels in Sirk~i. 
um den r~ic'hen ':lbaner z,u spreahen. 
Sre. unterih1elten sich :des langen und 
hre1ten. Es war offensic\hthoh .daß der 
Albaner ei•n einfältigeor Men'.scni war. 
Nur als rder ,A%aner fragte, weldhen 
Umsatz ·das Gasrlraus mache, ·blieb ·dem 
Heun Haydair doch etiwas i1D1 Halse 
stedken. Aber Haralambo wiar ein nus
geikochter Bursche. 

,.Das geht den gam.zen Tag und 
Abend ,.....," sagte er. 

Dei.r Alibaner meinte nrur: 
,;Mor~en ist Donners_tiaig; am Freitag 

komme ·1dh und sehe mir die Sache an. 
Wenn sie mir entispric.ht, werden wir 
den Handel abschließen und tdie Sadhe 
fertig m1adhen". 

Als sie das Hotel ve-rlassen b:atten, 
sagbe Hayidar: 

„Was !hast 1du ·gemacht, Haralambo? 
Du hast ihm gesagt, daß die Gastwirt-

nt· 
Kunstseide oder Zellwolk die ~ns kleiden, den Es sind nicht nur scit Jahren neue Werke e~ 
Dünger, der den Acker 'fruchtbar macht, od<?r standen und m Betrieb genon~n. so:idern ri)c;I• 

das Benzin, das den Kraftwag"n treibt - jede Bautätigkeit an neuen Forschungs- und Fab 
J{rit" chemische Tat ergibt eine Bereicherung des Le- tionsunternehmungen wird seit Begmn des voJle 

bens. - Und niemals war die deutsche Chemie ges unausgesetzt weiter betrieben, eine plan 
mit den Leistungen der Gegenwart zufrieden, Vorratswirtschaft u'1d der vorsorgliche A~: 
stets wandte sie sich mit wirtschaftlichem E..ir- von Reservekapazitdten sichern d:ie deursv•

1 Tr-cte' geiz den Aufgab~ der Zu.lcunlt zu. Das verlangt Ro.istoffversorgung. Damr .st auch die uw-

die intensive Pflege der Forschung. Ihr dienen Jung der Wirtschaft ohne Reibung vor .sich ~ 
zahlreiche und gut ausgestattete Laboratorien der g_angm; denn Deutschlands Wirtschaft bei pJ 
Hochschulen und der Industrie und Hunderte von sich 1a schon vor dem Kriege in dem Zusta 

bt' Vem1chsbetrieben. B"1 all den Arbeiten, die an planender Vorsorge. - Die Feinde haben . 
1
, 

diesen P!Jtzen ausgeführt werden, iSt stets der reits empfindlich zu sptiren bekommen. mit "\ 
Mangel an naturlichen Rohstoffen der Lehrmei- eher machtvollen Geschlos.<Jenheit u."'ld unter WC k 
Ster geweS('n. In nod1 größerem Umfange, noch e'iemen Gesetz das 93nze deutsche Vol 
planvoller ober .setzre diese unermüdliche Arbeit t und handelt, „Nach diesem Q!sctz" • s/) 
ihren Siegeslauf fort, als der Führer begann, die gtc zur Jahrcswffide GeneraUeldmarschall GiY 
deutsche Rohstoffversorgung zu sichern. Die bc ing, „ist ,1Uch das gesamte deutsche tw1rtseh3ftY 
rechtigt.en Erwmttmgen hat der Führer un „ leben ausgerichtet. Die Heimat ist WaffenschJtJil°' 
Reichskanzler bereits ausgesprochen, als er in de und Kraftqudl für die Front geworden. 1~ 
seiner Rede vor dem Rcichst;ig vom 13. Juli Stadt und Lnnd h,ben sich die Betriebe wrJ 
1934 sagte: „Wir wen1en dank der Genialil<it Wcrkstätt(>n den ErforderniSs~ der RejchSV',... 
uno;erer Erfinder und Chemiker und durch unsere tc-idigung angepaßt. Jede Arbeitskraft wird <l"'

1 

Tatkraft neue Wege finden, uns vom Import je·· ei09esctzt, wo sie am nötigsten ;st. Jede 1'~' 
ner Stoffe unab!iängig zu machen, die wir selbst Rohstoff wird dort verwertet, wo sie der Jlu· 
zu cruuge'1 oder :u ersetzen in der L<:ige sind'. stung ocr kriegsnotwend.igen Versorgung Otf 
Also bernits seit dieser Zeit und in ein.er noch Volkes am bcsren nützt. In allen Wirt.sa.iaf!s· 
vervielfachten Kraftanstren911D9 seit Verkündtuio :w<."ig~ werden HöchstlciStungen vollbracht"· 
des Zweiten Vierjahresplanes im Jahre 1936 Nichts kennzeichnet mehr dje Bedeutung". clit 
wurde in Deutschland systematJsch d<.1ran gear- der Führer der Mobilisierung aller Lebens- ~ 
beite t, Deutschlands Versorgung für alle Schick- Lcistungserre-rgien beilegt, als die Beauftr<.1guii9 
salsfaUc zu sichern. Der dC"Utsche Chemiker un<l von C..nt'ralfel<lmarsch:ill Göring mit der Flih~ 
der deutsche Arbeiter haben dieses Z iel erreicht. der deutschen Krieg9Wirtschaft. In Deutschkill" 
D:c Deutsc'ien haben '1icht, wie es sich die fehlt es nicht an "iner klaren Befe"'·~walt, dP • ....,,,~ ,...t 
Engl;indcr wünschten, getr;iumt; D«utschland Ver11alten der Verbraucher ist diszipliniert . ..,. 
dl'nkt konstrukhv. D :,, Nreichten Leistungen h'1· Forschung setzt ihre Arbeit in verstärktem J\o{Jß~ 
!wn di e Ant•rkennt:ng d er ganzen Welt gefunJeu. fort, die Produktion lauft jn aUen Betrieben a~ 
Unse re synthetischt•n Tre hstoffe, "n.ser synthc· Hochtour~. D.?utschland steht also heute i.!1 f' 
ti .<c hrt' lbutschuk werden in hrem Wert vo11 drr Beziehung anders da als 1914, vor allel'I 
nknw·1 1, der t•rnst 11enonunw wu~n will, ::uqc- auch wirtschaftlich, denn die gesamte deutso:ht 
zv.d clt. D c auf allen G<ebicten seit der Prokh Wirtschaft war auf den Vierjahresplan ausgeri<h• 
mation des Vierjahresplall<'s gestc:gcrte Prod:uk !et, der ~lt ja eine Unal>h,if19igkeit vom A~ 
1ion, di e uoch energischer betriebene Erfind;,rt:i· ~ichert: ausschbggcben<l für <Lese Un:ibhängigkti1 

t;gkeit, die starkere Aktivierung d\>1" deuL«:hcn ist die deutsche Chemie. Die hervorrag.:nden f,1' 
E ncrg:c- und Ro.'lstoffquellen g.1ben dC1rum dem gmschaftcn des deutschen Soldaten und c!i&" 
.fou tschen Volk'<' Jas Gcfiihl der Sicl;erhcit, "'' umbsren·fo Wirtschaftsplanung und ihre Erftil• 
CS in d iesen ihm aufqe:wungenen Krl·~g hine,11 hmg sind eine s.chere G~währ für den Sii~ 
1J .·1q . De.utschhncls. 

Von größter wirtschaftlicher Tragweite 
Folgen der Besetzung der Kanalküste durch Deutschland 

Balin, 6. Jun i. 
NC!ch :Jcr Einnahme von Dünkirchen bcf'nc.len 

sich "ach d:n Worten Chur chi 11 s nunmehr 
~11.,. KanalhJfen in den Händen Hitlers. Neben 
der gewaltigen militärisch~ und politischen Be
deutung der Beherrsc.'.1ung der französischen und 
belgi.schen Kanalhäfen ist diese Tatsache von 
\jrößter wirt.s~haftlicher Tragweite für E09land 
un<l Frankreich Englands Zufuh.-en über die 
H.ifrn der Ost· un'.I Südküste sind bedroht und 
dk! damit entstandenen Versorgungsprobleme 
werden schwer :u lösen sein. Nicht nur Eng
land.< Schiffe sind jetzt gcfJhrdet. sondern auch 
Englands Häfen, seine riesigen Hafenanlagen mit 
i~ren Kränen und Docks, dhren Külilhallen u:id 
Oeltanb, ihren l.agerhilusern und Getreidespe:i
chern. Englands Unglück will es, .1aß scine r.in

fuhrwichtigsten Häfen gerade an der Ost- und 
Südküste liegen, währ~d die noch etwas ge
schützteren Hufen der \Vestküste :in erster Linie 
Kohlenausfuhrhiif n v:aren. lo einem Kohlenhafen 

neuen Epoc,he erkann~. die a11J:f eiine alte 
überlebte Epoche tieß, sie mit ihrer Neu
heit „1Jähante" und dadurch besiegte. Die 
Zertgeno sen seihen gewöhnlich nicht 
d1eose merkwü1'<liige „Lähmung„. sie se
hen nur, wve „unerklärlidie und unver
zerhliche Fehler" begoangen werden, wie 
Generale, Admirale ·un1d Heel'führer ab
grset!zt und in die Wüste ge.sohi<:!kt wer
den. Das kann m:an alles in der Weltge
schiohte nachlesen. 

• 
Man wiild dort auch noch finden, daß 

so manche Gen·era'le, die Schlachten ver-
1'.dren, u.nd so manche Admirale, deren 
Flodten vernichtet wurden, die Anwart
·schaft auf eine spätere Bhmng in ihre 
Niededaige mitnraihmen. SJX'Ctator 

scdiaft glänze'llJd ,gelh·c . . Wenn der 
Kerl am Preifög kommt, sind wir -e·rle
digt". 

Hrarala1mbo fiel zuerst 1a1udh in Hoff
nungslosigkeit. Alber e1mge Minuten 
später 1kam ilh1m eine !hervorragende I.dee: 
HaC'alambo wü11de sämtliche Taba•ker
beitcr, fünfzi1g bis 'seahzig Personen, zum 
Essen und Trin'ken in den Garten einkt
den. Auf diese Weise könnte man die 
Sadhe so einrichten, daß der 'eJnfäbge 
AJ.bamer diese Mensdhenme1nge für die 
tägliahen Gäste der Wirtsdhaft halten 
un1d viel me.hr beza1hlen würde als sie 
hoffen ·konnten. 

:An diesem Freitag erlebte .die Garten
wirtschaft einen lbeispiellosen T<ig. 
Frauen und Männer. si·ebzig rbis aclhtzig 
Personen, vergnügten sidh bis spät in 
die Nacht mit Essen und trinken, ·Musik 
und Spi·elen. Haralamho und seine Braut, 
eine }unge Gri>eahin, mac'h"cen ilhre Sadhe 
so sdhön, 1daß der brave A~baner nicht 
ei·nmal IDl'erkte, daß die vom Mittag ~i:; 
zum Abend in 1dem G~11rten ibefindqidhen 
Gäste immer di·e ·gleichen Menschen 
waren, 

Herr Hayder wollte liür 1die Wir~
sclhaft fünftausend PfuI11d. Der Albaner 
ius Monastir wollte iiiber iviertausend 
Pfund 1hmous nidht cinwilliigen. So 'crenn
ten ie siclh .mit dem Besdh1uß, sioh am 
nnideren Morgen wieder ·ziu treffen. 

