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Die große Schlacht 
Die "i:<.om 

Rinn <le 1<>ie Sp:.rui, der Welt .st seit B<-
t;Sche ~ a~ufenen Woche .auf die dram~
fl'lllile EntW!cklung der großen Sclllacht rn 
irößtern Und lim rtois gerichtet, der wohl 
Zahl n Feidschbcht der Geschichte nach der 
Karnp;'°' Kämpfer ll1l<l der Ausdelmurrg des 
.... ,;;:"""-"'· ;\>\an wird nicht fehlgehen, wenn 
i-.,e; A . "6icler.eitigen Streitkräfte nuf etwa 
~rris: lionL"ll .\.\ann annimn1t, die mit den '.110· 
\\'Och ~ Waffen der Technik se t !.:Ist ein..
die de 11

" emc-m {"rbrlterben Ringen stehen. für 
illf ih<'t>tsc1ie Armc-e geht c"> in ~n lfampf 
·~ ~ rcdl1ten ~1ilgel um die Krön~ng d.,,; 
'4lte lifyen Zieles: Gewinnung der Kan:Jküste 
H~ A11SSo001tung l><i<J ... utefl<k:r f€1indliche1 
t•n ~floae. Die allii<erten Heeresgruppen dage
~mpf~." nur .noch um den Durchb~ch aus 

gewaltlg.m eisernen R'ng, den d1< deut
Ytrzw.:~r~ um sie gielegt lktbcn. In di1.~Jn 
~ ifeli,,n Kampf stehen ,,;., auf schon en· 
t.""" 'bum ~"."""1n1"ngc'<lral1jlt alle111, ohne !J,I· 
bis ilbe <k>m Suden. An der Somme. von Amens 
St""·t r die Alisrie hiinuberr .nJ.ch Seid.Jn sinJ die 
'" k "f f•~ ra. te Weygonds 1 den Al>Wehrkampf 

<laß . <he.deutsct.en Trappen vernockelt, ohne 
Sie bis . . ,. 

d:irch .· Jeb~t m der Lage oge\\·esefl \\ ,lkll, 

ltnen ""ksame Gegooa11grofk Jen e'nge,;.:hW.
br;D~ Arrnt"Eln im Norden e;ite ßnU:istung zu 

D. . 
R•bt r. erste Absahnitt des Kriege.< •III Wesb:"' 
t'l<on zu Ende, der Deutschland n zwei Wo
l.;i..'" deii &..itz Holl.mcb und des größten 
&n w Belgiern; gebraclrt hat "11Jd wohl schon 
1llr ;"qren Tagen die Küste von Abbevllle bis 
1, . lllder...e in deutscher Hand sehen durfte. 
~~r ~oBartigen Variation der Schlic~kn
Kliog Idee steht die Vorent,;cheidung dieses 
~ t'S tim Westen vor 1hrer VerwirklichLLng. 
\V <lern gestr,igen Bericht der deul<chen 
<l1t~a?.ht ist der „konzentnsche Angriff aul 
dtr ::""l!Ui<ohen Armeen" angekündigt worden, 
llta •bt.r das Schicksal der belgischen Armee, 
k. "'1g1' h ""' <1,,,- !SC en ExpedihoosJwrps nnd von T„i-
•1..... . 1., 7. und 9. fr.anzösischen Armee über 
„~ 1 A „ 
\V !On M.111n, entscheiden wird. 

ta . as Sich in der zWTt.'-iten Woche dLeser miLi-

11,,~ V"':gimge abgespielt l\at'.ist von •"'.er 
nen lll'en V..,lheit st11ategischer E nzeloJ><:ratio
l.ito,,erlii!Jt, daß hier nur in großen Zügen die 
""' "<:klU!\g nacngezeichnet werden soll, um 
On... strategische Anlage und Durchführung der 
""'ar der <l 1011en zu erkennen. "\\it dem VormaISch 
~Ischen Truppen über die luxemburgisch· 
""' h-ltollandische Grenze am t 0 .• \l.ai war rn 
~ "l'Stl;n Woche der .Ka.mpf um die Nieder· 
~Ir <les Belestigungssysl'ems Hollands und 
ku ~ gegeben, die in ei~r tiberJ'a.~hend 
u,,, ~ Zuit •gelang. In 5 Tagen erfoli.-te schoo 
1'.;i., l<ap~ul;1!io;' Hollands, .11nd <lic wichtij,>s!cn 
'l:n <!es bf'lg'ISChen Verteidogunl:S'Y•tems .,.,.„_ 
blli R'~rt."f1gt worden. Nach dem Zusamrnen
~~h der .Maas-Stellung tind <les letzten 
Na lilglll'lel:! d<:r belg· hen Hauptstadt, der 
~ illllr-Dylest.ollung war für die m Südflügel 
~"1it <l<:utschen Angriffsarmeen vorgehendon 
lllen S<lheii H111:resteile der Augenblick gekom
~~ <einem aus Süden drnhenden großen Flan
~ griff der französischen Armt.ae zu be· 
~n. Diese Deckllng c-rfolgtc nicht dcf1'nsiv, 
~.,, ll\ offensiv Oll! dem :.lle Welt in Er.<tau
~i11ot'-~.ren Einbruch ·n die vertäBgerte Mo
tla, lin~ \'On Ca ·r r i g n an , südöstlich Se
i()(~· bis .J\.\.aubeuge, .auf -c~ner front von 
<l;i lun. Die 9. franzÖ!liS<:he Armee, <lie von Se
N~ bis Maubeuge die Verbin<11mg mit llen in 
1-""t frankrcich stehen® Heeresteilen der Al· 
lhr t:rl herzuc;teHen 1h:itte, "'llrde .zersprengt, 
~.,.~mefeillshabcr G i r "~ <l botl>ng<."11. Die 
1"" dieser Ar.m<e kämpfen ietzt bci Valencicn
'~n l:<>gen die deutsche Umklan1111<.-rung. In die 
·~ <J,,n deu'lschoo Divisionen geschlagene r'.e
~ Bresche ergus:Sit!n sich die /\'\~ssen der 
~ bdhen Panzerkr<ifte und schnellen Abtcilun
~· ~nhrend· di..: franzÖS1schen Kr~fte von Se
~"'°' bis 1"1on an der /\ bczw. A1 ·nc zurück
"r ~ <>tien wurden, n1achten 1'cile dl·r deutschen 
~.- PPen Front flach Westen <Und stiellen in 
tr:'rn Vorf_"t!'hen bis zur Somme. In einer 
"ntbrt·~ . . 1'„, :'lr.c YOO 50 km gelang lhnen ll1 ZW(."1 

l<, gen der Durc.hbruch „um .M«or uber Amiens 
'°'Ir >ur Sornme-.\\undung bei Abbeville. Damit 
Ion der strateg.ische Grundgedanke d.>r zwd
N°' Woohe verwirklicht, die Trennung_ der 
Ve~rrn~n der AllUerte-n von ihren sudhchen 
•tan ltldull8'"1 •war vollzogen. Zur ""lben Zeit 
i\r <I <ler rechte ABgriffs[Jügel der deut:;chcn 
<lo "lOe an der letzten igroßen Vert.-idigung<l:nie 
„~ belgisch-englisonen Truppen, an der Ant
u~" -SohekJe..LITTie, In schweren Kam)Jfen 
&a hr•tten d~ deutschen Truppt.."11 am ver
(),, llJten.,,, Donnerstag diese starke SlellWlg des 
~ R'ners, die durch den raschen Fall ihres lin· 
..,~ Eckpfciler.;, Antwerpen, bereits erschüttert 
C., ' lllld drangen >bis zur Lys, zu der Linie 
&i,:~1-Kortry k vor. Auf dem Südflügel schob 
~·•n., Oitr <loulllche Angrilf ~o der Küste entlang 
"ll>.io·r bis BoulQg'lle, Calais wurde am Freitag 
llc:h. •rlos.""" und fiel gest.em -:tbend. Der deut
it~~ ~g um clie al!OOJ'1:en Heeresteile v<rläuft 

vom .Meer '3US, .nordö:;tJich von Calais, 

(Fort:set:z"'>i auf Sem 4) 

Istanbul, Montag, 27. l\lai 19.10 

,, Der konzentrische Angriff fortgeführt'' 
Zäher Widerstand der alliierten Truppen - Nach hartem Kampf fiel Calais 

P.uio. 26. M.~ (A.A.) 
Rt·rk:ht \'0m Ab~nd: 

In ~ heftlgen Kampf .in der Somm.c ha
ben ·wir un~rcn Vormanch wrst~rkt. In der 

fordfront n dem Feind, der im I.-aufe der 
ktztcn ·rage rnächtigl" Kampfmi-ttcl im Bezirk vo':l 
Boulognl" ::usamrnengezogcn hatte, nach dncm 
erbittt.·rt~ KrunpF. de:- sit.fl in dm Str~ßen fort
o;et;.e, ge1unQ('n.. die St..'.kit zu nehmen. 

Bei den lctzti'n Kj1npfen zwischen Jtor AisfX" 

wuJ ~f.J.a.S •.varen - \\:j.e vor allem aus Gefange
l)("naus!klS)'en J1ervol'g('ht - d)e dem r'dn.J durch 
unsere Artilk .• t" Wld autonwüclicn Waffen :.u
gc.fUgtcn Verlu.o;te sehr h<xh. Im ~1fe der Ak~ 
tionen haben wir ganze Abteilungen deutscher 
lnfante1 e h.i.ngemdht. 

lt~re JJ.gdflug:eu9'" und unsere FL1k haben 
fundhche Ahtcllungen, cfir eine unserer Stellungen 
.Jngr. ffen, heF· g unter Feuer genommen und si...• 
.mt Zufligun9 srhw . Verluste :ersprengt. 

• 
P.u '· 26. Mai (A.A.) 

Um 15 Uhr gah 1--bvas über die r:ntwicklung 

der Operationen folgefllkn Bericht 

hcnden Raumes auf dec g a n z e n f r o n t 
fortgeführt. Der Feind leistet an verschlodenen 
Stellen noch zähen Widerslllnd. Um ihn zu bre
chen, griff auch die deutsche Luftwaffe an vie
len Stellen in den Erdkampf eiJ1. Die Hafenan
lagen von Zeebrügge, Ostende und 
D ü n k i r c h e n wurden erneut mil Bomben 
belegl. In Ostende Wtll'de ein Pulvennagazin 
und das Marinedepot in Brand geworfen, ein 
Transporter schwer beschädigt. 

In der Nacht vom 24. zum 25. lltni griff die 
Luftwaffe zahlreiche Flugplätze an der Ost- und 
Slidostküste Englands mit Bomben an. 101 See
gebiet von Calais wurdc'11 zwei Transportschifle 
von je 5.000 t sohwer getroffen, zwei Handels
dampf...,. und ein Kreuzer be>chüdigt. An der 
Südfront sind keine besonderen Ereignisse zu 
verzeichnen. Die Luftwaffe grill Verkeh"'3nla
gt"ll, Artillerie.•tellungen und Truppenansamm· 
Jungen mit Bomben a!L Die Gesamtverluste der 
feindlichen Luftwaffe am gestrigen Tage be· 
trug 59 Maschinen, davon wurden 19 im Luft. 
kampf und 17 durch Flak abgeschoss.:n, der 
Rest wurde am Boden vernichtet. II eigene 
Flugzeuge werden vennißt. 

Im Raun1 von Na r v i k wurde ein großes 

KriegSiChiff und ein Kreuzer durch Bomben 
.chwer getroffen. Anf beiden Schiffen wurde 

Brandwirkung beobachtet. Zur Unterstützung 
der dort kämpfenden Truppen sind gestern wei· 
tere Gebirg•jäger mit fallschinnen abgesprun· 
gt;:t), 

• 
Führerhauptquartier, 26. Mai. 

Radio 22 Uhr: 
Das Oberkommando der Wehrmacht 

giht bekannt: 
Nachdem unsere Truppen ihren Vor

lll<lrsch bei G r a v e 1 i n e s fortgesetzt 
hatten, liel heute nach hartem Kampf 
auch Ca 1 a i s in unsere Hand. 

'Ein Flugzeugträger vernichtet 
Berlin, 27. Mai. 

Deutsche Seeflieg~r haben vor Narvik einen 
Weiteren großen Erfolg erLielt. Nachdem be
reit; am vergangenen Freitag im Olot-fjord 
ein feindlicher f' 1 u g' e u g t r ä g er durch 
Bomben schwer getroilen worden war, wurde 
cli"'"r flngzeugträger jetzt vor Harstadt, etwa 
70 km von Narvik entfernt, erneut durch deul· 
scw, flug>euge mit drei Bomben getroffen, 
davon einer schwersten Kalibers. Infolge der 
sehr starken Beschädigung mußte der Flug· 
zeuglräger aufgegeben werden und ging unter • 

Die deutschen Angriffe 311 der L y .s in dem 
von belgisc~"n Tn1ppen bcl Courtrai und von 
fran:.ÖSischen ~l'ruppr-n südllc~ die~r Stadt ge
h~l'n Abschnitt \VUrden mit großen Mittt:ln 
untfnommen. Es W'lren Anyciffe großen Stils 
mit Untersrutzung zahlrt.'idier Arrillerne und 
Kampfflieger, el*nso mit M.:tssen von Kampfwa
gen. Dieser Angriff dnuerte den 9anun gestrigen 
Tci<J m·t wechselndem Erfolg. Um Mitternacht 
war .durch hefti~ bclglsch-fran:ösische Gegt"nan
grif'l" die Lage an der gesamren Front wieder 
hergestE"llr. Die allikrten Trup~n haben klare 
Erfolge ihrer Defensivtaktik zu verzeichnen, ein 
Be\\'eis - so trkl.ärt man iin milit~~en K.rei

sien - für die au:gc:e.k:hnete Kampfmoral und 
die Gewohnw1Q un.serer J.n.f.intenc an die neuen 
Ceutscllo('n Kampfmi~I. Jeder d..?r deutschen An· 
grifft. - e$ w~n drci hintereimader - ent
wickelte sidt auf einer Frontbreite von 10 bis 
15 km. und die dabei in Jen Kampf gev.·orfene 
Truppenmenge. der Oe-utschen erlitt enorme Ver~ 
Iustc. 

Dill an Stelle lronsides 
Ausbau der heimischen Verteidigung in England 

Die La~ um \VcstteiJ de-r Front der Alliierten 
lm Nor<kn hatte keine großen Veränderungen zu 
verze-ichnl'1:1. In den Abschnitten von V a 1 e n ~ 
ciennes, Cambr'1i und Arras dauern 
.':li.c Kämpfe fort, im übri~n war eine- verhältnis
mäßige Ruhe :!t vcr:?:eid.lcn. fu scheint, daß die 
Deutschen an der f;:"ront von Valencicnn6 wid 
Arr.as z.ihlreiche Verstärkungen an Kampfwagen 
W>d l\fann1Clwften h-.!r:mgeschafft haben, ebenso 
bei Arms. wo es z.u großen Kämpfoo kam. 

A1n K il n a 1 ·~altt-n die Pran:z:o<;cn immer noch 
Boulogn,"'. In Richtung C.tlaia entwickeln sicli 
K;tmpfe- südlich diC3ts Hafens, tkr ahe-r g~n
\\.'artiq noch ni<llt hc-droht · t. 

Die oan=e So rn m e „ Li n ~ e westlich von 
Amle-ns steht .-iter de:F Kontrollt: wl.Wrtt Trup
pt.'n. Oestlich von Amif'n.-; gehen die Franzosen 
an dem l'luß entlang vor und bneltigen ar':e geg. 
nel'li&.hen AbtC"ilungrn. indL'ffi sie die von ckm 
Feind seH ntf'hrer\!n Ta9f'n besetzten Flußüber
g.lnQt' zurO' kf'robtn1. 

• 
Führerhauptquartier, 26. Mal (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 
kann!: 

In Ft.andern und im Artois wurde der 
ko n zentrische Angriff gegen die ein
gcschJ~ cncn feindlic11en Armeen unter iständi
ger Ven:ngung des ihnen zur Verfügung ste-

London, 26. Mai (A.A.) 
Mitteilung des Kri<e:gsministeriums: 

Der König hat im Einvernehmen mit 
der Regierung folgende Ernennu'ßgem ge
billigt: 

General Sir Ed.mond 1 r o n s i de wird zum 
Oberbefehlshaber der Heimatstreitkräfte er· 
nannt, anstelle des Generals Sir Walter Kir • 
k e , der in den Ruhestand tritt. General Sir 
John D i II wird anstelle des Generals Sir Ed· 
mond Irnnside zum Chef des Generalstabes des 
Empire ernannt. 

• 
London. 26. Ma; (A.A.) 

Reuter erfährt. daß die EmennWlg des Ger~~ 
rals lronsxle zum Oberbefehlwber der cinho.rni

schen Streitkräfte und die Ernainufl9 des Gcne.
rals Dill zo seinem Nao.lifolger 1.1uf dem Post.en 
des Gencralstah.odtcfs des Britisc.hien R~idle!i' die 
große Bedeutung beweise, die ~ Regierung ei
ner VervollkorTUTUlWl9 der einheimischen Str4..-it
kräfte Großbritanniens mit allen in ihre r M<.1cht 
stehenck>n Mitteln beimesse. 

Mit de.r Ernennurt<J von General IrOM!de zum 
Befchlshabtt dk>Ser eilJteinll.sc.hm. Strritkräf~ hat 
die IQgii..TUng einen außerordentlich begabten 
Soldaten gewiihlt. der infolge der für ei~ sold.1e 
AufgJbe of'rfcrderlichen Eigenschaften ein berech· 
tigtes Anscl1en im Au.<ilande genießt. Die Er
nenn11J1g von Gcnertal Dill v."ird ebenfalls in Eng~ 
land wie lln Ausland mit allgemeiner Ikfriedi.
gung aufgcnoouncn '\\"t'rden, 

Die Fr4lge de-r Hrimatverteidigung hat jetzt 
eine erstrangige Bedeutung, ~o erklärt man na.o~ 

Reuttt in dm gut unterTichtcten Kreisen Lon
dons. 

Der Gedanke einler Inva.-..on in Engiand. ge.. 
hörte im letzten Jahrhundert so wenig .in den 
Bert>ich .:fer Wjrklichkcit, daß die heimi'tehe Ver~ 
teidigung jetzt auf vollständig nruen Grundlagen 
organisiert werden rnuß. 

Der Oberste Befchlsh~bcr oder deutschen Wehrmacht ~berreichre clön &oberem des Forts 
Eben·Bmacl tind der Brü en über den All>ert.J<anal persönlich <las Ritterkreuz des Eisernen 
Kreuzes .als Lohn fur l h:e •unver.gl~ichlich kühne Tat. Der Führer Gm Kreise der Ritterkreuz
Träger nach der Ausre1chnung: (Von links) Leutnant Delioa, Obcrleutnamt Witzig, der gleich
zeitig vont fußrer zum H.luptmann befördert wurde, Hauptmann Koch, der vom führer zum 
Major ·befördert wurde, Oberk·utnant Zierach, rechts neben den1 ,Führer, Leutnant Rin.gler 
Leutnant Mdßner, Oberleutnant Kies, ObeJ'lcutnant Altmann und Oberarzt Dr. Jäger. Aus.; 
Hauptmann Koch und Oberltmtnant Wtitz:ig wurden .a.uch die übrigen mit <lern Rittcrkreu.z aus-

gezeichneten Offiztere zu je einem höheren Dienstgrad be!ö,clert. 

NLn betont d<tß die Beruf.ung Ironsides auf 
die.-·n Po.'iten ,n keißer)e; \Veise eine Krilli.k an 
dtr Art darstellt, mit der Genera\ Kirke seine 

Auf >ben "'" Oberbere~lshaber der heimischen 
S „ ~!tc ~rledigt hat. 1\:emand \\"lU'de, S3 be· 
merkt man, ~es Kommandos enthoben, abet' 
die außerordentlich ernste Lage und d~ sc.hneUe 
Zunahme der deutschen Gefahr in den Häfen der 
Kanalkü~te haben eine sofortige- Verstärkung del" 
Maßnahmen an der einh<imlsch<n Froat no<wen
.1ig 9<macht. 

General lronside 
General (W;Jl;am Edmuod lronside ..;t 1880 ge

boren. trat 1899 in die -cngli1c:he Armee ein und 
nahm an dem Burenkrieg teil. Im Jahre 1908 
wtll'de er aberrnal~ nac~1 Südafrika versetzt Wld 
wurde ~päter als Offrzler des Geheimdienstes in 
der Kapkolonie eine ge-rJ.-:leznJ legendäre Persöo
Jic:hkcit. Im \Veltkrieg fand er verschiedene Va
"'e-ndun{}ell und erreich~ den Rang eines Oberst. 
Zu Ende :ies Krieges wurde ihm die schwierige 
Aufgabe übert11agen, di< J,.; Arc.hangel<k in Noro
rußlanJ kämpfenden Entente-Truppen zu führen. 

I1n Jahre 1919 wurde er geadelt und 1920 nach 
d~r Türkei versetzt, wo er die allikrten Streit
krilFte in lunit befehJi.gte. Ein Jahr bpäter folgte 
!:eine Ernennung zum Sefe-hlshaber der britiAc.hen 
Trup?t'n in Nordpcrsi'l?n und seine Befördt!ru.119 
zuin GeneralJnajor. Von 1922 bis 1926 leitete 
er als Kommandeur das Stab.scol'.eg in Cunberley 

und übe:ma.1-im da.nauf das Kommando über die 
II. Division in Aldershot. 1928-31 war tt ab 
kommandierender General dm indischen Gebiet 
von Mttrut tätig und von 1933„35 ein zv.·eitf'!l 
Mal in lndi>tn als Obc.rquartiermeister der indi
schen Armee. Na..:h seiner Rückltthr nach Eng
J:lnd war ihm das sog. östliche Kommando über
tr:J'lcn. In Bcgle;rung des dannligen G<neralstabs
.chcfs Sir Cyrll Deveretl nahm Ironside im Sep
tember 1937 an den deutschen M;inövem in 
Pommcm teil, denen bekanntlich „luch Mussolini 
;Jt1lißlich seine.-; StaJ.tsbesuches beiwohnte. 