Nadh diesem T·age h<i-tte .aber Herr 
Hnydar nidht meihr tdas G1üdk, rmit dem 
l\1baner aus Monastir ZIU sprechen. 

Zwei Monate späller, .als er gegangen 
war, seinen alten Posten in der Verwal
tung wieder zu ierlbicten, sa.gte ihm ein 
Freund folgendes: 

könn"n ab,,r weder Getr~,de- und BananendaJIJP• 
fer noch Kü'.1lschiffc für Gefrierfleisch ihre lt' 
bcnswichtiqen Waren löschen, da hier nicht ~ 
die Entladeanlagen, .sondern auch die notweiJi· 
gen großen Kühlhäuser fehlen, ganz abgeselitl' 
van den SpeuabSCllbahnwaggons zum AbtranS· 
port ins Innere des Landes. Mit anderen WurteO' 
Englands Versorgung kaM nunmehr, n~ 
seine größten Hafen im Nahbere1c.i der deu~ 
Wafkn liegen, an ihrer Basis angegriffen wt1' 

den. Für Frankrcich beruht das Gewicht IJiW 
kirchens, das als eine Festung eiflC'1 Eclcpfei1'1' 
des französi<chen Bekstignngssystems bi]dell• 
auf seiner Eigenschaft als Hafenplatz. DieS" 
ösH:chste französische Hafen hatte 1938 eifltil 
Umschlag von 4.5 Mil. to. Von hier aus wurdt 
ein namhafter Prozentsatz <kr Ko.'ile des !d' 
stungsfähigsten französischen Kohlengebietes "°" 
Lille und Valenciennes verfrachtet. IWichtill' 
Zweige der weiterverarbeitenden französiSdie0 

Eisenindustrie, so die im Bezirk von Maubei'9t 
liegende, hatten ifl Dtinkirchcn neben Calais lb' 
ren Ausfuhrhafen. Wetiterhin kJm DünkirchtO 
als Ausfu;rhah>n für wichtige Agrarprodukte, !Je' 
sonders für den Zucker des großen Zuck.eranba~' 
gebietes z "sehen Sambre, Sommc und A,isne cl' 
ne führende Rolle zu. Danl'ben wurden phosphol" 
haltige Düngemittel m Dunkirdrn umgeschia9c!l· 
N<X h wertvoller aber war der Hafen als ßinfuh!' 
h:if<:n für ein bestimmtes Gebiet Nordostf~' 
reichs. Getreide, alle Arten . von Kolorua(warei'' 
Rohstoffe für Textil.i.nd11strii>, chemische Erz,e1l'.l' 
ni._<e, Oe! und Erze wurden über Dtinkird1tO 
l'ingeführt. Ein Teil der Einfuhrgüter wurden ;o 
Dünkirchen selbst weitcrver.trbeitet, es besteflet' 
noch hi<'r eine Anzahl leistungsfähiger Mühl<fl> 
Oelraffinerien, Garnspinnereien und einige kJ"ti• 
""re Werke der Ei.senver.irbcitung, der groß!' 
Tetil der in Dünkirchen umgeschlagenen Einfobl" 
güter aber verteilte sich auf das Hinterland. 

: „U:ber das, was dir ibegeg:neit ilst, wJf 
ich einerseits betrüb!, atndererseit.s muß' 
te ich lachen. Der Gauner Hara]aiO'lbO 
hatte sidh einen ,beikiannten .Mbaner ge' 
holt, ~hn 1d.ir als einen reidhen iKundeJI 
~r die Wirtsdhaft gebradhc ... und Jb01 

dich au.f :diese Wei·se ·z.u seiner VerlO" 
bung ein Fest mi-t sedhzig, si·eibzi,g G5' 
sten 9'e.ben las.sein!" 

------
') Re~at Nuri, vcn d,•m wi·r bereits ln unsd'"' 

Au."IJ·1be vom 6. Juni die Erzählung Ei11 1 

H a n d e 1 s k a r a w a n c" veröffentlicht "h~flo 
Wurde 1892 in Istanbul al• Sohn eines MiJJtJI" 
~ztcs geboren. Nach vollendetem Literaturst~: 
dmm trat ~r in den Schuldienst ein, wurde .<!>'~ 
ter _einer der Generalinspektor~ des Ktrltunn~~
strriums und nunmehr als Abgeordneter in Jjl 
Große NatJonalversammlung berufen. 

Seine !-aufbahn als &hriftsteller begann ''. 
schon wahrend cres Weltkrieges. Nac.'i seinen ef 
sten Schriften, d:e Theaterkritiken v."alln, fo]gtti' 
bald seine ersten Romane trtd Theaterstücke. ~ 
besondere Bedeutung seiner Werke Ji.e:gt d3f'"° 
daß Re~at Nun einer der ersten und berufenstt" 
Vertreter der Richtwig war, die nach der vo~~ 
erfolgten .•chematiscmn Uebernahme des euroP;;I' 
sehen Romanes di.e Notwenillgkeit empfar.0& 
den im h<.>imatlichen Le~ und in der tür.kJSC

0>': 
Landschaft wurzelnden, bodenst<indigen Rofll" 
iu schaffen. 

Seinen Ruf als Rom:inschriftsteller begründlf 
er mit seinem Roman „CaJ; Ku~u"' (Zaunkaci4.' 
der im Volke starken Widerhall land. Von ~ 
nen zahlreichen anderen Romane<i seien t1D'-
Dudaktan Kalbe" (Von den Lippen zum fftl" 

zen) und „Damga' (G<!zeichnet) genannt. , 
Seine bekanntesten Theaterstücke Sind: ,;f~! 

par(asi." (Der Steinbrockro), „Han~er" (':-4 
Dolch), „Eski rüya" (Der alte Tramn) und eiP" 
seiner letzten „Hül.kc.i"' (Der Aushilfsgatte)· 

0
,1 

Auch eine Rei.~e von Uebertragungen aus ,.n• 
europäischen Literatur sind R~t Nuri zu "' 
ken. • 
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lstanbui Sonnabend, 8. Juni 1940 

. · TÜRKE 1 _· 

Wichtige Aenderungeo 
des Einkommensteuergesetzes 

Steuerbücher für Angestellte - Ab,tempclung der Geschäftsbücher 

b 'Das F il1".lnznum.terium gibt folgendes 
ekannt: 

. 1. Das Gesetz über die EinJwmmensteuer hat 
""'eh das am 29. Mai 1940 im Staatsanzeiger 
~'Obienene und am 1. Juni ds. J. in Kraft ge· 
et...., ü esetz Nr. 3840 einige Aenderungen 

erfahren. 

l 2· Solches Personal wie Lehrlinge, üesellen, 

0 
ac1enverkäufer, Kassiert:r usw., das in sololten 

li,~häften oder sonstigen Unternehmungen 
<J,,hg ist, <]je der Einkommensteuer aufgrund 
G r B~tt<>einnahmcn aus der Benutzung der 
E e:scbaftsräume unterworfen sind, und deren 
~lnnaJunen nicht über 2.000 Tpl. hinausgehen, 
:den durch das neue (lesetz zur Zahlung 
l! Einkommensteuer auf ()rund der täglichen 
k rutto.Einnahmen verpflichtet. Bis zum In· 
S rafttreten de..,. neuen Gesetzes waren We 

leuerp1tichUgen mit Ausnahme der Kteinge· 
~ert>ctre;bendcn, deren Rohertrag nicht uber 

Tpf. hin.ausgeht, \'t.'l"pflichtct, fUr ihr Pt.'f'· 
~~ eine Liste einzureichen. Nach t.Jen neuen 

5. \Ver eine Einkorrunenstcuer-Erklärung ab-
11.!gcbcn hat, oder schriftlich darum nachsucht, 
die~ Stcu~rsystem unterworfen zu werden, 
hat die Bücher, zu deren Führung er verpflich· 
tet ist, innerhalb eines i\ionats nach dem Be
ginn des neuen fina111jahres zum Zwecke der 
Abcoten1pelung beim t'inanzamt vorzulegen. 

\Ver später diesl!lben Bücher weiter benutzen 
\\'ill, muß sich vom Finanzamt den Abschluß 
der Redmungen des vorangegangenen Jahres 
bestätigen lassen. Diese Formalität muß gleich
fulls iru1crhalb eines A1onats nach dem Beginn 
dt'~ neuen finanzjahres erfüllt werden. 

B;shcr war die Beglaubigung du rch einen 
Notar ausreichend. Das neue Gesetz schreibt da· 
geg<'1 die Vorlegung der Bücher beim Finanz
amt auch dann vor, wenn die Bücher bereits 
vt•m Notar beglaubigt sind. 

Die bereits notariell beglaubigten Bücher fiir 
das (leschäftsjahr 1940 brauchen allerdings bis 
i:11m Beginn des Gl.'Schäftsjahres 194 1 nicht vom 
finan1runt abgestempelt werden. 

„Türkische Post" 8 

der i,Türkischen Po 
,, 

Fremdes Gold 
in London 

,JDaily Express" n-re det, <laß es ·gcLungen sei, 

für Lo1u.lon aus dlirn Zusammenbruch B l' 1-
g · e n s 370 fl\.ill. t Gold und Devisen sicht'r
zu~'h:ilkn und a.ruße11dern 200 „\liU. f. in Nortl
arnerik:i tHl'geilegtc:s be'gtsche.s Kapit.li unter d·e 
ht :llische KontroHe zu bringen. 

ÜJS "P o 1 n i s c h e Gold sollte über Rumä
nien nach London gebrnoht \\"erden. lnfotge dt."S 
r11män' i)l.'Tl Eingriffs ist aber nur ungefähr die 
1 lälfre über Rum:in~"l1 .J1in:iusgekon1men. L>le 
andere H:t!fte blieb dort und y,;urde zur Yt!-r
rcchnung rumän~cher Ansp'liiche gegen Po!en 
bcnutz.t. lmmerhi'll dürfien für en.,-a 220 h\ilJ. 
R.11 polnisdlcn Goldes u!ld Devisen in England 
angekommeri s n. 

Auch das n o r \VC g is c h e Gold nahmen 
<lit! Engländer auf ihrern Rückzug mit. Nach 
dem letzten A1JSweis der Nol'1\vegischen Notc.·n
b;ink verfügte das L<tnd über 305 .l\iU. Kr. ;.,, 
Gold und 89 .Mill. Kr. in Devisen. 

Naoh .l\\itteilungui, die gleich nach 00n1 
9. ~\t1i in Londoner ,ßlättern erschicDen, konnte 
d"s h o 1 t ä n d f s c h e Gold „sicherg"6tellt" 
\\·enden. Nach dem Aus\vets der Niederlä.rtdi
schen Notenbank vom 6. h\ai \v.aren 1.160 J\\i11 
fl in (Jokt und 0,75 ,\1.ill. in De\-isen vorhanden, 
ungerechnet den \\"a11rscheinlich auoh noch rnit„ 
genommenen, abt.·r in ~if'ICT Höhe nicht be
kannl<>n &-stooo Jes Währungsfond<. 