Am 4_ 9. 1939, einen T.ag n.'lc.'l dem Au.Wruch 
di""...e3 Krieges, \\o'utde Ironside :zum Chef d bri-
t.iSChen Rt>ich.'lgent-rah.tat.-.„ ernannt. 

Genel'al Dill 
John G. Dm wu.-de 1881 '" ll<lf t yebor•n 

und trat 1901 jll die enghsche Armee ein. Er 
n~„hm 1.-bt-nf;.ills arn Bu.renkriC9 reil. \Vurde 1911 
Capt.."lin, gegen Ende des Weltkrieges Oberst uod 
mit den höchsten Ordea au.Jgezeichnet. Ab Kom
m.mdeur erhklt er 1926 die Fi.i.hrunu der ZY.'eiten 
Infantcriebrigade von Al<krshor. Im Jahre 1929 
kam er :zum indischen Gener.alstab. wurde '!in 
Jahr t>pdter zum Gt:ner.i.1major befördert und 
{;kidi:citig nach Englan:J :urückbcrufen, wo er 
=um Kommand~ des Stabscollegs .rn Camber~ 
Jey ern.-utnt \\o'Urdc. Im Januar 193-i \\Utde er 
D:rektor der Operatjoß6- wld Nachrichtenabtei
lung · Kriegsmillistt"rium. In den. folgenden 
Z\'t~i Jahren hatte er di~ Aufgabe, die englische 
\Vrederaiufrüstu.ng und die Reorganisation des 
et19lischen Heeres einzuleil:e~. Er führte 1936 
auch die Verhandlungen mit dem franz.ösisc:hen 
und belgischen Generalst.lb. d;e der deutsci..n 
W ehrhol>eit3erkläruny und d<1' WiederbesetzUOIJ 
der Rhcin!ande folgten. 

Im Jun; 1936 wurde Dill zum Generalleutront 
beförd<n und im S.pliember des glelchen Jahres 
zum Oberbefehl>haber du englixhen Trup- in 
Palästina ernannt. 

Pms der Einzelnummer 5 KunJf. 

Buaz1prelae 1 Par 1 Monat 
(Inland) 'fpl. 1,50, (Ausland) RM. 
5.-; ftir 3 Monate (Inland) Tpl. 4,25, 
(Ausland) RM. 13.-; für 6 Monat. 
(Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; ftir 12 Monate (Inland) Tpf • 
15.-, (Ausland) RA\. 50.-, oder 

Gegenwert. 

l!rschelnt Ugllch außer 
SonntagL 

Oescbllta leltu n g: Bey~u, 
Oalib _Dede Caddesl„ Nr. 59. Draht· 
anscbrift: „Türkpost • Fernsprecherr 
Oeschäftsstelle 44605, Scbri!Ueitunzr 

446116. Pootfaclu lalanbuJ 1269, 

15. JAHRGANG 

Wir müssen mit Vertrauen warten 
Englands Südostküste ist zul' Gefahrenzone erklärt worden 

London. 26. Mai (A.A.) 
Das Infonnationsbüro te.ilt mit: 
Jeder im Lind e-rY.·..&rtet Nacluicht von WlSeren 

Soldaten, .Jber der Feind erw<irt('t auch Nach
richten. Wf!'M man solche Nachrichten gibt, d.lnn 
kann es 2ahl"'ichen unserer Solcl"lten das Leber 
kosten. Aber nlt'man<l im Lanck- möc.hte .sich um 

ck"Jl Preis auc'l nur el~ cimig.:n Briten ock!r 
Franzosen Nachricht'l'n verschJffen. \Vir mü\Sen 
also mit Vertrauen warten. bis \vtr ohne G.>fahr 
unterrichtet V.'(•rdm könrKn. 

• 
London. 26. Mai (A.A.) 

Der militJrische Mit~1rbt.'itl'r von Reuter 
schr~bt: 

B•s jf'tzt v.·eiß man nicht. ob der britischr Mi
ni~terpräsldent in :k-r Lage &ein wird, über die 
militdri!tche Situation in d~r Oienstagsilz.ur19 im 

Unterhaus <."ine Prkl:\rung ab:u~1eben. &-ine FJJt
scJ1eldung wird in weibem Umfang von der La 
ge in Frankreich und Flandern abhäogt'n. 

Man erwart\.•t über daß G,ur..:hill Erkh:1n1n9t"n 
abgeben wiird. ~bald di.e- Umst~ude es tihm t'r~ 

tauben. 
Am Dienstag wird cim l.Lltoerhau.s eine Ausspra. 

ehe über die!: Aufgabe des lnfonnatiol')Sffiiniste
riums stattfi.nden. Duff Cooper \\1rd .'lieh beQ die
ser GelqJC"nh.eit :um ~rstcn Mal als Informations
min\."lter ~1n d.."ls Unrerhaus wenden. 

Ze1·störer „,Vessex" versenkt 
London, 26. Mai (A.A.) 

Die Admiralität tent ntil, daß der britische 
Zerstörer „Wessexu infolge eines Luftan. 
grilfes vor der französischen Küste gesunken 
ist. 6 Mann der B.,..tzung wurden iietölet, 15 
verletzt. 

• 
„Wessex" h3tl~ eine Wasscr\'erornngun;r 

YOn 1.100 t, eine Gesch\\indjglreit rnn 34 Knc· 
ten und eine Bewaffnung von u. a. v•.:r 10,2 L'lll

Ge!'<:hirtzen und 6 Tor:pcclo.-ohren. Seine Be
s::.tzungsstärkic hehef sil;:h auf 134 A1an<1. 

London, 26. Mai (A.A.) 
Die Admiralität teilt mit, daß der Minenleger 

11C h a r 1 es Boy er" duroh eine feindliche Ati
ue zum Sinken gebracht wurde. Der Komman
dant, ein Offizier und 13 Mann werd.m vermißt • 

• 
London. 26. Ma· (A.A. n. Reuter) 

Amtlich wiro mitgeteilt, daß die bri
tig:he Regierung infolge der Besetzung 
Hollands und gewrsseir Teile Belgiens 
und Nordfrank.rei<:hs durch ~ Deut
sdien besc.hlcs..oen hat. folgende Städte an 
der Südos~küste Englands a:ls zur Gefa h
re-nzone gehöre.nd zu e11klären: 

Great Yarmouth, Lowesloft, Felikslowe, Har· 
wich, Ctacton, Printon, Walton, Southend, A1ar· 
gate, Ram.~gate, ßroad tair.;, Dover, D~ und 
Folkestonc. 

bre Kmder die '" d.esen Städren woh
nen, \\"'ero•en nach Mittelen91Jnd und 
Wales ge aflt. wenn ihre Elt•rn damit 
cinverstaard .sind 

• 
1.oJK!on, 20. \\ai (AA) 

Das A"llenmmistemwn gibt bekaml!· 
Der bt:lgi-sohe .\\inisterpräs.den t P i e r 1 o t ist 

1r 8egfel ng des .\ußennlinisrers S p a a k, des 
Vertt.'ldiguttgsnüni.sters General D c n i s unJ. 
deslnnenmiriisters v a n <l c n Po o ·r t e n ge
stern in London e~ngetroffen. Die belgischc-n 
Minister wurden von ·· 1anzministe-r G u t t be
grüßt, der schon sert eln"gen Tragen in London 
"eilt. PJertot und Spaak statteten ll«ute vormit
tag l.md H:thf:ix dnt>n Besuch ab. 

• 
London, 26. Mai (A.A.) 

Mmsberpräsident Reynaud tNJf heute 
zu einem Be~uch in London ein, um siclh 
mit Churdhill und anderen Mitgliedern 
des Kriegskabinetts zu besprec!hen. Rey
naud kehrce dann am Abend wieder nach 
Paris zurück 

Kein Zwischenfall 
an der ägyptiseben Grenze 

Kairo, 26. J\l.ai (A.A.) 

/l\inistcrpräsident A 1 i M a h" r Pas c h a 
hat am Schluß des Ministerrates, 6n dem die 
Regierun~mitg1ieder übe' die intemationale 
Lage berieten, die öffentl.che ,\\einung über die 
pessimistisoh~n Geri.ichb.„, die kürzlich um~.iefen, 
beruhigt. Er dementierte insbesondere die Mel
dung, dlß SJch an der We!:i'tgrenze Aegyptens 
ein Zwischcnlall ereignet •l\abe, und ver.oicherte 
daß die Regi-erung wachsam die 11otwendige1; 
Maßnahmen für den Schutz <les Landes treffe. 
Ft.•nler un1err;ichtete er das Parl~rr.ent über dk! 
La.g~ und g:>b idie Zu!<ichenmg, diaß die Kam· 
mem im Falle ~ine:r Verschlimmerung der L1ge 
dringend it:.inberufen würden. 

Weiter erfährt man, daß :i.m 26. J\1.a.i im gan
zen ägyptischen Gebiet VeJ'dunl<elullJr'übungcn 
durchgeführt W1nlden. 

Militärische Besprechungen 
Mussolinis 

Rom, 26. Mai (A.A.) 

M u s s o li n i besprach sich hevte ntit dem 
Stabschef der Armee, Marschall G r a z i an i, 
mit dem Unterstaatssekretär des Kriegsministe
riums, General S o d d u, und mit den Generii· 
Jen, die die Mobil!sienmgsabteilung im Kriegs
ministeriunt leiten, sowie 1nit dem Chef der 
Luftverteidigung. Mussolini halle fa'ller eine 

Unterredung mit den !.eitern der wichtigsten 
Heeresbetriebe über eine bescWeunig1e und um· 
langreichere ProduktioCL 

Die mit flüssigem Treibstoff betriebenen Au· 
tomobile werden mit Ausnahme derjenigen Ta
xameterdroschken und sonstigen Wagen, für 
die eine besondere Erlaubnis au gestellt wird, 
am 1. Juni au.• den1 Verkehr gezogen. 

• 
Rom. 26. Mai ( A.A.) 

Graf Cia no sowW die Ministtr für nationale 
Erziehung 11.md Korporat1o~ trafen ;tn Bord 
des Kreuzers •. Garibaldi"' aus Alban1tt1 zurück
kehrend in Brlndtsl l"irl. 

Di~ drei Mi.nistet reisUn am Abend nach 
Rom weltrr. 

• 
Rom, 26. Mai (A.A.) 

Der italienische Außerurunister Graf 
Ci a n o ist in Begleil'llng des Unrer
s:aatssekretärs für A1batnien 1heute .f~..i1i1 
naC'h Rom :uriiokgekeJhrt. 

• 
Malta, 26. Mai (A.A.) 