Italiens Handel mit Südosteuropa 1 ~· · RUM Ä N l E·N 
Wie ,·iclle a:ndere Länder ist auch lta- die Türkei Bawnwolle. Eier u nd Geflügel kom-

lien seit mehreren Jahren 'tebhaft be- men aus Ungarn und Jugoslawien nach Italien. „Societatea Bancara Romana" 
n•iiht. se•ne wirrsch011ftlichen Beziehungen lrn einzelnen war an der Versorgung Italiens Bt.olwrest, An!. Juni. 
i:~ den Ländem Süclostooropas weiter Siidostcuropa beteiligt bei Vieh mit 99 v. H., bei Die der Dr""'1ner Bank nahestehende ,,SOoe-
a.tszuibnuc:n. Sdhon seit je v.'<lren die Do· üetreide mit 94 v. H., bei Mais mit 82 v. H„ bei tatea Ban~ara Romana"" (Rumänische Bank!In-
~nder widhtige Handelsparmer l ta· Holz mit 76 v. H. und bei Erdöl mit 27 v. H. 'talt) in Bubrest ven.-eist in ihrem Bericht für 
lielllS. SowClhJ. die Lieferungen nach den Die üegen t iefer un ge n 1~39 damul, <laß die rumäri" he Wirtschaft im 
f3allcaJ11Staaten wi-e a'1.1dh die Bezüge von Die italienische Ausfuhr nach den südosteuro· .:illgem ait..'11 einen starken AufschY.'\ing n~. 
dort waren in den letztiem Jahren bereits räischen Ländern hatte im Sanktionsjahr 1936 Ein~ ent.<prechcnde Be<foutuni; k<>rnme da.bei 
recht beträohtl:oh gewoii<len. mit 224 Mill Lire nur 4 v. H. der ü esarntaus- den großen Ru>tungs;wftriigen zu. Im Export 

Nach Deutischlar;d ist Italien, wenn fuhr betragen. Im folgenden Jahre stieg der An- ,,.,; <lcr Vorsprung des Deutschen Reichs \"Oll d"'1 

auch mit bedet>tend niedrigeren U msatz- teil auf 783 Mill. (7,5 v. H.). Im Jahre 1938 wur· •nd<.'111.'n Staaten kiaum einzuholen. 
ziHerin. der wichti'gste n.atür~che H andels- dt ein ü esamtexport von 786 Mill. Lire erzielt; MJn sei weiter bestrebt, i:roßc Barmitre! zur 
p<>rLner Südosteuropas. Die Z unahme des der Verhältnisanteil war gegen 1937 fast unver· Verfügung zu haben, um dac lauft"nde Dcbitoroo
War„numsdhlaig'eS rrut Rumänien, Un- tmdert. Die Steigerung der Ausful1re11 im ]altre gcschaft mög~ichst au> eigener Kasse 7.U finan
garn, Jugos1awiien, ·mit der T ürkei, BuJ.g~- 1939 und die Länderanteile sind aus folgender ·z;ert:in. Nur in \\Cll;gtn F~iJlcn \\·urde dabei d:c 
riem ull'd Gri-echMla•n~ i;;t besonders rn Tafel ersichtlich: Hilfe <lcr ~umänischen Nation•loonk rin Anspruch 
den l ~tzten Ja'hren ibedewtend. Sieben Monate: genommen. Sowoill die Umsät.ie der einzolnen 

D•e erste Steigerung von 1936 (dem l9J8 193q Abteilungen der Bank als auch die Anzahl dor 
Jahr der „San'ktionen'") a1t1f 1937 ist der Kont"'1 seien stäncFg ;m St<llgen. Oie Bil•nzswn-
Natrur der Oi·nge entsprechend - absolut ~ C1J mc t.onnte sich um mehr ~ls 200 ..,·on 1122,8 auf 
betra~htet zwar am bedeutendsten, Au..~fuhr n..1ch .::l :r: :5 ::?: 1:i.to,n j\1ill. Lei auffüllen. Dit!' neuerlich gestie-
aber für die eigentliche Sonderbeurteilung > = ,; gcnen KaSl!enbestände belaufon sich nunm.,.hr 
oder Entwidl1ung der italienischen Ge- ~ .5 ~. 5 auf 274 (i. V. 243,4) .\lill. Lei. H'nzu tret"n Gut-
sch!iftsbezi~hungern zum südosteuropä- Rumäni~n 71 1,2 Hi3 2,7 h:iben bei andert..~ Bank'nstitutcn von 41,2 
ischen Raum noch nicht maßgebend. Für Ju~osbi\en 124 2,1 156 2,6 138.Y) .ll•ll. t..eö. Krc<lit-Or<nXonten st1ege11 von 
diese BeurteilUiTl'9 si'Ild die jüngsten Stei.- l!ngarn 78 1,3 ltllJ 1,8 77H,8 auf ~175,2 J\\fll. Neu aufgenommen V.'ltrde 
gerungen, besora::lers auch die mengen- Türkei 33 0,6 q!) 1,7 ein Rt''<.f ont bei der Nationa bank von 16,2 
und verhiilmi,•miißig von 1938 auf 1939 Oried1'·nlan<l GI l .o f>R l • l .1\i!I. J.t.;. EJnsc11ließlich des Vortragc-s erg>bt 
erhöhten AußenhaOJde:lsanteile wichtig. llutgorien 3'1 0,7 50 0,8 der R< ngL'\\ nn 18,4 (i. V. 18.3) .Mill. Lei. Statt 

. unmungen haben die erwähnten Steuer
~hchtJgen bis zum 20. Juli 1940 einen Zettel 
t· 11 

Angaben über die für das Personal abzu 
Uhren.de Steuer für den i\t onat Juni einzurei
'1""· Vom 1. Juli 1940 ab brauchen sie jedoch 
•>eht . „ then_ mt hr einen solcht:n Steuerzettel e1n zur1.:1-

Die griechische Handelsflotte 
und ihre Verluste durch den Krieg 

Für 1939 liegem nur Za!ilen für die er- A ;f ~ --1 ------------- 11 edcr 4% Di,·idendc1>verteil11ng, 111e sie d.l< 
M d I 1

. . • US Uiu H,1CI 
sten sielben oniate vor, a t!a ien seit c;;,„u t 40s fi-t:> 10,7 Crgchn~ ,leslJ.ttcn würJe, \\"Urkf.en 8 ,\,\ill. Lei 
Au<"trst 1939 keine Außeniliillndelsnach· 

11 
'
1
'. "~ eihm>~~ t ß,'l o h h D a iL"nist c U\.~1m „ c1neic1n neugeschafferM:n R:L'$t.::r\'ciond:; i;ugeführt. 

wei<e veröHentLc t · at. ie Zahlen ge· A 'f 1 r. 890 I!") 5.'l'" ll"I 
ben nun fd1gendes Bild: us u ir "· " ""' " 

1 t a 1 i e n s s e z ü g e Die itaHeni.schi! Aus[uhr nach jenen Ländern 

J. Dagegen is t das Pt-rsonal vom 1. Juli 1940 
ab t·· d. 
~~ ver~flichtet , sich persönlich ~im z.us an .1-

~I n ftnanzamt c:n1ufindd1, um sich ein 
l:uerbuch mit Lichtbild aushändig:cn zu lact

~· V0m l. Juli 1940 ab dürfen die Besitzer 
k~ Geschäften und son tigcn Unternehmungen 
'< '".• . Ang.,,Mlten ohnt! Steuerbuch ~ehr be· 
<lie hältigen. Widrigcnlall• hab<.."tl 'ic rucht nur 
St fii.Uigen Steuern und die Ko,-ten lur die 

• . eul'Tbücher zu bcnlhlen sondern obendrein 
'"• G ' (l h""ft Oder elds trafc. Die ßesitzl.-'1' von esc. a en 

hat SOnstigen Unternehmungen haben mner
"' b >on 15 Tagen die Namen derjenigen Pcr
t!n':'1 anzumelden, dle sie in Dienst stellen oder 

assen. 
1 

1
4• >\ufgrund des neuen ü esetzes sind <]je 

." "'nationalen ü eseUschaften und Transport
r~l'rnehmungen verpllichtet, Bücher zu füh· 
k Ußd innerhalb eines Monats nach dem ln
~eten des neuen (lesetzes abstempeln zu 

Ankaraer Börse 
7. Juni. 

8•rlin ( 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

-.-Lolldnn ioo Reichsmark) -·-
~'"'York ~ P ld. Sttg.) 11~·~ 1.IB:= 
,..ar.ia 000 FIOO Dollar) 

2 9
ti75 ~""land rancs) . . 

Gen1 Ctoo(IOO Lire) . • 8 :m; 
Arnst Franken) . . 29 272:, 
Brjj~dam (100 Gulden) -.-
Alhen NOO Betga) . -.-

-.-
-.-
-·--.--.--.-§oip ia (\1

00
00 Drachmen) . 0.99if> 

rag (I Lewa) . . 2.- -.-
~~d"rld Q()( Kronen) . -. -.-
"l!'!olJ 100 Peseta) . IH:..:; -.-
llu~. au (100 Zloty) - · -
~Ulca~tt (100 Pengö) . 2~.9~2!\ -.-
e•l~rad ((100 l,ei) . • 0 ti2j -.-
·o~Oh 100 Dmar) . . 3.s;;2:, - .-
!!ockh•ra (hJO Yen) . . :l8.1>1;;0 -.-
"'Oaka~ m( 000 Kronen) 31.0;;0 -. -

100 Rubel) . - . _ -.-

" nie N t ""ff t ql.':ltt. • o cnkurse werden nicht mehr v~o cn · 
il.1.1f d.iDie vorstehenden Kurse beziehen Sich nur 
!,.; 

1
• handelsüblichen Wechsel und gelten da· 

11 Cht für das Einwechseln von Banknoten. 

tl ANTEILSCHEINE 
Sc;.~ SCHULDVERS CHREIBUN G EN 

0 
Scli.tzanw 1938 J9.- -.-

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

~~vA.~ 
~~ 

Roman von Hanns R einholz 

(),. ( 4. Forr.o<ttung) 
„t). 1-~Jhvig b li1.:kte Sie Z\\'1..'lif~lnd ..ln. . 
~;: 1st. zwar C'l!le .scl1limme Gesch1\.:hte, dil' 
~l: _et?dhkn, ~1hcr ...-- IM:'hmen SiC' es mir nic:1t 
~lie: :'le klingt ·\.·hr unv.·ahrsc.heinlich. Mehrere 
I~ 111 d.r Woche. sagM S.o. ist Frau Dr. D<
~ noch abends bei Hf'rrn ViScher ge~n. 

W ~ m)1J !ICine Frau nicht gemerkt haben? 
.\)1..._ tr sagt Ihnen denn"", ereiferte sich .llt.--d\\·ig 
~~tann. „daß dk• gnädige Frau es rw.:ht ~~ 
~ . hat? Sie """' doch nicht biind1 kh hab< 
'::b~ aelb.st gewundtrt. daß .-.i.e =u allem 
~ 9 und es ohn~ ein f'Wort des Widerspruch.s 
~~n heß. Vietlricht hat s!• geglaubt. daß 
~ 1 '1Qe$ alles von cclbst :tu Ende- sein ~ird. 
t), !ir Mann da= "1..r.r zu ''" zurückfindet. 
~liat &ie es eben .schweigend hingenommen. 
tit\ %Ganz -elend Ist sie dabei gev.·orde11. Es war 
~ hr.r Jammer.'" 