Der Konsul der Vereinigten Staaten in M a ! . 
t a hat den dort k!Jenden Amerikanern emploh
ll.n, so bald wie n1öglich A\alta 1.u verla..."sen und 
nach Ameri.J.a 1urückzukehren. 

Moskaus Beziehungen zu England 
Die Verhandlu.ngen über die Aufnahme des Wirtschaftsverkehrs 

c\\oskau, 26. Mai (AA) 

Die S0\\1etpreS9e äußert sich ru den Erklä
rungen Butlers Ilm Unterh..tus, n denen die Ab
skht der m sehen r«.giiemmg, eine Bess<>rung 
der cn.gli.:.ch-russischen ·fkzietrungen herbem1-
führ n, angekiind.gt ,„·ul\ie, k-mer 2u den .\\el
Jungen i<k-r A.uslancb"P~ über d:te J\1öglich
keit der Entsendung einer 1britischen HandeJs
aborrlnung nach u\1.oskau unter Leibung von 
Stafford ClfiJJPS. Es scheint, <laß über diese Fra· 
go •n !London Besprechungen stattgefunden ha
ben. Dfe :;o"'·jetru he Verlautbarung vom 
22. Mai stellte die llaltung RuBlallds hmsicht· 
i1ch Englands dar. Diese Stellungnahme drückt 
e>nt:n grundsätzl~chen Willen aus als Vomus
set:zung für eine Eröffnung von '"'·•ffi\Chaftliche11 
Verhandh1ngen rund sie fordert auch <5e Frei
gabe der ru5'0sohen Schilfe ,,Setenga" und „Na
jako1.v~ki'1, die von deT britischen .: ~ontrolle 

angehalten wurtlen un<l jetzt in französischen 
Häfen :z.urückgeha1tt„-n .\>tit.."f"de-n. 

Das C<>mmunique lehnle ferner eine Di.•kus
sion über die Handelsfragen ab. Aus dem Ge-

~icht:tpunkt heraus, daß did aus"chließlich zur 
Kompetenz der !:iow,t"tregierung gehöre. Molo
tüff halt~ fruher erklärt, daß die Sowjetuninn 
berclt sei, w1mchaflliche Beziehungen mit al
len Ländlern zu u.nt.ert>alten, die die Sowjet
i.nkressen respektier.eo, und er hatte ouf Frank
"eich und En.gi.and die Verantwortung für einen 
Abt>ruoh der wirtsenarnichen Bezlehoogen ge
schoben. 

Reol'ganisation 
des bulgal'ischen Heel'es 

Sofia. 26. Mai !A.A.) 
Der bulga1 Ische Kriegsmin~ter Mt Un Abgeorct

neta1haus den Gextzentv.-urf über die Reorgani
sation .ier bulgarischen Annee eingebracht. 

Der Kriegsmjnisttt erl..lutt"rte die Notv.-endig
keit dieser Reorg.ini.sation anhand der Tatsache, 
daß die Bulgarien durc.~ den Vertrag von N<uilly 
auferlegt~n militärischen Beschränkungen au.fge„ 
hoben \\'urdeo. 

Nach den v.1chtigsten Arttikcln di'C'SeS Gesetz. 
eotv.·urfes waden alle Bulgaren im Alter von 
17 bis 75 Jahren militärdienstpflichtllJ. 

' 
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ie Eroberung des Panzerwerks 505 
Pioniere und Infanterie im SturmangTif f / Panze1·kuppeln 

flogen in die Luft 
Aus der <kutschen Tagespresse entneh

•mcn \\irden folgenden Erlebnisberi.cht über 
d'e Eroberung 'des Panzerwerks 505 bei 
,\1ontmooy, der einen Begriff von dem Ein
satz. .aller Waffen gegen die modernsten 
Befestigungen yermittelt. 

Die Schriftleitung 

Der H~er be·· ht vom 19 .Mai verzeichnet den 
kvhncn Hand_treich, mit dem Oberlewtnant 
0 er m er und ·ne Pioniere das Panzerwerk 
505 d.:r .\\ a g in o t - IJ.me stürmten wtd außer 
Gcft>cht setzten. D.:is Panzerwerk liegt südost
wärts V 111 y, nard\\e,;tiich der Festung Mont
rn e d y' um! stellt den äußersten Flügel des ei
gc:rrtlichen Kernstucks der Alaginot-<Linie dar. 
P 11Zerwe11lre, \\'II! d;i.s jetzt eroberte mehrge
schossige, 1 ntereinantlcr n Verbindung stehen
d und mit allen Schikanen neuzeutlioher Fe-
tung echnik au gebaute Fart mit henaus.schieb

b:i•er P.an1erkuppcl, be. tückt mit zahlreichen 
.11\C.is un.d m·+ J\rtill rte h~ zu einem Kaliber von 
W,5 cm, stellen <die eig-enblichen Kernstücke der 
.Maginot-1 nre .Jar. Sie bilden die sogen:umte 
er e We'!i!; 1: gen also ·m ,\tittelstreifen des Fc
stungswall . Das Wetik 505 wurde 'in helden
mütigem ns ur.m in 4~s11un<ligem Kampf ge
nonm16n. Der Weg Jst k r. Der Einmarsch iln 
den Ctr ersbogen kann erfo gen. Die französische 
re>:i ;g ,\\ontne<dy ist ihncs wichtigen flankcn
~hutzes ibe•aubt 

H:irt war ld r Kampf. Zäh und verb" sen ver
t iJ'gten "eh die l·ranzosen. Es war zu spüren, 
daß e alles daran tzten, von Cl\lers ab die 

das Panzerwer.k ein, der die Tarnung freilegt 
un<I dias Gelände in ein Trichterfeld verwand lt. 
Wie ein Orkan braust es 11m das J>anzerwerk 
505. Eiinschlag auf Ein.schbg folgt. Die Pioniere 
haben sich zusammen mit der Jnfanteriie bereits 
bis an den Fuß des lit.i.gels vorgearbeitet. 
Schlileßlich kommt das Kommando: „Sprung 
au~, Marsch, mm"»oh !" Der Sturmangriff be
ginnt. Die \"erzweifcltc Gegenweh·, ras<!ndes 
MG.- und Geschüt-.deucr aus. den Panzerkuppeln 
beweist, daß die Kampfknaft von 505 dJUrch den 
Artilleriebschuß nur wenig g\!httcn hat. Nur 
1-urze Zeit später h:lben ich dne Piornere bereits 
\"On Trichter zu Trichter bis in ddc toten Winkel 
des Panzern rks vongc<irbertt!'l, haben ihre 
Sprengladungen gelegt und die Zündschnur an
ges!t'ckt. Infanterie und Artillc e ülx-«:nehmen 
em wirksames FliU r urnd ll'gen MGs. nieder. 
Die noch vor dem Panzerwerk liegenden Beton
bunker und Pcldstellungen der Franzosen sind 
dmch den Artilleriooeschuß here-its niederge
kämpft. 

Geballte Sprengladungen 
Die Sprengladung an der ersten Panzerkuppel 

geht hoch. Sie li"1gt richfüg Die Stahlkugel 
zwei Meter ·m Durchmesser, ans drl"lß g Zen ·
meter dickem Stahl - hebt sich etwa z,wei Me
ter hoch und fällt aus ihren Verankerungen und 
zu den Schmtenötimmgen wrück. Die Ol'ffnung 
für 'geballte prrngkrdurrgen i t frei, der Ein
bruch in d.:is Panzerwerk ist gelungen. Der 

Unter den von dl?fl Dc·Jtschen In Frankrdch gemachten Gefangenen befin.1on sich auch große 
Kontingente farbiger Truppen. 

Ste'lung zu halt n. In blutigen Aufklärungsge
lechten hatte die lnf.anrel'ie erkundet, daß das 
Dorl Villy durch au. betonierte Keller, betonier
te Unterstande nd B\ffiker geslchert war, also 
bcre <.lic te Welle ler Maginot-Unie dar
stellte. Naoh schwercrm Kampf von Haus zu 
Haus, von Keller z,u Keller, in den die Artillerie 
smmer 1\ .ed r "ngriff wid Bunker ru.m Bunker 
durch urun'tt lha1en Bt:Schuß niederkämpfen 
mußte, \\1llrrde das Fort genommen. Die Aus
gang s:tellung gegen 'das Panzenwt•rk, das etwa 
einen K ometer weit auf dreiviertel Höhe eines 
llamcs lag, war geschaffen. 

Ein Feuerhagel der Artillerie 
Der hihrer einer Pjomerkompa1lie, Oberleut

nant Germer, erhielt von seinl.'ITJ Kommandieren
den General persönlich den Befehl, Werk 505 
zu nehmen. Von einer beherrschendien, teilwcise 
unter e !ldlich 'll ,\ rtiUeriefeuer gend<.'11 Höhe 
aus boohach'Jete11 .ter Oberbefehls~ber der Ar
mee, 'Cla Kommandierende Gener.il und der Di
v"""''"""ommanctcur mit ihren St1iben da'l zähe 
Vor.dring "! er Pionie1e, deren Ans.1umn gegen 
das P.aoz.: werk nterstU.tzt wurde von einem 
Jr,fanterfohata~lon, vQr .all m aber von Artillerie 
chweren und s hwersten Kalibers. Am Samstlg 

begmnt der dr:urot , h<: Kampf. Die Stoßtrupps 
·tehe.n untt-n im brennenden Dorf Villy bereit. 
Zur f ~ . esetzten Zeit ~tzt · n Feuerhag.ol der 
dcutscbe'!l schweren und mittl.:ren Art lerie aul 

Kampf um das Panzern rk geht unterdes weiter. 
Unter heftigem "'vl.G.- und Art ler'efeuer aus den 
Nachbaranlagen legen die Pioniere Sprengla
dung auf Sprengladung. Kuppel auf Kuppel 
willd auß<!'T Gdecht gc, etzt. Scharte auf Schar
te ge:;prengt. Schwere Sprerigla'dungen werden 
in das Panzerwerk geworfen, wo s.ie m.t unge
heure-m Krachen explodieren. Mehrere Kuppeln 
~ind bereits eingel>eult. Werk l schweigt. Das 
Werk brennt. fs i ·t außer Gefecht. 

Die K;>mpfcr arbeiten sich mit ihrer ganzen 
Zäh(~keit an 505 her.an, und ebenso zähe und 
ve~l>i sen .wehrt ;,eh der l't!md. Gegenstöße un
hleiben, .aber h ftiges Arttllerieicucr und MG.
Garben er.<chwcren d'c wd1teren Spreng·ungen: 
Meisterhaft l5t die Zu«a,mmenarl>eit mit der ln
falllterie, die die Arbeiten durch rianken5iche
rung deckt. Da plotz "eh aus der f'lanl,;c ein 
foin<lliclier Angn'ff mit tarken Panzern. Aber 
l!nsere Panzerj:lbrer oo unsere P.:iks . "nd aul 
der llut. In ihrem !"euer blt'bl d<>r Angriff st·e-k· 
ken. Drei hwerc femdl1dhe Panzer werdt'n 
\ michtet. Die (1 ·düt~ka!lt"t atte 1,;1 h ... re ts in 
1d ulscher Hand 1md ht:setzt. Das Werk II der 
An! ge nber schie'\t noch a11s ein m te1z1en MG. 
Die Nacht ist hNe 1.gehrod1en, aber alle Teile 
von P:lnzerw~rk 50"1 hleioon nn <kutschcr Hand. 
Em l~ind11ingen bt 1·oc'f'St noch n:cht möglich, 
da We~k 1 nnch l>re11nt und Werk II durcn Pul
verd.impfe verquatr1t ist. Die Entlüftung anlagc 
i~t ;in beiden Werken außer Betrieb gesetzt. Die 

D'ie ttSandefjord" war ein Wrack 
Von Erl in g Ta m b s 

Der „Cruising Club of Arnerica" hatte
t'llle Jachtwettfahrt über den Atlantik nach 
Norwegen a1159eschriebcn. Der norwegl.sche 

Seemann und Sciriftsteller Frling Tambs. 
d in DeiiL«:hbnd SC"hon durch sein fröh
liches Buah „H00:1zcltsreise - aber wie!" 
bck.ar.nt Lst, meldete sich mit der alten 
„Sandefjord" zum Wettbewerb - ein aus
gediente.; Schiff der Norweglsche-n Lebens. 
rettungsgesel!schaft gegen die schnittigsten 
Ozeanrennjachten. Aber Erling Tambs hat• 
te Pech. lkiterw1.'gs nach Amerika befiel ihn 
mitten auf dem Weltmeer Unheil, bei dem 
dic „Sandefjord" auf e-in Haar zu Grund 
gegarl{Jen wäre. Die Regatta hatte sc~1an 
ml'hrere Tage begonnen, a.ls er unter Not
takelung und mit f.kr Flagge auf Halbstock 
Im Hafen tmlief· er hatte einen seiner Bord
kameraden V<'rloren. Und als Krönung der 
bitteren lro des Schicksals wurde ihm die 
Koode zut.e.I. d,iß d!e \Vettfahrt gar cicht 
9€' t!egen w, re, hatte er die „Sandefjord" 
nicht geme.l:let. Es . war die erste- Nennung ... 
Erling Tambs scruldert seinen be gstigen
den Wettlauf mit der See und dem Hun
gertode n clm~m außerOl'dentlich fesselnden 
Buch: ,,Kreuzfah~ des. Grauens" (verlegt 
bet F. A . Brockhaus, Leipzig). Wir eniru,:1-
men dem Buch einen Abschn:tt. 

Während der letzten hal~ S~unde 
hatte sich die See völlig verandert. Ge
',viß hatte sie sich zuvor zu Wasserber
gen getürmt; das \Vlaren aber mehr gut
mütige Riesen, die 1uns ,nur dann etwias 
zuleide taten. wenn wir 'lllich~ achtgabe;n. 
Jeczt war <lie See in wi.Jdeim Aufruhr. 
als ob jene Riesen rein toll geworden 
wären. Sie fuhrwerkten ·n einer .bösar
tigen. betrunkenen Art herum un~ ta~en 
sidh auf einmal zusammen, um macliti{Je 
Tü11me gen Himmel aufzurecken und 

fürchterlidhe Brecher zu bilden, wo .man 
sie am wenigsten erwar'.ete. Nie habe 
ich dias Meer so sch 1 eckhaift-drohend 

gesehen. 
Ja., es 1blies nicht schieche! Das Vor

luk, ein kleines, aiber sehr sohweres Teil. 
wuroe 'VOn dem Sturm aulgeklappt. von 
s.eimen !handfesten Scharnieren abgeris
sen und ging auf die Reise durdh <lie 
Luft. 

Wir !hatten freilich a1le Hände voll zu 
tun ·und .konnten uns nicht viel wmsehen. 
Zu drie - Peter Archer. Einar Tveten 
und idi. - fierten wir die Fock und 
versuchten, sie festzumachen; ,aber die 
Zeisinge brachen. Während ic1h mich 
mit Einar Tveten neiben mir vorn ans 
Segel klammerte. schickte iclh Peter Ar
aber mittsdhiffs, ein Ende schweren 
Tiaus .zu <holen, das unter dem Rettungs
boo~ laig. wo wir . allerhand Gerät ver· 
sraut hatten. Gerade in diesem Augen· 
blick steckte das Boot seine Nase tief 
in eine See. und ich sprang auf Wld 
packte das Fockstag, während ich bis zu 
den Hüften i.m Wasser stand. :Auclt 
je~t g1mb~e ich nooh nicht an eine un
mittle!lbare Gefia·hr. Ein rasdher Blick 
zeiigte mir, d3ß sich Ei!llar dicht neben 
mir an der ReHng fesfkla.mmerte, wälh
rend Peter - auf allen vieren - mit 
dem Zeising nach vo11n krocih. Keiner 
von uns dreien ·bemerkte den riesigen 
Brecher. der plötzlich von achtern auf
lief. Doch 1'horleif Taraldsen, der an 
der Pinne stand, salh ihn und schwör~. 

„Türl<isclie Post" 

Aufbauarbeit in Polen 
Soziale Fürsorge und gesundheitliche Betreuung der Bevölkerung 
Zum ersten Mal lassen sich jetzt umfassende 

AnlJ'lben über die gesWldheitliche Betreuung der 
polnischen B~ölkerung machen, die unter deut
scher Führung sofort nach Beendigung des Krie
ges einsetzte. In der früheren polnischen Haupt
stadt Warsc,au wurde info~e der Beschädigun
gen der Stadt eine Hilfsaktion besonders dring
lich. Zunfü:hst hat man eine freiwillige Aerzte
organi.sation auf9ebaut. der sich 1300 Aerzt.e an
schlossen. Die Krankenhauser wurden sofort re
pariert. Durch den Ausbau von Schulgebauden 
sind noch zwei SeuchenkrankenhJuser, vier Qua
rantänestationen und zw Durchgangsstationen 
für Arbeitertransporte hinzugekommen. In diesen 
Krankenlüiu.sl'rn v.1urden in den ersten Monaten 
rund 10 000 kranke Zivilisten verpflegt, femer 
über 2000 Typhuskranke und gegen 5000 Ty
p,usverdächtige, 226 Ruhrkranke und 306 Ruhr
verdächtige, rund 400 Fleckfieberkranke und 81 
Fleckfiebervercilichtige. D.:r Kampf gegen die 
Seuchen erforclorte besond~rs urnfa119reicrn, Maß
mhmen. Gegen den Bauchtyphus wurden z. B. 
durch 900 Aerzte bish<>r 853 474 Personen schutz
geimpft, davon 66 216 zum zweit•:n Mal. Die 
Impfungen werden fortgesetzt. Zur Bekämpfung 
des Fleckfiebers "-"Urden neb<n der eim:.:g.·n vor
handcnro J:ksinfektionsanstalt, die nur 500 Per
sonen täglic11 behandeln konnt-o, weitere 17 An
sta!ten erric.'ltet mit einer täglichen Gesamtlei
stung von zur Zeit 9000 Personen. Die Einrich
tt:ngskosten für :.lie Entlatmmgsanstal~n beliefen 
sich auf 500 000 Zloty. Du monatliche Betri ·b 
aller Entlausungsanstalten kostet etwa 200 000 
Zloty. lle-ber die S:adt ver~ilt wurden ,1llc so
genannten Gesundhcitspunkre wi<'der cin\lerich
tl't, :\\.'ed von ihnen in nt.·urn Geh ... udt?n. • 1hr1.~ 

Zo1hl l>t>IJuft sich auf zdrn unJ ihn• E nrichtun 
q<'n "urd<'n vcrvollst<lndiqt. 

• 
Mit wdchrr Tatkraft sic'1 die deutsche Ver . 

waltung der s o z i a l e n B e 1 a n g e der p o J. 
n i s c h e n B e v ö J k e r u n 9 ang<'nommcn hat, 

geht aus der Tat<achc h„rvor, d;.iß schon im 
Nowmber l 939 alle-in ;m Distrikt Krabu an 
6i80 Rentner Untt>rstlitzungcn im &trage von 
1SO000 Zloty a11sqez.1hlt wnrdro. Im M :irz l 940 
w •. r die Z.1hl d~r llnterstutzungsempf.mgrr br. 
r...:• auf 10 921 mit ('inem llnte"tütwngsauf
wand von monatlich 382 655 Zloty angestkgen. 

\V 1 r schau s \V a s s er werk 

w i e d e r h e r g estel 1 t 

Bis z.um letzten Augenblick verschonten dir 
deutschen Fli"9Cr während des polnisc'ien Feld
zuges der 18 Tage die Filteranlagen Warschaus 
in der Erwartllng, ck1ß die Verteidiger der Mil
lionenstadt noch rechtzeitig zur vernünftigen Ein
sicht gelangen v:ürden. Sie mußten jedoch erst 
durch die deutschen Flicge-r mit aller DeutlichkeH 
eines Besseren belehrt werd<.'n. Inzwi>cben hat die 
deutsche Verwaltung d:e Anlagen des jWasser
werkes in verhältnL<mäßig kurzer Zeit wieder 
instandgeset:t. Es mußten 650 Wasserrohrscl1ä
den bese:itigt und 350 Meter neue RohrleitJJngen 
gelegt werden. Sämtliche Filteranlagen sind heu
te wieder ä.n Betrieb. Warschau verbraucht täg 
lieh 70000 Kubikmeter Wasser. Die instandge· 

Waffen hinter den Schart<1n smd vernichtet. 
Panzenwerk 505 ist in allen se>nen Teilen außer 
Gefecht. 

Der heldenmütige !1.1pfere Erstürmer des Wer
kes, Alfred Germer, ein erst 26jähriiger Straß
bur,ger, wurde am 1. Apnil i.11m Oberleutnm1t 
befördert. Er ist erst seit we11:gen Tagen Kom
paniechef seiner Pioni<:re. Ein festes, energi~ches 
Gesicht leuchtet voller Skllz. auf, als er seinem 
General .:nen Erfolg ,melden kann. 

-o-
Deutsch-schwedische 

Zusammenarbeit 
Stockholm, 25. M.u (A.A.) 

Aus Stock.'iolrn wurde gestern abt>nd nem~IJd. 

daß d •r deutsche Ol>t>rbddilshahcr von Norwc
~<:n. Generalobust v o n F ,1 1 k e 11 h o r s t mit 
dem OberbefehLhJlwr der schweJische11 Armfe, 
General Th o er n e" 1, ,m der sclrne<hsch· nor· 
\vegischen Gren:e ::u.1i.;unmC'11g..:troffcn ·~t . 

Bel dieser Unterredung wurden versc11iedene 
praktische Fragen besproc:H'<t. 

setzten Anlagen decken nicht nur den gegenwär
tigen Bedarf, sondern werden auch dem gestei
gertc'11 Sommerbedarf vollauf gerecht. 