.\~t\ 1uhr sich mit der Hand über die na~ 
ti; . 
~ ' J..kUWig v~r~te', sich im Geiste Prau Dr. 
~~~ vorzustellen. die e:r me-~rereMale gesehen 
~~. F,:nn ~ mit Vischer etwas zu besprechen 
. tflttn war aber stets ein Sehen auf e:inige 
~. n....~g gewesen, aber Dr. Hellv.;g erinnerte 
~~Q('~ ~ Pr.iu Dr. D~ener auf ~hn den Ein
~t ~ sehr sc,'.,Öllt':l. ge:pflegten Frau ge„ 
"1.; -:tte. Sie war groß und dunkelhaarig und 
W Sehr elegant. „ möglich. daß Vi.scher t..tsächlich die 
~ t begangen hatte, s!ch mit ihr nä1er ein
't ,. n? Es entsprach so v.·enig der Vorstd.lung, 
L• ~ Dr. Hellwlg von Visd>er gemacht hatte. 
'lt~ konnte- er sich achon denken. daß die 
~' Zarte Frau Httmine Vischer sich S<±lwei
.""I. J),hne etn Wort der Anklage . damit al>..,, '"~„ Laut... Empöm. entsprach ihrem w~ 

'W"""' v.·ohJ ab<r das Stille, Duldende. 
~ Sie auch, „ sagte er mlt schwerer Be„ 

Athen, An!. J u.ni 
Noch erner Zus<rmmemstellung des Un

tersttl'J kretariats für die Handels
S{"h:fü:i'lnt h~sta'"d die griechische Han
detsl'otte aim 31. März J 940 aus 493 
Ü'lllllflf1'rn mit n-.ge-s:>mt 1.573.177 Ton· 
n"'"1 Da'Von W:>ren 416 Frocht<hmpfer mi·t 
:1ts:rmmen 1 503.823 Tonnen, 53 Perso· 
r. •nclrmpfer mit 48.436 Tonnen, ein 
Ueber>oed.'mflfer mit 16.990 Tonnen und 
23 verschiedene F'1hrzeuge mit 3.928 
Tonnen. 

Dem Alter nach verteilt sich die grile· 
chisohe llandel•Ilotte- folgende!imaßen: 

Alt<-r Z~hl Tonnen 
i11 J:ihrcn 

t 5 19 !16.710 
5- IO 2 ll.231 

11- 15 II 49.622 
ll>-20 46 225.814 
21 -25 117 521.074 
21} :in 88 338236 
:ll-40 !II 241.441 
41-50 24 23.300 
50 und darüber rn 16.385 

Zu: mmc-n 417 1.520.8 13 

Dam Heimathafen nach waren bei wei
tem ·die meisten Dampfer, nämlich 275 
Schfüe mot 673.055 Tonnen. na<0h dem 
PiräU!S zuständig . 

Bis zum 20. Mai ds. Js . beliefen siclh die 
gri·ech>Schen Schlffsverlu51Je infolge des 
Krieges auf 20 Einheiten mit zusammen 
0 4.166 Tonnen. Unter den neutralen Län
dern steht Griechen"and an zweiter hinter 
Schweden 'hinsichtlich der Schiffsverlmre 
1m Zusammenhang mit dem Krieg . Der 
Prozentsatz der Verluste im Vergleich 
zum Bestand der Handelsflotte vom 
1. September 1939 mit 590 &nheiten bzw. 
1.816.959 Tonnen belJäuü sich a'llll 0.034. 
was die Zahl der Sdhiffe oolbetriifft, und 
01.Jf 0.052 hinsichtlich de" T o!llllengeha lts . 
Im l hnblkk <rnf die V„rc'lllSte an Sdhiffs. 
raum im allgemeinem steht Grieche nland 
,,n fünfter Stelle hinl'er Engla.n d, Deutsch
land, Diinemank umd Schweden. An den 
Gesamtverlustem der kniegführendoo und 
neutrolen L.foder an Handdssdhiffen ist 
Grieoherfünd mit 4.5% beteioJi•gt, wäbrend 
der Anteil der griechischen Handelsflotte 

tonung .. .d1ß Ihre Behauptungen von der größten 
Bedeutunq sein kOmNn? Haben Sie sich klar ge
m.u:ht. daß Sie dadurch die GeEa..'ir heraufbe
sch\\·oren haben, Frau Vi.scher zu verdächtig.m?" 

S.e szih 1hn mit einem ent:set:ten Blick an. 
,.Die qnädJ.ge Frau?" sie zitterte am ganzen Lei

be Ihr Mund be\\-egte .&ich, als v.·o'le Sie spr«ht"n 
und kö-in~ doc~ kdncn Ton hervorbringen. 

,.Ta\VOhl , \\·1edc-riolte er ernst, „bedenken Sie 
doch einmal. \V<l~ bcic:piels\\•cise die K rim.inalpo
li:ei d,u:u sayt."fl würde. Glauben Sioe nicht, d~ß 
man sofort an die Mör,lichkei.t einer Eifersuchts· 
tat denken \vlrd?°" 

Da: alte M;idchen nn scinE'r Seite \\'urde von 
e•nt~m unhörb..1n:n Sch1l11.:.hun t>n>ehüttert. 

Dr. Hdh\· g l..'mpf;1nd ttefcs Mitlcid mit ihr. Er 
\\ollt\" ihr t>twas 1'röstfnd~ sagen. aber er fand 
nicht d..1.S rechh_• \Vort. 

,.A.lx·r - .aber d.:1.S i.."t doc'l nicht möglich!" 
F.a.o;.t v. immernd voc A~qst und Schrecken 

brachte s~ dfe„c \Vorte h..:rvor. 
Es gibt nur eine J\1öglichkeit, um das zu ve-r~ 

hinJern:· S.Jgte Dr. Hclh\'ig. „Sie dürfen zu kei
ne-m Mmsthtn dlTU.he'r spreche:n, Fräulein Hed
tvlg. Wir beide, Sie und ich, \Vir kennen Fr.lu 
Vi.sc.:her v~l zu gut, um :zu \Vis&!:n, daß sie einer 
sokh-en Tat gar nicht fähig ist. Aber andere, die 
si~ nicht k~rur.i. \\'erden anders darüber denken. 
Zlunindest wird ~hr die Pe\nlic:ikeit einer &
fragung. \\'omöylich sogar einer Unte.rsuchwi~ 
nicht <"rc;pdrt hleiben." 

Er fühl!~ plötzlich, \\•ie sich eine alte, abge· 
arbcitt'te Hand verstohlen zu ihm hinta.'itete. Er 
spürte den Druck di'~ Hand, die zaghaft und 
beinahe ungl<iuhig nach der seinen suchte. Er &t'.1 
in ihttn AugM die abgrundtiefe D ankba.rlre-it. die 
Hedv.ig Ah!.:m;inn Ihm entgeqenbracht-.'. 

.,Wir beide „. \\iederholte sie fast toolos, „nur 
Sie und ~eh dürfen davon \\issen. Ich - danke 
Ihnen .•. :· 

Sie ging mit gesenktem Kopf an ihm vcrbei 
ins Haus zurück. 

Dr. Hetlwlg ,..h noch einmal gedankenvoll auf 
das Nac!ibarhaus hinüber. 

Plöt::lich stutzte er. 
&wegte .sich da nicht etwas an der hoh~n 

Hecke, die z\\u..:.hen ~ beiden G rundstücken 
stand? Er verhielt sich ganz regungslos. Jetzt sah 
er ganz deutlich. Jawohl, das war ein Mensch. 

lngeborv Oegenu. Er ab ihre sc.~lankA.. mäd-

an der Wdttonnage nur rund 2.5~' be· 
tragit. 

Von den 20 griechisclhen Schiffen, die 
ir.folge des Krieiges verloren gegangen 
sind. wuii<len 10 durch Unterseeboore tor· 
pedkrt, während 7 auf Minen liefen und 
e>m?:S durch Flugzeuj?e V'<:rsen'kt wurde. 
Zwei weitere Sch.Ffe sind aus nidht lx>· 
kann!gewordenen U!1Saohen mit Ma"1n 
m.J Mau<S unte1'gegangem. W ährend des 
Welllkrieige.> 1914-18 hatte die griechi· 
sehe Handel9flotte de-n V ei'lust von 14 7 
D"mpfern mit insgesamt 370.570 Tonnen 
zu ·be<klagen. 

G esellschaftsgründung 
At!hen, Anf. j un1 

Unter dtir Firmen'bezeichnun:g ,,Biofarm 
A.-0." wurde kür.tlioh in A!lten eine Gesett
scholt gegrü.n;det, die sich mit der Herstellung 
und dem Vertrieib von Aether, Alaun, sahv,refel
saurem Natron, Zinksulfat und sonstigen c h~ -
,misc,hen und pharmazeuti.schen 
Erzeugnissen be'f.lssen \\."ill, SO\\•eit diese Pro
dukte 'riebt von der GrieChlschen Aktiengesell
schaft für c11emische Produkte und Feite (Societe 
Anonyme Helh\nique de Prodt.tits et Engr:iis 
Ch'äniqucs) hcrgttitellt wenden, die a n der Neu
gründung beteil;gtt ist. 

O;is Kapital der neuen Aktienge""1lsch.aft be
li.iuft sich a11f 10 Mrllionen Draohme:n, die in 
1•oller Höhe ein:geaahlt sioo und auf t0.000 Ak
tien r ntfalJen, von denen das genannte chcn1i
sche Großuntel'nehn1en 1.950 Stück übemon1n1t!'n 
,hat, \vähren.d der Rest von andt1Nm Ftrinco und 
EinL!clkaufleuten gezeidhnet worden ist. 

SYRIEN 
Syrisch-transjordanischer 

Handelsvertrag 

Beirut. Ende Mai 
Z wischen der fronzöshschen Mandats· 

regierung von Syrien-Li!xmon <uDd der 
tralllSjoo~ n·ischen R egierung ;,;t vor kur
zem ~in neuer H andelsvertrag :zustarude 
gekommen. W ie venlauoot, un tierscheidet 
sich der neue V el'trag nicht wesent lidh 
von dem bisherigen , doc.h soll T ranjorda
n ien sich das Recht vorbeliaolten haben, 
a uf ein e Anzahl i.n•dustrieller En:.,,ugnisse 
a•us Syrien-L banon :in Zukunft einen Z o ll 
von 5'1 des W ertes zu eoheben . 

chenhafte Gestalt, die sich jetzt katzeng1eich von 
d<r Hecke zwn Hause zurückschüch. Die Toch
ter jener Frau. die H~ Ahlemann soeben 
c;chwer verdächtigt hatte. 

Er ~h es mit fast ungläubigem StaunM. 
Ingeborg Oegener mußte die ganze Zeit über 

binter der liecke gestanden und den Park der 
Villa Vischer beobachtet haben. Ihm fiel -ein. 
düß er "ich vorhin beobacht:et gtefühlt hatte und 
er wußte nun, daß .sein Gefühl ihn keinesv."e9S 
{let~iuscht hatte. 

Eine höclst inerkwürd.ige Entdeckung, Wa..,, 
ver.Jnl:lßtc das junge M ädchen, den GartM de-r 
N'.lchbarvilla so gencru. zu beobachten? 

Sicherlich hatte sie längst erfahren, was hier 
oeschehen \\'°.ll'. Es konnte ah:o jugendliche, ent
schuldbare ~ugi~rdc sein. 

Aber im Zusammenhang mit dem. was Hedwig 
A\lemann en.:dhlt hatte, gewann diese Fe.ststel„ 
Jung :-in Bedeutung. 

,:Helhvig, \\'O s~ckst du denn?°' hörte er l'1 
di('sem Augenbliclc die Stimme des Kriminalra tes 
.ius dem Hau~. 

Er riß .sich ge\\•alts..'l.Ol aus seinen Gedanken 
heraus Wld ging mit raschen Schritten ins Haus. 

Die italicni.schc Einfuhr aus den Siidosteuro· l>estcht aus Halb- und Fertigprodukten, vor al-
lein aus Textilien sowie aus Automobilen und 

pöiiischcn Staaten betrug im Jahre 1936 mit 599 Chemlkal""1. 
A\i ll. Lire knappe 10 v. H. dt!r italienischen Ge· 
samteinfohr. Dies war das Jahr der Sanktionen. G~fördert wntl der W Me.nverkcllr des 
Im folgenden Jahr 1937 ist die Einfuhr aus Süd· italienis<'hen Imperiums m.{ Jen Don u 
o.'teuropa auf 1.303 Mill. gestiegen; bei der nn· l5n•dern <lurcth d,e eirst kürzL-011 gegründete 

• t'" 1 i e ·n i s c h - b a 1 k"' n i s c h e H J ntürlichen Gt.~mh:.rhöhung dd" italienischen Ein-
fuhr wan"' dies alkr nur 9,3 v. H. der Summe. d ·e l s g e" e 1 Cs c h a f t • die 7n den 

98 M·u H:;uptstädten des B3lbns Musterlager Im Jahr 1938 wur<kn insgesamt für 6 t . 
Lire südosteuropäische Waren eingeführt (Ank.;J eir;gerkhtet hat und bestrebt ist. beson-
8,7 v. H.). für d ie einzelnen Staaten ergibt sich ders für d:e lnd'llstrialisierung des Bal
lür die in der Statistik genannten ersten sieben kans Auftrüge für odi" italienische lndu
Monate 1939 im Vergleich mit dem gleichen strie ~u e;ichern. l n Jugosbwien bekundet 

die iblieniscthe lnd'Ustrie besonderes lnZeitraum 1938 folgendes Bild: 
Sieben Monaie: tere ·e für die großen i.m Gan'9 befindG-

1938 193'! chen Elektrihzierungsarbei· 
t e n „ für welcthe die italienische Ind'l!

" Einfuhr aus ~ ...: 

;;; ,: 
::<; .:= 

Rumanie.n 148 2,1 
Ungarn 121 1,7 
Jugosbw;en 92 1,3 
Türkei 156 2,2 
Balgarien 72 t,O 
Grieohenlan<l 5'J 0,8 

" • .3 
;! 
::< 

235 
236 
120 
100 

20 
44 

::: 
> 
.: 
3,9 
3,9 
2,0 
1,7 
0,3 
0,7 

strie infolge der in Itahen •elbst weit fort
geschrit~nen Elektrifizierung bestens ge
rüstet i>t. In Griechenland nimmt die ita· 
J:enische Industrie t>eil an den umfarug. 
reichen B e wässer u n g s • um:! Ha • 
f e n b a u a r b e i t e n. Aus Bulgarien 
sind bereits -zah"'.r~che Beste] ungen von 
der stalltloohen Eisenbahndire:ktion auf 
r o 11 e n d e M a t e r i a l an die g ro· 
ßen italienischen Wagg<>nfabriken in T u
rl n und Ma1 la•nd 'Vergehen wozide:n. Wei.-
te"e Auftrage sollen folyen. Auch aus 

12,5 R umänien si·nd bereits umfangreiche Auf
träge nach I ta!lien verge!ben worden. An 
d er Spitze steht ni<orbei z"'"i fe1 :Os das 
Proj~kt von vizr e!wa 5.000 Tonnen gro
ßen M o t o r s c h i f f e 111 • von denen 
das enste bereits abgeliefert wurde. 

Einfuhr aus 
SudoSteuropa 641 

Italienische Ges:a.mt-
Einfulir 6.982 100 6.084 100 
Besonders stark war naturgemäß auch der 

\Varenaustausch Italiens mit A 1 b an i e n nach 
der Einbeziehung dieses Balkanstaates in clas 
italienische Jmperiwn. Italiens Ausfuhr nach Al
banien erre ichte in den ersten s ieben Atonalen 
1939 rund 80,4 Mill. Lire gegenüber nur 32,2 
Atill. Lire in der gleichen Zeit des Vorjahres. 

9,1 755 

llalien kauft ;n den südosteuropäischen Län· 
dern vor allem 1.ebenSmittel, Schlachtvieh und 
Rohstoffe. Die (letreideeinfuhr Italiens aus den 
Balkanstaaten schwankt seit den Erfolgen der 
Autarkiepolitik je nach dem Ertrag der eigenen 
italienischen En1ten und ist daher mehr oder 
minder unregelmäßig. Italiens Hauptlieferant 
fiir Getreide ist Ungarn; Rumänien liefert Erd· 
öl und Jugoslawien ist der große Holzlieferant 
llnliens, seitdem infolge des Anschlusses der 
Ostmark an Deutschland das österreichische 
Holz >or allem dem Reich vorbehalten bleibt. 
Bulgarllon liefert nach Italien ölhaltige Samen, 
Tabak, Eier und (lellüge~ (lriechenland Rosinen, 

,,So". sagte Kriminalrat Peter HaQCf11ann ll:1'd 
drückte- den Deckel seiner Aktentasc~e "ms 
Schloß, „un.-.ere Arbeit ist hier bct'tlciet, v•1r kon
uef'I geh~'". 

Dr. Hellwig, der soeben seine Au.<;Sa~ httndet 
h::itte. wobei er nur das T elegramm, rucht aber 
sein G~präc.h mit Hedwig Ahlemdnn t:rwö.hnt 
'1,atte, blickte ihn fragend an. 

„Welche Meinung hast du dir nun hier gebi1-
r.il"t7" 

t(riotiJlJlro.lt Hagemann spielte- nach.cknklich 
mlt de;>r ~·ldl!nen Schnur .'\eines Monokels. 

,Vorläufig g.,r keine Am rneisten vcrdächti'I} 
si~ -:i;1türlich ·die beid~ Manner. deren Besuch 
\7'~dler kurz vor sejnem Tode empfangen hat. 
Leider kann \\'eder Frau Viseher noch d.."ls Stu
b.tnrnadchcn eine- genauere Besc~reibung. von ih~ 
r.en geben und \vir v.·issen auch gamicht, was 
rtl! ~ickn mit Vischer zu tWl ha~n. Vorläufig 
h:hlt icdes Motiv, d.:t zv.·i.schen den Besuchern 
und Visckr kaum irgend\\.·elche persönlichen BI!• 
:;iehU-:\QCn bestanden haben. Jedenfalls behauptet 
FtJU Visc~er, sie hätte den Eindruck gehabt, daß 
es sich um heruntergekommene Individuen han-

Im R:i•hmen dieser Wirtsohaftsbezie
h'llngen spielt a:u.ch die Levante-Messe in 
&ri eirue große Rolle, auf der u. a. größe· 
re Anschaffungen von landwktschaftli· 
chf'"n Ma6Chinen für bulgarische, griechi
sche unJ tünkische Rechnrun•g erfolgt sind. 

Z ugleich mit der Enhöhung der Aus
fu hr ist auch die E infuhr l tial:ens aus den 
D onau ändern im letzten Jahr "'"ht erheb
lich gesti"flen und hält sich '1nteil'lläß;,g 
etwa im gleichen Rahmen wie die Aus· 
fuhr. So wur<den beispielsweiise die Ein· 
käuie von Vieh. Getreide und Holz aus 
Jugos.bwien in den letzten Monaten be· 
t rächtlich eifuöht. u.nd Jugosilawien nimmt 
beispielsweise .i:n der Hd'tztinfuohr Li!>yeru; 
und anderer italienischer Kolonien die er. 
ste S telle ein. 

dehe. und es ist doch v.·ohl nicht anzunehmen, 
~aß Vische-r solche Individuen zu se-inem persön
lichen Bekanntenkreis zählte. lch nC"hn1c f;ist an, 
daß der Besuch der Z\\'d Unbckannt~o slcti .whr 
harmlos aufklären wird, w1d daß wir ganz wo
.:nders nach dem Täter suchen müs.wn". 

„KönntE> es nicht Raubmord gewe~en M""in?" gab 
Dr. Hellwtg zu bed\'nkcn. 

„Bei Vischer wird nichts \'cnnißt - v.:cd"r 
Brieftasche :noch Uhr noch irgcnd\J.:('lcher 
SchmtJck", ~ der Kriminalrat :ur Antv.:ort. 

Dr. H('llw;g, Gedanken beschäftigten sil~ j{'· 
doch wdt-e[" mit dm be-id-en geheimnisvollen B..:.~ 
~uchcrn 

„Kön~tc es sich bd diesen beiden lksuchern 
nicht vielleicht urn Garwtarbe'ter gehancklt ha
brn? Es Ist doch .iuffallcnd, daß \'ischer init Ih-
11cn in dM Garten hinausgegangen i.st. Viellciclit 
hatte er irgendeinen Auftrag für ie w1d wollte 
es üu~n draußen näher erkhlren". 

Ocr Krimi11,illrat ~ah ihn belustigt an. 
„Ich habe ·dich bi.sht.- für ei!Yn RechtS3nv.'nlt 

oehalh.'n. und nun ~tellt sich herau.s, daß du Ül 

\V ~rhcit cin v,::rkannter Sherlock Holmes bist" , 
Dr. l-fcll\\19 lachte. „„„„„„„„„.„.„„„„„„ ... „ Der Geda"lkc lag .sehr nahe". 
„T-twohl", bestäti.gte th:n der Kriminalrat, „und 

c.fJ.rum ist er mir auch schon gekommen. Vischcr 
ließ seinrn P.1rk durch ein-en Gärtnc..'f in Ord ... 
ß\mlg hal~n. der hier in Kladow wohnt. D.:n 
~1.ann haben wir längst '\<emoauncn. Er \\'..lt er~t 
heute vormittag bei Visc.,cr, wn verschit.'dent'S 
wegt>n der Gartenpflege mit ihm zu besprechen. 
Glaubst du nicht, daß Vischer ii.hm ct\\·.1s von 
den zwei anderen Gartcnarbcitem erzählt hatoe. 
v.·enn er diue bestellt hätte? Siehst du. ('r hat 
aber oichto; davon erzählt, und danun ist dcme 
Vermutung leider höehst u~wahr~C".hei.nhch „ 

Unser nächster direkter 
Sammelwaggon nach München 

mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen wird 
gegen den 18. Juni abgehen, 

Die sachgemäße Verpacknng wird auf Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDESI, MINBRVA HAN 

Telefon: 40090 Telegramm-Adresse:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

Bevor der Kriiranalrat das Haus verließ. erkun
dig r. er sich l>eJ dem Stubenmädche,, noch eil)· 
mal, '"-"!e e:i Frau Viischer jetzt ginge-. Hl>dwig 
J\.lilcm~.nn konnte ihm nur sa<JeD. daß sie inzwt
.schl'n einen Arzt geholt habe. dem es gchm9__,n 
scl ~ Frau Vischcr zum Schlafen zu bringen. 

Dr. Hellwig \\'a.Ddt.e sich bittend an den Kn
m~lrat. 

„\Venn du nicht sehr dringende Fragen hl,s.t, 
dann laß die Arme )et:.t sc.hlafen. Sie v.;rd die 
Ruhe bitter nötig haben" 