Warschaus Parks werden 
wieder hergerichtet 

Als die polnischen Macht.'iaber in Warschau 
einzusd>.'tl begannen, daß sich der Traum von 
einem Marsch nach Berlin ~n die bittere Wirk
lichkeit eines Marsches der deutschen Truppen 
nach \Varschall verwanddt hatte, wurde durch 
Rundfunk immer wieder an die Bevölkerung <l<'r 
Aufruf erlasoen, in allen P..irk.,11bg..n Schützen
gräben auszuheben und andcfe befestigte Stel
lungen zu erric~tcn. Manche Parks, wie z. B. 
der Sächsische Garten, wurMn zu Geschuti:stel
lungen ausgebaut, andNc wieder als Sammel
plätze für Pferde und Wagen bestimmt. D.i 
durch ist der Zust<md der Warschauer Parbn· 
Jagen heute so. daß sich die Warschauer Stadt
ver\valtung vor einl·r ri~sigcn Arbeit sieht, \V~nn 
sile nunmehr bei Beginn Jer warmen Jah"'szcit 
der polnischen Bevölkerung w\cdcr die Parkan
blJ<'n zur Vcrfiigung 15tellen w·11. 

l\Vekhc Arbeit in diesa Hmsicht zu leisten 
ist, d.irüber gibt uns der Leiter der ln.stvndset
zungsarbd ten für o..c Purk.inla cn in \Vo1rschau, 
La.sc'llowitschka. Auskunft. Es gibt in War
schau keinen einzigen Park, der nicht schwerste 
Spuren des Kri.eges .1uf:uwdscn h:itte. F..ine ge
wisse Gefahr flir die Bevölkerung besteht darin, 
daß möglichcr"-"'ise Blindgänger in den Anbgen 
liegen. die erst aufgesucht und entfernt werden 
müssen. Eine weitere Gcfohr für die ßcvölke
rung bilden lie~h!id igte Br.„me, nn den n erst 
,die briichig.•n Ae$tc abgcs:igt werd<'n müssen. 
In allen P.irkanlagl'n st vs notwend·g, die auf· 
gcworfeiren SchütZN1\Jr;1lien zuzu ·htitten und die 
Reste von Kricgsm,1ten.1l, d:c siö dort noch be
f.ndcn, zu bseitlgen . 

Ein•• anda« Aulg. be, dit• mit großen Kost•w 
verbunden •st, h• ldrt die Wie- ler,mlage von 
Grunflächen und cf.is Ebnl.'n d"·' Bockns, d<'r viel 
fodi völlig zerstampft und aufgewühlt ost. 
Schwierig wird es auch sein, d:e BcschJdiqungeu 
an d<'n ß~mnen zu bchehcn, .-l:e durch Pferdt• 
venns.,cht worden sind. Dio:> Tiere erh1e!ten kein 
\Vas.•er und k~in Futter, ·'O i.Lß S•«. um ihren 
Hun9"r zu st.llen, d R1n:le d~r B:mm<>, ja selbst 
hl<ien, zu ~seitig011. 

ein J leer von Arbeitern ist je•zt d.im.t 1.r
schJftigt. alle die<« ScliJden in möglichst kurzer 
Ze:t ZLl behoben, eill'" Arbet, die wo'il vor.ms
sichtlich noch l.ingere Zeit dauern wird, so daU 
d;e Parkanl.igcn nur „ratenweise" der Bevölke
tLl.JlJ zugcinglich gem:icht werden können. 

In vollem „Betrieb" sind heute bc1eits wierfu 
die ~ogcnannten „Kindcrv.;agenpromcnaden", die 
<ine Warschauer Eigenart darstel!Jcn. Warschau 
f:at drei solcher „Frühling.,konzertpodien", in der 
Lljazdowsk'c Allee, vor dem Technikum und im 
S~chsischen Garten. 

Es ·st bezeidmend, daß die deutsche Z1vilvcr· 
waltung Zeit findet. sich diesen umfangreicher. 
Arbeiten rin den Warschauer Parks zu widmen, 
die an sich keine lebensnotwendigen Bedürfnisse 
sicherstellen und in erster Linie der po!ni•chen 
Bevölkerung zugu~ kommen. Die"" T~tsache 
straft jede-nfalls solche Meldungen Lü1r-n, die im
mer wieder dnmal in einer gewis.<en Auslands
presse auftauch~n. wir schlecht doch die polni
sche Bevölkcnmg von den Deutschen behandelt 
würde. 

Neue Banknoten 
im Generalgouvernement 

jet1t, n.aohdem die .Em1ss"onsbank in Polen 
ihre Täbigkeil :iufg'l•nommen hat, kann bereits 
[lstgestellt werden, daß die weitere wirtsch ft
lichc Stabilisierung und <l.1mit der w, t'(ktnuf
l>:iu dcs Wirtschaftslobens im GencralgouvN
nemenl rwartet werden ~nn. M.t <km "I ;irre 
der Aufnahme der Tfü1gklllt dtr Bank sind :111ch 
die neuen N<Jlen in den Verkehr gc<konLrnoo, ·11 

deru1 Dccklmg d:e Abkehr von Jt-r Gold'\\ 1h
ru11g und die VcrJnkerung als Arbc:tswährung 
zum Aus.dnick kumimt. Seit .dem J O. April voll
zieht si~'h <l ' Vergütung der seinerzeit zur llin
terlllgung .1·ufgcruit•1w1i IOO- und 5<Kl-Zloty
N<•lcn \h r Bank Po ki Diese Rüokver,gi>lung 
nr.ch knapp drei Monaten und zum volkn Wert 
hat wesentlich dazu beigetragen, dJs Vertrau<>n 
der gesamt<>n Bevölkc11Ung zur Em;ssionstxmk 
und zur Stabihtiit des „neuen" Zloty zu sWrken. 

H sei so !hoc~ gewesen wie unser Mast~ nac:h allem unausbleiblich schien? We!
topp. ohe HoHnun.g konnte denn ein Schwim-

Keiner von uns wußte, was geschah, mender in soldher See lhaben? loh atme
als das BoCll: 01uf einmal vollständig un- te bewußt Wasser ein. Da1g Sichüber
'rertauc::hte. Urplötzlich war meine ganze stü~zen der . furc'hbbaren Er.eigniss.e 
Umgebung wie weggewasclit. Jdh ver- ~dhie~ mein~ Sinne betäubt zu haben; 
lor meinen Halt am Fockstag; wje, ver· · ich futhlte kemen Schmerz. fogemd etwas 
mag ich nicht anzugeben. Es schien zwi- schlug auf meine 1B11ust auf; ich merkte 
sehen meine;i Händen zerroone:n zu sein. es kaum. foh wuß~e. daß ich weit, weit 
Das Boo'. war weg, ·der Himmel war unter der aufgewi1hlten ·Meeresobcrflä
weg, die Ka•mera·den •waren weg. kh ehe war. 
schrwebte mutterseelenalle.i!Il in einero Vielleicht ist es nicht so lcic'ht, ver
quirlenden Nichts siedenden Gisclhts, stande·smäßig Scihl•uß ,mit idem Leben z:u 
ei.n 1hi'!floser Spidball gewaJtiger, wi1d m:ac'hen. Sei es. ·daß die Natur sich bis 
broddnder Wassermassen. D a spürte zuUetzt we!hr·c oder daß mir plötzlidh zu 
ic'h, daß ich durch einen mächtig in die Bewußtsein •kia.m, daß meine Kinder iih
Tiefe strudelnden Strom atbwärts gezerrt ren Va~er verlieren würden, jedenfiaiJ.ls 
wurde. Ja , das mußte der durah ·das sin- wuride 1der Wille zum Leben wieder 
kende Boot ve11ursach'.e Sog sei.n. leih wach, und ich schiwamm •mit aller Kra.ft 
konnte mir keine andere Erklärung den- an die Oberf.läche, fast erstickt ·und ent
ken. ials daß 'die .Be:pfan'kumg vom Steven setzt dariiber, .daß ich womögliah he
losgesprungen war und daß die • .&in- wußtlos· wuride, e<he idh sie erreicihte. 
defjord" mit Mann und Mr.ms unterging. Aber es g'lüc'kte mir nur ein einziges 
- Ich versj)'lirte nicht Furcht, sondenn Ma,1. Atem zu holen, da wurde idh schon 
nur eine Art ·hoffnungsloses Sichsdhik- wieder 'hina·bgerissen, und nun gaib ioh 
ken. Das aLso wiar das Ende. Ob der es a,uf. Wozu die Qual mit nutzlosen 
Tod wohl se1hr sdhmerzihaft war? Ich Bettnülhungen verlängern? Bis je~zt !hatte 
sank tiefer und tiefer - dmch gisclht- i~h nichts als Schaum ringsum geseJhen. 
weißes W asser, und ich kämpfte tliclh~. DalS Boot war weg und damit die .Le
MI ozu um ein paar 1kurze Minuten des bensmögliohkeit f.ür t1rns a!Je. Die Kame
Lerbens kämpfen, wenn der Tod ja doc!h raden kämpften jellzt jeder seinen ei,ge-
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ell1. ur Oe!tallung: Dr. r;, S c h a e f er / Mit Bild Atatürks In Vler

farbendntck / In Oanzlelneo gebunden, 112 Seiten mlt 115 Bildern/ Preis 2,75 Türkpfuod 
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Er konnte gar nicht ausbrechen 

Vor einem norwegischen Strafgc~ioht hatte 
sich vor kurzem ein Nlann ~u verantworten, 
der in der Kleidung eines Sträflings vorgeführt 
wurde. Er wurde beschuldigt, au· seiner Zelle 
c:nUl<>h<in zu stlin. ,'\fan machte ihm den Vor
wurf, aus dem Gefängn· ausgebrochen zu sei<n. 
Aber •gerade diese Formulierung der Anklage 
gab dem Verteidiger 1c.lie ;Möglichkeit, dtie An
~lage vollkom.men w entkräften. Der Verteid:
ger wies nämlich nach, daß der Wärter ver
gessen hallt', die Zicl:!c des Gefangene:n abzu
schließen. Die"er konnte also aus dt.•m Gefän,g
ms oh1ie W<.li1eres hinau gehen. Unter diesen 
Umsfänden kam ein Ausbruch .gar nicht in 
Fqge. Ein Verbsser des Oefängni:sses aber w.:ir 
an .sich nßoht untcr Stro.fe gestdlt. Man kam 
un·ter diesen Gcsiohbpunktcn zu ·cinem r:rei
sprucl1 des Angeklagten von diesem Vergehen. 
Aber wr Veribüssung seirter durch die 11nv„!r
sthloSS<;n1e Gditngmslcir unterbrochenen Slrafe 
wurdt: er d nnoch wit'<dcr in '*'ine Zelle 11mick
gdührt. 