Der Kriminalrat strei.fte .ihn mlr einem rasclien 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

f»c Ül\loer F.tle'lctcnbörse, sett: 
.dein il. -t 40 ge5l.1llosse1 W.lr, '\\'tu'de am 21 5. 
tt Jr a Lmsatz in Aktien 111nd 0 ·g3t1onrn 

\~ OOer e .et. D:i .zurrachst noch n c'bt mit 
hohen U111s."i.tzen gcr'--"<:hnct wird, so find<'t die 
Ku~ctzung e .~t-..,·eiJen nur J n 2 . Tag 

•tatt. Erst b..-.. Zunahme <leor Ums:it1e v;'.rd an 
tJg. ithc Nof 1ngen gOOaaht. 

Dt>r ital cn~schc l' 11.:inz_m~nister hat 
tiurch Rund&.lirctben verfügt, d:i.ß tn Zukunft 
~ine ntlnisterlelle Ge n C" h nt i ig u n g für fast 
3lte \\tare11 ver1tangt \Vlrd, deren Aus f u h r die 
Zollämter bisher in Ab\\·e)chung von di..>-m be-ste
hendcn Ausft.rhrverbot d:rckt zulassen konnten. 
Desgleichen "st die ,\\inistcri:Llgenehmigung er
forderlich für die Au~hr von ,\\eta.Hen, die für 
den Bau und d:e Reparatur von Schiffen be
>limmt Sind. sowie für die Ausfuhr von Waren, 
die im \'errolungSl'erkehr engefü11rle ausländi· 
sehe Bes'.andre;le aufwe·sen, und schließlich für 
die W.iederausführ aus Zollagem und Freidepots 
\·on \ l/nren. deren A:Jsfuhr dem Verbot -unter
liegt und ~ic im Veredlungsve.rkehr cir1.geführt 
\Vtuxien . 

Nach <lL'"lll großen Erfolg der Jnternationaten 
Leipziger Frühjahrsmesse 19-tO sh„<f1t 
"tunmehr end.giiltig fest, <laß auch die Lei p
z i g c r Herbstmesse trotz des Kriegc..'S 
$latt!Cnden wird. Der Termin ist :>uf den 25. 
bis 29. A1tgust d. j. festg<-setzt worden. 

Die Betriebseinnahmen der S c h w c i z e r i -
s c e n B u n des bahnen erreichten jm vori
gen Jahre 361.17 ~lill Fr.; d.1von 347.18 Mill. fr. 
Tr1nsporrdnnahmen. Im Vtrgleich zum Vor
jahr lr.tben ~eh die Betriebseinnahmen um fast 
12',o erhoht. Die B~tciebs.J.u, gaben ,·e.rringcrten 
-sich gegenüber dem \"'orjaihr um 5,6 J\1'11. Fr. 
.;iuf 224 1oo\lill. Fr., obgleich der Ve-rke:hr infolge 
der R.1t~nierung dt.'S Benzins un<I der ße·chlag
n;ihme \'Qn Autos sich 'Steigerte. 

Die 28.Deutsc11e Ostmesse in Königs
b e r g \vird aus technL~hen Gründen in diesem 
Jahre um eine Woche vor:t'rlcgt. Die findet 
nicht - wue bi"11t'.r bekanntgegeben - vom 18. 
bis 21. 8., sondern \"Om 11. bis 14. 8. ~ialt. 

BHck. Er sah et\\·as. ~·as ihn nachdenklkh 
stimmte F.c sah nämJic.'r. v.1e Hed\l.ig Ahlemann, 
das Stubenm.lidchen. crlcichrert aufatmet~ und 
dann ~ Rl'Chtsan\\-alt mit dankbarer Miene an
blickt.. 

„Gut".sag~ er nach kur?.em Uebe-rl1?gm, „ge
}1en \\'ir .• • " 

Oie- anderen Herren der !\iordkommtss!oo hat
ten .&ich berl"its draußen auf der StraßL~ bei dem 
unauffälligen \\'ag('n eingcfundC':'l. 

„IcJ1 hoff;>". c;agte Dr. Hell\\ig znm AbJC.hied. 
„daß lieh dü::h jetzt öftt>r bei uns ~n v.·erdc-. 
1'.14" .tllf'. Fr<.iu wird sie~ bes1im1nt darüber freuen:· 

Der Krimi.n..'llrat dacht'c an die sondc.rbare klei
~ Sz~nc-. die e-r eben beobachtet har~. ur.d über
legte, ob .,..·ohl Dr. Ht>ll\\'lg C"lo besonderes Intcres
~ daran haben könnte. üher den Fortgang: der 
U:ircrsuchung genau unterrldltet :u sein 

„Morgen Abend„, .sagte er D3chdenklich, ... hdtte: 
ich Znt, vorau.~setzt. daß nJchts dan.iac.ben 
kommt, was ja bei mclntm „ ß~I". f niemals gan: 
eusgescltlo!sen ist. Und naturlic~ nur, "'·~nn es 
dir und deiner Frau recht i.U.„ 

„Aber qan: be~timmt sogarM, versicherte Dr. 
H<"ll\\··g mit so viel Herzli.chke~t. daß der Krt
n1inalmt seine kleine ~sorgnis .'l.Qfort briseite 
•chob. 

Als d„~r \Vage-:i der Mordkomm.isson schon auf 
iie H..wptstraße eingebogen Wilr, bemühte s~ch 
Dr. H~ll"iq noch immer ver~blich. seinen eq
nen W09t:n in Gang :u bringen. Trotz wieder
hoken Startms sprang der Motor n:cht an. 

Un~·illig öffnete Dr. Hellv.::g di~ Motorhaube 
und uuerzeugte sich sogl.eic:'.1, daß kein Tropfen 
Se-nzin in den Vergaser kam. Offenbar '"-'ar die 
Brennstof Ge-ittrtg verstopft. 

Keine sehr schJUlillle Sache abo. Man brauchte 
nur die Zuleitung loszuschrauben und :u säubern. 
Aber al' er den Schraub<nsdtlilssel ansetzt.., er
~ s!.ch, d.ili <Ire Brennstoffleitung bei der letz· 
ten Säuberung offenbar be:sooders fest ange
schraubt v.-orden \\<lf'. Die Schraubenmutter, die' 
das Zuleitungsrohr festhielt. bewegte sich niC:1t 
von <kr S'<lle. 

Er at>t:te- ah und \\·ollte sich nach ·nem Au
genbl!ck de.t Ver~naufens gerade von ~ 
darüber hl"nnacho?:n, als er plöt:dich eine Mllc
Stimme n ben sich hörte . 

(Fortsetzung folgt) 



4 „T ü r :K i s cli e Po st" Istanbul, Sonnabend, 8. Juni 1940 

AUS ISTANBUL Vom Balkon gestürzt 
Die Frau eines in •der Mermerdler 

Sokag1 N r. 31 wdhnlhiaften Kutschers 

Aus der Istanbuler Presse von heute Weiche Pläne hat Roosevelt? 
Pers o n a 1 i e n Saim, die 35-jahri•ge Pakize, ist am D on- Istanbul.' 8. Juni zu haben scheinen, um d:e Ang ·ffe der deutschen Beschleunigte Lieferung von Kriegsmaterial an die Alliierten 

rDer türkische Gesandte in Brüss;el, nerstlag von d em etwa 8 M>eter 1hoclh ge
N ebil Ba tu, list gestern imit dem le.genen Balkon des Hauses auf 1die Stra
S~mplon-Expreß in Istanbul eingetroffen. Be gestürzt. Die Verunglückte wurde so

fort naoh dem Hase.ki-K11a.nkerrhia.us über-
D i e R u n od f u n 'kg e b ü 1h r 6ii'hrt, wo sie jedoch iihren schweren V er-

i s t f ä 11 i g letmmgen edag. Der Sturz ereignete sich 

Y. Nadö erwähnt in der „Cumhuriyet" Tankformati~ erfolgreich ab:ruwe~ren. 

die letzte Rede Reynaud'.<, der tim Hinblick auf I S T 1 f" h cib B · . . . . m " o n e e g r a sc r t e n 1 c e, R 
die italienischen Forderungen betont hatte, daß es daß d" J~l · d ...... t h 9 Monaten oosevelt erklärte, er werde vom Kongreß den _ 1e ~<.l rencr en ut:U sc en seit n _ 
zwi.schen t.!en Völkern keine strittigen Fragen d-~ h d ··ß D" _ h .tt daß oeschluß eines Gesetzes fordern, das der Regie-. . .. . . . ..uurc :-n gro ten :enst erw1es..'II a en, 
~ehe, dte man nicht auf gutl:c.'lem Wet;ie berem1- . bish .. o. halb d K. • bl. L.. .,, d rung d1e Ermächtigung gebe, den Fabriken den 

" sie er awxr es neges ge 1eU'c:'.n .>Jn · U be 
gen konnte. Durch die Störung des Gle1chge- e rschuß der ooi rler Armee und Marine be-

Washington. 7. Juni (A.A.) die Herstellung von .wichtigem Kriegsmaterial 
zu be.chleun·gen." 

• 
Washington, 7. Juni (A.A-) 

Die Meldung, daß die Vereinigten Staaten un· 
verzüglioh den Alliierten f 1 u g z e u g e zu! 
Verfügung stellen werden, hat den angemeinefl 
Eindruck geschaffen, daß die Vereinigten Staa· 

:~ie ~it=er __ von Rundfunkempfängern dadurch. daß das Ba~kongeländer. an das 
mussen ~1e Hore11gebühr in Hohe von sieh Pa:kize angelehnt lhatte, zerbracih. 
1 ~ Tpf. ~rm Laufe •des Juni :bei ·der Post sodaß die ungTückliahe Frau den Halt 
emzahkn. Wer diese Geihü<hr nicht his v er lor. 
zum 30. Juni raibführt, :hat den fälligen 
Betra:g zuzüglich einer Strafe von 2 
Tpf. bis zum 15. Juli zu rberi:alhlen. Wer 
audh dann nooh nidht seiner Zaihhmgs
pfliciht nachkomme, setzt sidh der Gefahr 
der Beschlagnaihme seines Rundfunkap 
parats a11Js. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk.-

wichres bei einem schnellen Sieg der Deutschen h der Zell'ung „T an" zitiert Z. Se r tel ei- fifldlichen l\Vaffen zu liefern. Roosevelt sagte 
über die Verbündeten würden aicht nur Sowjet- nen Ausspruch Reyn~ud's, der gesagt habe, d33 weiter, er habe heute die Vollmacht, Flugzeuge 
rußland und Amertka allein, rondem auch Italien die Kampfe im Juni 1910 die Gestaltung der und Munition, aber nicht Geschütz.e wie die 
selbst dn Mitleidenschaft gezogen. Nadi zahlt \V„lt vielleicht fur Ja1irhunderte voraus bestim- von KaHber 75 d"n Fabriken zu übergeben. Um 
dann die Fehler auf, die di.c Verbündeten in der men werden, d.:o der cinzlge \Val! im Kampfe diese Vollmac.'lt zu erhalten, hat Roooevelt an den ten sich auf den Krieg zubewegen. en 
Gestaltung ihrer Beziehungen zu Sowjetrußland gegen die deutsche Vorherrsc'laft .das fra.„zösische Kongreß einen Antrag gestellt, im Laufe dieser Einige Beobachter meinen, daß die ~etrlzu 
,., d M eh K h H„1 M 1· Sitzunn "'n , h ~-- Ge t b Spuren der amerikanischen Neulralitat 

Um.zulässige 
Mietp rei serlhöth u n ge n 
Trotz des Verbots der M ietpre:iser

.hobung auf Grund 1des Na'tiOllla~ 
Sdh'lltzgesetzes ist es in letzter Zeit wie-
1dernolt vol'gekommen, daß H ausbesibzer 

An unsere Lesei· ! 
Uruiere Zeitung erscheint auch am 

morgigen Sonntag zur gewohnten 

Stunde. 

<he !fvHeten :zu steigern versucht !halben. 
In me.hrel'cn Fällen habem die Mieter. 
de gesCthäd.igt werden sollten. Anzeige 
ibei der Po1izei erstattet, die die Angde
g:::niheiten den Ge.richten l{i,berg~bt. 

Dia an p f e r „T t r h an " 
w i e.-d er ~ n stand gesetzt 

Der Dampfer „Tmhan", der se:irnenzeit 
auf der Rückfahrt von Mersin nach 
Istanlbul .auf Fe!S>en auflief 11J.lld selhr 
sdbiwer beschädigt wut1de, ist nunmclir 
wi-eder instand'S}esetzt. Am kommeniden 
M;ontag. den 10. Juni, W~l'den 'mit dem 
Dampfer im Be:sein der Sachverständi
genkommissionen ·des Verkelhrsmin:iste
riums und der HaifenverwaJtllllllg die er
sten Probefahrten vorgenommen, um die 
Seetüchtigkeit des gründlich üherholcem 
Dampfers festzustellen. 

sot er ün ener onferenz begangen ätten " ·" · „ ~· en.sprec en""" se z zu wra - uf· 
d d ß _.._ ß ah s..·hic'.len. Bruchstücken geworden seien, und z.war .a 

an sagt, a si<..:1 auch Sowjetru land w r- In d~r „T a s v i r i E f k ä r" betont V e 1 i d, grund dieser neuen Entscheidung, die urunittel· 
schemlich n der Annahme einer langen Kttegs- daß das Ziel der heute in Frankreich gdührten Obwohl Roosevelt den Zweck ~i..nes Antrages bar auf die andere Entscheidung folge, defl j\J· 

Senders dauer g„irrt hätte. Man dürftr deonoch nicht ver- Schlachten Eng 1 an d sei, während Frankreich nicht enthüllt hat, glauberi die zuständigen Krei liierten den Ueberschuß an Gewehren und Oe· 
gessen, daß neben den nationalen Kräften der led1"glich als M'.tt&l zv.m Zweck diene, sodaß •e daß d 0 ---hI ß · J-L- G - d. ~ o , er J.""-"" U eines SO ur,m ese..,,es te Sct!Ützen ZU verkaufen. 

S on nab en d , d en 8. Juni ei=lnen Volker auch dem Gleichgewicht der FrankreJch bei den gegenwärtigen Auseina!ider- unmittelbare Wirkung hatte, den Alliierten einen 
l4,30 Orchester des Staatspräsidenten unter Lei- Kräfte überhaupt eine gewichtige Rolle zukomme. setzungen zwischen zwcl verwandten Völkern bedeutenden Vorrat an Kriegsmaterial zur Ver

tung von Ihsan Künc;er (Sousa, J. Strauß, In der ,.lkda m' hebt Abidin Da ver die un- rleicher Herkunft um die Vorherrsc.'laft in der fügung zu stellen, der an die Alliierten über pri-
Suppe, Mascagn.i, Laparra) gewöhnliche Bedeutung der neuen Kämpfe in Welt sowsagen den Sündenbock spiele und Opfer vatc Firmen verkauft werde. 

18,30 Jazzkapelle unter der Leit:wig von Jbrahim Frankreic.'l hervor und sagt, daß der Ausga09 auf skh nehme, doioe vielleicht nicht wi:cder gut zu 
Özgöc derselben das Schicksal aller Völker in der gan- machen scien. Gene..-al IWeygand hätte diese Tat- • 
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Orientalische Musik zen Welt in wcit!lehendem Maße bestim.lllen sache mit den Worten sehr gut zuin Ausdruck Washington, 7. Juni (A.A.) 
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Volkslieder werde. gebracht, als er sagte, daß die Franzosen an der Der f"nanzlmterausschuß des Repräsentan-
21,20 Kleines Orchesl'er unter der Leitu,-ig von In der „S o '1 Post a" meint General a. D. Somme und AL~ne für die Freiheit der anderen knhauses hat den Antrag auf Eröftnung von 

Necip ~km (Gag!Mrger, Recktenwald, Erkilet, daß Italien die Arbeit der Deutschen Völker kdmpfcn. zusätzlichen Krooiten in Höhe von 1277 Millio-
Grit, Beethoven. Köster, Pache""""") in Frankreich durch einen Eintritt den euro- H C y 1 schreibt in der y . S ncn Dollar für die Armee und die Marine, wie 

·-= - --L Krl . h L- d 1 eh ha'-- . . a ~' n " en' a- •~· 1· h R 22 30 Nachrichten pdi""11en eg mc t ucson ers er ei tert ""'' b h" daß dJ R - d~ Pr""L t ~- r ,„,1rz 10 von oosevelt vorgeschlagen wurde, , a , e ense ~ ~«•en en ...:r Re- . . . . . 
würde. publik nac!l Thraki'en öm Volke cin tiefes Ge- gebilligt. Es handelt sich hierbei vor_ allem um 

S onnt a g, den 9. Juni 

12,35 Nacbricht<"l 
12,50 Orientali.sche Musik 
13,30 Kleines Orchester unter der Leitung von 

Necip A~kin (Niem:inn, Löhr, Leopold. Az

Zur militärischen Lage sagt General a. D. f!ih· 1 d G borgenheit und des Ve tr den Bau von Tanks und Flugzeugen 'ITI großem 
er e . r auens er- ~1 ß•t b 

Erkilrt, daß die Franzooen die Mittel gefunden wecke und sagt dann nut einem Hinweis auf die · a " a · 
i t a lt e n i s c h e n Kr e g s d r o h u n gen, daß • 

Washlnglon, 7 Juni (A.A.) 

:oni, Gebhardt) 
18.50 Jazzkapelle unt.-r 

Fertigs~ellung :dieser Ba'l!ten wil'd der 
Bau efoes Sportkl1libs und mit den 1dazu
gehörigen Sportplätzen in Angriff ge

der Leitung von lbrahirn nommen. 

e:..„ solch~ Vorgehen Jas Kriegsgcl:>iet ungeheuer 
vergrößeM wtird1', w••jl dann die Türkei in Er
füllung der klaren Best:inmunJen <k-s Art. 2 des 
Ankaraer Paktes vom 19. Oktober 1939 
ihren angegriffenen Verbündeten jede Hilfe und 
Unterstützung zukommen las.<en müßte, obwohl 
sie iim Grunde die Ucberzeugung habe, daß es 

Das Wetiße llaus teilte mit, daß die Botschaf
te1 der Vere"nigtt>n Staaten m London und 
Paris „telefonieren lllnd depeschieren mit d r 
Bitte, <d.1ß \'.1ir ·llles tun 1was wir können, um Özgür 

19,15 Nachrichten ... und in K1r,klareli 

* Tokio, 7. Juru (A.A. ) 

DNS teilt mit: 
Der Sprecher d-.s Außerunlnisteriums erklärte 

zu dem amerikanischen Ausfuhrverbot, die l3' 
panische Regierung prüfe gegle<lwärlig den Uin
f ang cks Verbotes und die Frage, ob das V~· 
bot alle Märkte betrifft. 

Für den Fall, daß Frankreich oder EngJ.and 
in Zukunft ebenf:alls Lieferungen erhalten sc>il· 
tcn, müßte Amerikas Maßnahme als eine DiSkri' 
minierung Japans betrachtet Woerden. Es sei .be• 
dauerlich, daß die Vereiniqten Staaten iin stei• 
gen.1em Umfa~g Maßnahmen ergreifen, die ge· 
eignet seien, Japan zu schädigC'tl. 

[);., japanische Industrie müsse, um dem ame• 
rikanL'iChen Ausfu..'irverbot zu begegnen, naclt 
deutschem Muster derart or9anlslert werden. daß 
die nationale Vcrteid.gung nicht rnclir von will
kürlichen Maßn:ihmen Amerikas abhänge. 

21.00 0mntali.sche Musik 
22,30 .C..:tzte Nachrichten 
22,15 Sportbericht 

Der Bau •des Stadions von K11:1klareli 
wird m;t N:ichdruck fortgesetz'c . Die 
Au!>fülhrung 1de-s zweiten Teiles •der Ar
beiten wurde dieser T0lg'e .für den Be

unter den Völkern keine Streitfrage'.! geben kön
ne, ,".lie m:rn nicht a•1f dem \Vt?\]e der Ver tlindl
gung bdegen könnte. 

Die Regierungsumbildung in Paris 
M ontag, den 10. Juni 

12.35 Nachrichten 
19, I 0 Orientalisc'1e Mu~k 
19,45 Nachrichten 
20,45 Orientalische MUSik 
21,00 Ausgewählte Volksl~r 
21,30 Fwikorcheste~ tmter der !11tung von Fernd 

Aln:ir (Haydn, ~nclelsohn, Kodaly) 
22,30 Letzte Nachrichten 

Aus -der Provlnz 

trag von 40.000 Tpf in Aufti.iag gege- --------------
Loooon, 6. Juoi (A.A.) 

Die „T·mes" schreibt: 
ben. 

Ge.sc.henk an da.s Viliayet 

Ba11kesir 

Die füe grube<n~Ge.sdl dhaft „Ba1ya
Kar<1aydm" ·hat dem Vilayet Bahkeosir 
aus hhrem Grundibesitiz insgesamt 142 
Grundstüdke: unentgeltlich zur Verfü
gung gestellt. :Die Uebereignunrgsformali
c;iten srnd ,bereits erl~·di9t. 

M.aulwnrfgrillen Die n ue foanzösischc Regierung ist noch mehr 
Die Maulwurfgrillen ockr \Vcrren sind crne nb tEe vorangegangene eint! Kriegsregilerun•g, 

der oo.sest<'n PlalJ"n für den Girtcl!bcsit:er. \V bei der al e ander .n Uebe.rlegul)gen dem höch
man ihrer !lerr werden kar.n, beschreibt ein er- sten Zit>\ der ErPingung des S' ges völlig unter
fahrccJICr Gart.-.;,r un M.Ji.'ieft der „Nützlichc-i gco11dnet 'nd. Der C'roisl, der dil!Se Regicrun,g 
Bl.itter · (BctL:ge mr Gartenzeltschrift „Jllustri,·r bc:;;:dt, "st w 1ichtiger als die Einzelhe't n thrt>r 
te Flom"). Aus dem sonstigen Inhalt dieses Hd- Zusammensetzung. 

vorwärts mJ!'SChieren als Kameraden, d ie sioll 