Blutspender und Telepath 

Als cler Blutspender Ueorg Lee vemJhm, daß 
der P:i.tienl, fur den er am Vorfage Hlut gespen
det h~t.te, gestorben ;:-;ei, erinnerte er sich, daß 
e~ ILm die Zeit, die ihm als Sterbe?eit genannt 
w11-iclc, 111 ~ nl•m 1J\rm einen scharfen, stechen
den Schmerz i:cfüh't hJbe - ·n d m Arm, aus 
·dem ihm das Blut abg nom•11 n wonlen w:ir. 
Ja, f."r entsann sich auch, ·da[\ er die<ei1 Schmerz 
sth<>n bei zwdi triihorcn Gel genlleiten gdühlt 
h:ihc; und das l<:im 'hm ~eltsom vor. J\ber er 
wollte der Gesch'chtc ·1uf den Grund gehen. Als 
C'r 1wiedcr c nmal den Schmerz fühlte, notierte 
er genau die üit - und ,konnte am anderen 
Tag fesl&tellen, daß auch die_<ier Pat:ent gcstor
bc·n war. Nicht weniger .al-; s:enen Mal bei 
drl'ifüg Blutubertragungen kamen Todesfälle 
vor, d,r er an <lern S lvnerz im Arm gewisser
maßen telepathisch ge"'-,U l'rf,1hr. f'inv Erkl:irt•ng 
h~t man bisher tlaflir nicht "ef11n l•n. 

160 Jahre Streit um einen Namen 

lm llafcn von Nlw.y >rk bt:findet sich die klei
ne Insel, auf der sich die welfüerühmte Fre;heits
sfalue erhebt. Di<.-se Insel wird eigentlich n al
len Büchern anders b&eichnct oder wenigstens 
undcrs geschrieben. Nun hat die amerikanische 
Regierung e ne Ent.:;che.idung gefällt, wormch 
1 • Zukunft diese lnscl m allen amtlichen Listen 
und auf allen Landkarten als Bedloe's Island" 
zu bezeichnen ist. .Man hatte bi'her entweder 
„ß.edloe-lsLan<l" oder „Bedlow-l!>b11d" ge
braucht. Alle diese N:imen s.ind nun für unge
setzlich erkliirt worden . .11\it der jd.1.igen Ent
scheidung wurde ein Streit beendet, der sich 
durch .mehr al~ 160 Jahre hing zogen hat. Er be
gann, als man in Connecticut im Jahre 1777 eine 

Istanoul, Montag, 27. Mai 19~ 

Je dd Karte ·herste11tc, auf 'd r zum ersten .Ma ·~ 
Name „Beldow-lsla;nd" aufllauchte - nach f'I J1I 

gewissen Mr. Bcdloe, der einst, und ~w.:ir ~-
1670, &>Sitzer dieser Jnsel war. Die jetzige]{ rO<' 

stellung der Benennung des /Eilandes Wll ·c1t 
von einer Kommission •durohgefiihrt, clie 51 n· 
lange durch einen Wust von verschiedenen~
klaren geographischen Problemen hindurc dd 
bCJitete. Diese Kommi,;,,'ion bat 1m La~fe gtr' 
Zeit nicht welliger .1ls 40.000 EntscheiduO t 
gefällt. Dabei handelte es sioh meist um !J;n~ 
die kaum in die Oeffentlichkeit drangen, 

111 
sogenannte „interne" Probleme. Aber als es u 
die Insel mit cFer Preiheitssliatue g~ng - dlfilf 
in!ercs~ierte sich gang Amerika. 

Sreiennark übertrumpft Chinas Seide 

Der Anbau d~ Tab:iks, •der Sojabonn<! ~ 
d,e Sl1dcnra11penzucht haben seit 1938 n r· 
Sleicrm:irk ei•nen unerwnirteten AufschWUJlg ~ 
liebt. Der schwere l.ehmbdtien des östüchen ·..fl 
b. . 1 G •. gi• rek"S dieses deutso 1en nenzg:mes crw1e> · "n· 
.als ausgezeichneter Acker .. Außerdem ~gudf! 

tig;t d:i,; Klima icla, Wach ·turn. Die lJ\ ft'fl 
Stt'!Permark 1gczüohtelon Kokons übert~!Bt· 
z. B. die chines1-<chen Kokioos dreimal :in Oru iß 
Der se· enfaden eoinL'S steicrmärkischen )(ok" 
mfüt 3 100 ·Meter, wlihmnd die Durch:;Chflit: 
l'in"'e der chinc i~ 0hcn F"·1~n nur" 1 200 J11e '-h ~ Ji\.IC" .c 
hcträgt; Schüler und Pensionisten ve~~! 
durch dL>n „Nc-lle11ber11I" der Se1denraupcnztJ•

111 
his zi1 .\0 Mark in tlllr Woche. Der Anbau "~r 
Sojabohn~.n i 1 jün~n D:itums. Die- Versuc 
hJhen her hercits rohr giinstige Ergebnis# 
gc,hnachl. 

Goldsuche durch Blätterpflücken 

Nach langen unu wie ·e •\l'ersichern e!lfol!lrtt" 
chcn Untcr,;uchungein :lind die beiden SchweJell 
I>r. Nil-; Brnnd1n und ür. Sven Palmquist au:I d<'" 
Trn1wn wieder nach l lause zuriickgekehrt .. S~ 
wollten auch allgeml•ner Anwe1idung rh 
1· 1111deck11ng zug1i1lgilich mache-n, daß mau 
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4.len ßaumblättcrn die chemisehe Z11san11nl0~ 
~(:!Z11ng des BodtJns t·rkeinncn kann. Wenn e\J c ,1 ßatlm auf e nem t(}nun<l „tcht, id.er :1.. B. ~' rt 
enthJ.lt, tl:i.nn ·wird <la.s Gold in ganl fl111_,. 
Purm im Wasser 'auiigelöst. Die PHanzen . 
vor allwn aber die Bäume - trlinken ·gierig d3

' 

Wasoor urud führen es 1bis in die äußersten Blai:t" 
::;pit.wi1. Man müßte also das Voroon-OeuseiJ1 
rnn Metall, besond ~s &:lelme.tall, im Bod".'1 
daran rkennen ·können, daß man einfach di<! 
Blätter untersucht. Das ·ist durch Ve~brennu"' 
und spcktralanalytische Untersuchung der A>')lt 
im glühenden Zustand mögLich. Die Goldschilf' 
fer der Zukunft we~den also nur umhergehe[! 
und Blättchen 'W pflücken brauchen, um 30~ 
ihnen zu erkennen, wo sie dem Boden rn.1 

Schü~fung zu Leibe gehen sollen - sagen <fil 
Forscher. 

Auf einem Bdchlsstand ncr Flakbatterie an der NorcL•c~Küste. 

nen Todeskaimpf; sie konnten mir mcht 
he<J.fen. Ja, die armen, wackeren Kame
ra.den! 

Indessen wut1de ioh wieder zur Ober
flädhe 1empo119esdhossen, und diesmal 
salh idh das .Boot! Es war flott und keine 
25 Meter in Luv entfern'.. Es segelte 
langsam mil Steue~bordlhalsen vo11bei; 
von einem w inzi•gen Fetzen .getrierbem, 
de1r vom Großsegel üibrig'geblieben W1ar. 
Trotz allem Wl<lr 'also Rettung •möglic'h: 
es winkte •das Leben. Furdht peiC!kte mein 
Herz - die Furcht, ich möchte die 
S'.recke zu ihm hin nicht schaffen, bevor 
es voroeigesege1t war. kh sa•h nieman
den a•n Bo11d; >a'ber a'ls ic.h näiher kam. 
rhörte ic'h Stimmen und rief nadh einem 
Rettungsring. Man warf i'hn mir zu; 'Ober 
ioh konnte ihn nicht finden 1und 
sdhwamm stiatt <lessen :?ium tBoo't hin, 
das iah 1glüoklich ·erDeiohen konnte. Ir
gendwie schien es. ails hätte d ie See, die 
uns überfl.utete .. die W asserflädhe 11ings
um geglättet. 

Tihorleif Taraklsen war der einzige, 
der sidh nodh an Bord hefand. Das Be
san~akelwerk •hatte ihn in der Sitzkuhle 
erng-cl<lemmt; der ,Mast war weggesch1a
gen worden; er war etwa ein halbes Me
ter uber 1dem Deck abgebrochen. Thor
le:if zog mich empor; ich war 2lU er
schöpft, um ohne Hilfe die Seite •.hoch
klet'.ern -zu können. Gleichzeiti1g .lcamen 
Einar Tv-."ten und Peter Archer zurüak 
an Bord. Einar Tveten wurde über das 
Heck herein9espült und >bekam den Be
san-Leitwa•ge.n Z1U .fassen; Peter Arc::her 
kletterte über die 1Besa!llSpieren, die, 
noc'h immer an einer 1der Wanten hän
gend, an Steueribord achteraus nach-

sc:lltleppten. Wir <SCihni'.ten ·sie los , da·!Jlit 
die rammenden Spie'ren nioht 1dtie Be' 
pJ.ankung .des Boo·cs einstießen. Pe:te:! 
Archer ha~te im W asser fast genau d3f 
gleiche erlebt wie iclh; nur war er .au. 
der entgegengesetzten Seite des ßo0t~ 
nach oben •gekommen. e'.wa zwianz19 
Meter in Luv. 

Kaare Tveter fohlte! Diese ErkennhniS 
cr.af mich wie ein Sdhha1g. Ich 'hatte einen 
Mann verloren! Aber ·der Gedanke war 
zu schrecklioh; ich wollte es -mcht einge~ 
stelhen. Hatte niemand ihn gese<hen? Je 
rief seinen Namen; rwir aUe riefen, wir 
sc'hrien, wir flethten, er möchte um }lüf~ 
rufen. er möch'.e zurückkommen; d.oC 
·uns wurde keine andere iAntwort iails id35 

Do!1·nern der Weilen und das Kreischen 
des Sturms. Wir spähten auf den al!'.' 
~wühlten W assern 1J1ac.h einem ~
chen; aber sie bewalhrten ihr Gehe.il!llniS· 
Die See 1hiatte ihn genommen, und wir 
salben i1hn nicht wieder. 

W ir aber würden •bald bei ihm se<iD· 
Als ich tlen Zustand erkannte, in delll 
sioh das Boot 1befand. tat es mir beinahe 
leid, daß ich nich~ 9!eidh beim er.stell 
Untertauchen ertrUtnken war. Dit 
„San·defjord" war ein Wrack • 
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betrieb, Be>.:o~lu, Galib Dede Cadd. 59, 
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Der Rückgang 
der Zolleinnahmen 

lll) 
tion d nertlJen Haoohalt der Genera ldirek
~iitl. er Zölle s;nd angesichts ·des starke.n 
ciie rnges der Zolleinnahmen erhebli
Uber lil>Sparungen vorge...ehen. Gegen
d' den ELiloohmen in den Voqahren, 
sc~ Z\>J'isdhen 65 UI>d 70 Millionen Tpf. 
z,,1~anktien, werden die . diesjährigen 
er~~nn.ahm<0n k.a<um 45 Millionen Tpf. 
25 M hen, odaß em Ausfu~ von rund 
~l'Ste:niJlionen Tpf. zu erwarten ist. In den 
!93

9
_ 3 Monaten des Fi:namjahres 

1939 
40, d. h, vom 1. Juni bi.s 31. August 

z,,
1 

'. betrugen di<e: durchschnittlichen 
1'pfleitrt"'1hmen 1des Staates 6 Mrllionen 
]( · trn Monat. Nach <lern Auslbruch de;; 
S "1eges gingen die Zolleirnnah.men im 
1' "';tember 1939 bis auf 2.5 Millionen 
l~o •ulliick u11d korllDlien ·m Frilhjahr 
er~ch'1r die Grenze von 4 Million~ Tpf. 

en. 