gegcnseibig 'hn:r Unterstützung sicher sind. 

Rom, 6. Juni ( A.A.} 
D<-e Re g i e r u 11 g s u m b i 1 d u n 9 in Frank" 

re;cl1 und die Rede R e y n a u d s bilden den Ge' 
gensta"ld langer Berichte der italienischen U· 
tungen, <lie sich abtr urunittdbarer Komment....,C 
cnth:ilten, 

Vers teig e'l' u n •g 
von K r..:t f t w a g. e n 

Nac'h <dem Gesecz, das die Benüt:z.ung A u ,f ib a u a r bei t e n 
von D1enstkrafrwagen ecliebliidh ein- 1 n Ed · r n e ... 

Die vorlhanrdenen Materi•ahen und Teilie 
der Gruibeneinridhtungen wurden von 
der Eti1bank a1ufgekauft. 

tcs seien crw~int: Zelosien <lls Rabattenschmuck, !)" • Energie und Fnlschlosscnheit Reynauds 
Pfk•ge de< Lorbecrb;;umes, Die Juli-Stangenbohne werd n auf die irlllt're l'ront arusstrahlen. Eben
(.-.l!crlei pr 1k'iscl'r IW!nke) Farbenreiche San- ISO ~im! die Namen Weygarid, Prioux und Abrial 
mcr-Marqucr;tm. \\'re köm n wir dem Bitter- Namen, V<>n dooen drie Kräfte FrankrL1ichs und 
"erden der Gurken vorbeugen?, Tomatenzucht in eile Armeen Frankre' hs sich be·ft:hlc.n la.<;Sen. 
Töpfen t• :l Balkon ten, We<"..cn und Zweck der Im letzten Krieg hat Frankreich bewice"Cn, daß 
Kopfdüngung, Erl khterungen f1r die Bi<"nenwan- es Ausd:i.u r unrd Schwung hatte, daß es den 
derung In dm Ri'p-;. Rhabarber-Gerichte, Selbst S~hlag während L,jner Zeit ICler Depression aus
gezogen" Kräuter, \Vcrtvolle Fuchslensorten, Die lialten und fröhlich 'Lum Angriff schreiten konnte. 
Br001bc-cre .l.ls Heilm t 1 u. v. J. KO<Sll:nlosc Pro- D;e Opfer auf pol:tischem Gebiet sind eben
benummttn. sind Z't bez.1 hen dur !1 Hugo 11. '' •um"em1t.•idlich wie die auf dem Schlachtfeld, 
Hitscllll!.inn s Jo~.Ilillv.eilag , \Vkn 65, H;uner- aber \\ · • auch d"c Verluste an ,'l\enschenleben 
lingpbt: 10, oder durch dr.n Sort"mM1lsbuch- oder .an Laufbahnen sein mögen, tfüe großen 
h3ndel. Demokratie n Frankreichs und En.glands müssen 

Dce aus Paris kommenden Telegramme bcin1Jl'0 

viel· Etnze!heiten über dit-se beiden EreigniSS<"• 
vor allem über die Rede Reynauds, dle auszuq:I' 
weis~ wiedergegeben wird, vor allem die Stelle• 
worin er erklärte, d41ß Frankreich die Prufull{J 
der Frag~n fortzusetzen wiinsc.he, die den J'kt•• 
;u1fbau Europas auf der Grundlage ckr UnJIY 
han~ gkeit jed<:,-i Volkes ermöglichen. 

sdhränkte-. anußte:n zwei der Stadtver - D er Bauentwurf des großen Staicldho-

'f. EUT O NIA 
Entgegen d er Ankündigung bleibt 

der W irtschaftsb etrieb während 

der Sommermo nate voll geöffne t. 

waltung gehörende W argen, ferner 6 'tel.s von Bd.irne mit d en Ausfülhrun9plä
Personenwagen .der Elektrizitäts-G esefil- ne!ll. wuJ:1de vom A rbeitsministeri11Jm be
schaft 'lind 2 Wagen der W asser-Ge - reits ferti•ggestel!lt. D er von d er Prov in
sellsc.haft aus dem Verkehr gezogen IW'Cr- zia lverwaltnmg zu vergetbende Bau des 
den. Diese 10 Personenwage n der Stadt- Hotels wii1d dieser T age ausgeschrieben 
verwalcung und der städtischen Betriebe weroen. ·Au ßel:'dem wird i•n E;dirne in 
soHen }etzt i•m Wege de-r V e rstei,gemi.ng d e r nädhsten Z eit mi"c dem Bau ei ner 1 
v Ilkiauft .werden. großen Sport!ha lle oogonne:n. N ach d e.r :..----------------= 

D eutsche 

Evangelische Kfr ch e 

Am komme111den Sonntag, den 9. Juni , 

vormittags UJ1D 10.30 Uhr Got!esdienst in 

der Deutschen Evangelischen K irdhe. 

Die G emeinde wil'd herzlich dazu Wi~ 

geladen. 

Am Sonntatg nachmitta.g Zusaonmen~ 

kunft der berufstätigen Frauen und jun

gen Mädchen. Die Gemeiooesdh.westietr 

iärdt herzlich ·dazu ein. 
Spredhstunden ider G emein deschwester 

.am Monl'.ag und Donrtte.l'Stag na<:'h mittag 

im Pfarrhaus. 

Gemeinde der d e ut s ch•p r e

c henden Kat hol " ken 

in I.st:anbul 

So n 11 t a g, den 9. Juni, während des 

G ottesdienstes um 9,30 Uhr in d er St. 
Georgskapelle Fes ta n s pr ad1 e zu 

Ehren des hl. B 0 n i f a t j rU S, des Apo
stels der De:utschen. 

U m zah1reiclten Besuch 1dieses Go'ctie:s-
dienstes bittet herzlieb 

Euer deuts<fuer Seelsorger 

T ü r ·k i s c h - Deu t s c lh e r 

Ausf1u9sverei n 

Sonntiag, du 9. JU:ni 1940: 
Fräuiein Dr. D orn v om ;A.rdhäokiigi

sohen Institut führt durch die Moscheen: 
Beyazit, Süleymaniye, ~ellia;ade, S eHmiye. 
Treffpun:k~ 8.30 U hr aan Beya.zitpl.acz in 
Istanbul 'm ~Heegarten v on Emin , 

Deutsche Schule 
Diie Ha ·TI ·d n r bei t s a l\J s s t e H lll n g 

in der Aula ist a.m 11. Juni vormittags 

von 10-1 Uhr und naohanittags v on 4 

bis 7 Uhr tder allgemeinen Besi.c!htigung 
zugänglich. AHe Fverunde der Derutsdhen 

&lhule ,sind iherzlidh eingella<len. 

-. . . 
' · ~. l9.eine Anze:egen 
. : . '. . . 

Türkischen and fta.nzöai.lchen 
Sprachuntern cht erteilt Spracltleh.rer. 

An fragen untei: 6291 an C:lie Geschift.a-
ltelle dieses B1atta (6291) 

FILIALE ISTANBUL 

INTERNATIONALE 
TRANSPORTE 

ISTANBUL - GALATA 
VOYVODA CADDESI 16 

ANKARA HAN 

Verzollungen 

Fernsprecher :49454 
Drahtanschr.: Schenkerco 
Postfach : 1043 

Versicherungen 
Grosstransporte 

Bahn-, Fluss- und Seetransporte 

Abfertigung an den Versand-, Umschlags- und Empfangsplätzen 

durch eigene Geschäftsstellen der 

TRAN SPORTORGANISATION SCHENKER & Co. 

Echte 

Blau-, Slaet-und Silberfüchse 
in großer A u.swahl 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN KttRK A TELYESi 
DEUT S CHE K O RSCHNER · W E RKS TÄT T E 

KARL HAUFE 

Beyoglu, lstikltll Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

Kenia! Atatürk Leben and Werk In Bildern von 0 t t o La c: h s / Text und 
Gestaltung: Dr. E. Sc: h a e fe r / Mit Biid Atatütks In Vler

flltludntck / In Ganzleinen iebundeu, 112 Selten mlt 115 Sildem / Preis 2,75 Türkpfund 

ar 1L ~ c _ 1 SoEuTsceE BucHHANDLuNo .--.. • r" ~ ~ lstanbul-Beyo2Ju, JstlklAI Cad. 506, Tel. 41581 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 

Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON: of078li 

Versand nach dem Inland 

Verlangen Sie P reisliste! 
·.,-· 

~;~j 

~l 
. ' • -1 

Im Sommer 
ist der Vorteil einer Brille gegen die ultra· 

vi.oletten Strahlen unbestreitbar. 

Aber man muß zu wählen verstehen, sonst 
i t das Ergebnis besorgniserregend. 

Das Optiker. Geschäft 

ZIYNET 
'verpflichtet sich, Ihnen dabei zu helfen. 

U mb ra !. u nd Uro·G läser 

der Weltbekannten Marke ,,Zeiß" 

V. Evmo lpidis 
ISTANBUL, 

Yt.'11.i Cami Caddesi, .Makulyan Han Nr. 45 

~-----·--------~ 
DIE KLEINE ANZEIGE 

in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme W eU;e, 
wenn Sie H auspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

odei: umtauschen wollen. 

Zur militärischen Lage sc.'i reibt der mihtarischt 
Mitarbe,ter des „Ml"ssagero" u. a.: 

„Nach den erstC'll 1kutsc.hen Aktionen auf d<r 
bngen Kampflinie .ist ,._, noch nicht möglich, fest· 
zustellen, auf " lchen besonderen Punkt ckis d,eut• 
sehe Oberkommando seinen Hauptan9riff riel1 tef\ 
"\\ird. 

(~f-, Direkter Sammelwaggon ~i~~· nach Berlin 
- - J am 7. Juni abgegangen. 

INOR·o1 
ILLOYD 

1 -

NÄCHSTE R SAMM EL WAGG O N für WIEN·BERLIN 
gegen den 20.- 25. ds. Mts. 

mit promptem Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 

18 Oüterannahme durch 

Güterannahme durch 

HOTEL 

M.TOKATLIYAN 
lnh. N . M E DOVIC H 

in 

TARABYA 

Pre i se mit voller Pen si on 

a b 4,50 Tpf. pro Person und 8,-Tpf. 

für 2 P ersonen. 

Walter ühring 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

Sofyah sok. No. 26 J elefon 41590 

ttDER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 

ganzen Vorderen Orient 

ausfühdich berichtende 

Wiirtsch a ftszeitschrift 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

SCHNEIDERA TELIBR 

J. ltkin 
Der beste Schnitt 

Die hal tbarstenStof,e 

für 

• 

Damen - und Herrenkleidun9 

nur bei 

J. ltkin 
Beyoglu, Istikläl Cadde5i 405, Tel. 404~0 

(gegenüber Photo-Sport) 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIBß'l''' 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsm.ail u. lbrahim Hovi 

IMaahel. Mahmal p-
Ahed l!.faidl. tlaJI 2·J.f' Td.I 1'tU-U40I 