Ausbaggerung des Goldenen Horns 
~uf Anordn1Ung des Verkehrsministe· 
ha s Wunde mit der Reinigung und Aus· 
~Serung des Goldenen Horns begon-
1! · M,t den Baggerarbeiten wird bei 
l Yub begonnen, wo sich mehrere kleine 
~In g<>?<ldet haben und die .von den 
lle;en Flussen Käg11hane Deres• und Ali 
a., Deresi mitgeführten Sch1"mm-Mas-

n rnit der Zeit diese Srellen des Golde· 
"en li · ·· ß. orns für W<>sser~ahrzeuge mit gro-
''"rem Tiefgang ber ~ unbefahrbar ge
-·„cht haben. 

Der Haushaltsplan 
der staatlichen Schiffahrts-Gesell•chaft 

eh Der liaushnlll!IVor,,n9Chbg der sta<itli
fla en Sch;ffahrts-Gesellschaft für das Fi-
1' n?iahr 1940-41 wurde auf 8.103.993 
d:f, festges<':tzt. D1"'e Su·mme überst<!igt 
1';.Hau>lh.:tlt d<':< Vorjahres um 1.324.328 

Zur Verhütung der Benützung \·on Freikar~ i° a.nf den Llrben der .st33'tlicl1€'n Sch.iffahrts
<1,,""'llsch,:it1 durch unberechtgte Personl"ll \\iur
l <letn di'esjährigen Maushalts-Gesetz auch C'l.ne 
~i._'te. der PcrsonL"fl 1btigefügt, die berccht·gt 
::· Unentgdtlichc F..:>hrten mit °"'1 D:lmpfern 
t l;t;1tlichen Schiff:m1'1'S..cJ....,,.,Jlschaft tu un
•rtit-hrnen. 

Diesj;ihrige Gerste 
1 !\im 24. Mai wurde an der Börse in 
1_~r d:i.e erste diesjähr;ge Gemte gehan
""11· Die Umsätze eofolgren zum Prei..-;e 
Von 5 Pmster pro Kii.to. 

Entdeckung 
einer neuen Erdöl-Lagerstätte? 

Bei Rohrv"'"l•g1mgsanbeiten llfl Görele 
in Wesronatolien wur<d<':n in einer Tiefe 
von e;mgen Metern Erdölspuren festge
stellt. 

Das Bergba·u ·I'orschungsrnsti.tut wurde 
sofort von dem I'unrd in Ken.ntnis gesetzt. 
ße-aimte des ln.;;t tuts \Verden an Ort und 
Stetle Unt1ersu-chu1Il!~)len eiOOeitien, u~ das 
Vorkommen auf selJle PJbbaulähigkeit zu 
priifen. 

Die Straßenbahn 

von üsküdar-Kadiköy 

Doe Stnaßenbahn•Gesellschaft von 
Osküdrar-Kad>köy '11!1beltet bek'1nntlich 
:<<1t ilirer Gründung mi1 Verlusflen. Man 
ha·t wiederholt versucli.t. die Gesellschaft, 
dioe von der Staidtverwalburng geleitet 
w;rd, an der jedoch dJie iEvkiaf-Verwal
tur>g mit emem Ted des .Aktirenkapitals 
beteiligt Ist. duroh Sanieoon9saiktionen 
ertr.agbringend zu gesro·lben, was jedoch 
bisher nicht gelungen ist. Man hat nun
mehr bcschlos.ern, d·ile Aktien der Ev'kaf
Verwa•ki>ng awfmkaufen und den aetrireb 
der Straßenbahn-Gesellscha6t von Oskü
dar und Kad1köy nach dar Liqui<dierung 
der g~ger>wärt-:g"n Ges~lhscha.ft mit der 
Str &>11bahn der Stadt lstarJbul zu ver
einigen. 

Die Beteiligung 
an der Breslauer Messe 

D'c Tiü•bsche Handelskammer für 
Det>tschland in Berlin hat sich an cler 
Breskmer Mes...,, bei deren Eröffrnl'ßg 
der tüokilsche BotschaJfter Hü"""" Gerede 
zugegen war, umfangreich bereil1gt. Der 
türk:i·sche Stand zeichnet sich besonders 
durch ·die großart:ige Anordnung und di<': 
·Ur.·gewöhnliohe Fülle der au·sgestellten 
Ausfolhrgüter au . 

Vom Tabakmarkt 

Die T'1bak-Umsäl'.2le ·lm Be:zi.I'k der 
Ta~<wa. der die Gebiete von Erba>a, Nhk
sar und Tobt eirnsohHeßt, halten bei star
ker Nachfra,ge an. Bls j;!tzt wurd<e:n von 
den TabakbaU"ern Dun·d 700.000 kg Tabak 
ins Lager g<:geben, wilhrend im Vorjahr 
in der gleich<e:n Zeit .nur 150.000 kg 3'll'f 
Lager genommen wet<den konnten. Die 
Prei•se bewegen sich 1lWisdhen 65 und 70 
Kuru~. während die vorjährirge Notieru.ng 
im Durch:schni!t 32 Kum~ für das Kilo 
betrug. 

Erweiterter Baumwollanbau 
1. Die hohen ·di„sjähri9en Notierungen 
dur rBaumwolle reizen di"' Landwirte in 
v ~ Baumwollgebieten der Tunket, d. h. Et allem in der yukurova ( ci~cische 
A ne:) und= Hin erland von lzmir, zum 
1 ~ g-rößerer Flächen mit Baumwolle. 
tn der <;;urk.urova w1t'<I in diesem Jahre 
u">e Blädhe von 2.100.000 Dekar Land 

7 nd irn HinterLand von lzmk mehr als 
b 00.00o Delka r Laind mit Baum wolle ange-
aut Werden. 

In den i.n diesem J.:thre von Ueber
(hwenimungen he>mgesuchten Gegenden 
at da·s La.ndw~[Tt.schaftsministerium 

s"'""ks Förd<':rung des Anbau"" von 
aumwolle unentgeltLch B.mmwollsamen 
~ die Lnndwirre verteilen lassen. So 
11"°"'1en '1n die Lan<lwirl>e in Mustafa Ke
~iilpa~ 2.500 log, in Yeni'i"hir 2.500 kg. 
1-f lzn,k 2.000 kg, iln lnegöl 500 kg, i'.m 
l<.':"Ptbez.irk von Bursa 5.000 kg unod 1111 

17 
racabey 4.000 kg. zusammen .mehr als 

S ·OOo kg reia?e Acala-Saa ten verteilt. Die 
p thulden der Landwinte <>l>S Geyve und 

illnukov<> für die ;hnen itüh<':r gegen 

Horn Verbg, Berlin SW II 

Roman von Manfred Scholz 

(21 Forl«twng) 

t..,..~r lnspizi.ent, die P..tMitur in der nervös flat· 
t~·~ Hand steht an dem erleuchtt:ten Schal
.etbrett und klingelt das Ballett ein, das gkich 
~Anfang des StückeJ zu tun hat. 
<iti Ül'en 'l.\'ttden aufgerts.wn. Tolt und bunt 
t~c:heinander wirbelnd. Wte KonJetti. dac; aus 
Sct r Sc..'iachrel qUlllt. sch\\•irren . die Made! vo:'." 
st lk-tt auf die Bühne. Noch ein hastige.:-> flu· 
lt.l'rn .. das R.ischeln eines Kleides ... d3nn. Stil
}( Wie in einem Dom. Let:tes Kling<>luu:hen. 
h:iea Orchestervorspltl. Trilge rlattert der Vor-

69 tur Seite. 
~s S~l beginnt. 

titJ ~t üit für den lnspizientf'11, die Solistal 
ll.0t l.uldi.ngeln. Da er nicht so viel Fin\;er ~t, 
.,._ 91'ichzeitmg ein Dutund Klingelknopre bed•e
~ tu können, preßt er dit Partitur auf das 
ht ltbrett. In allen Gar.deroben singt das auf-
~rende Zeichen zwn Anfang der Vorstellung. 
~ lTtüclctl" schimpft Helmut \-Voemer, ckr vor 
- &:hminktisd1 S.it>t. „ich habe noch viel oot 

'1.>a.s, soll denn das unnütze Geklingel -!" 
~ Dtr Friseur. der dem Tenor gerade einen öJi, 
k .:· Scheitel zleht, verheddert sich mit dem 
'"<UJ\rn in dem dichb!n, widerspenstigen Haar. 
~·Mensch, .wren Sie doch vorsi~tig!"„ .schreit 

linut ihn an, „- auch Lampenfieber? 
~1-a hat Lampenfieber. Das ganze Haus hat 

„Ptnlieber. '„..,., Yl otrnu lat bereit. Der Ftack sitzt 

En!ge'lt gehelferten BaU<IllwoUsraaben wur
den auf VeranhsSIUilg des Ministeriums 
von der Land\vfrtschaftsbank gestundet. 
Außerdem wurden den Landwfrten dfe
ses Gebiets 7.500 kg .Bawmwollsaaten un
entgel~lich zur Verfügung gestellt. 

Das Land:wirtschaftsm.i!.ß.isterium ist 
übrigens 'bemüht, den Anbatu von Baum
wolle auch in dem zum Mutterland zu
riickgekehrt1ern Vilayet Hatay mit Nach
druck "u fördern. Das Vilayet Hatay 
\Vturicie vom Miin:Ster-'un1 für den Anbau 
der Clevdand-Socre vorgesehen, und 
d~n dorti·gen La.ndwirlten wurden 21.000 
kg S'11.'.1rgut der gena'll'Dten Sorte unent
geltJich zur Verfügung gesoellt. Vor der 
Rückkehr mm Mutterlan'd betrug die mi.t 
EaumwO')I„ angeba,ute Rläche in der dor
tigen Gegend nur enwa 20.000 Debr. 
M t H1Lf<: der umF<m9reichen materiellen 
Unter>~ützungen seütens der Regierun•g 
v•irrd es •n diesem Jahre möglich sein, die 
mit Bat1mwoll1e angebat>te Fläche im Vi
layet l-btay zu veodoppeln und auf meh" 
als 40.000 Deloar zu erhöhen. 

\1'~ angegossen. Emmrlch fLe-gt noc~ einmal mit 
der Bürsre über d;'ls 1'uch, obgleich kein Stdub
cllt'.'n dar.:\uf -zu sehen ist. Dann macht er vor 
~inem Herrn .eine Verbeugung, sagt mit schief
ge:zogenl'n Lippen: „1-I.Jls- und Beinbn1ch!„ und 
vc-rsch\\· n.-kt aus dtt Gard,:rob~. Mit ihm der 
Friwur. 
Helmut und Fehl!-r sind allein. 

,,Noch ~in1! Zig.:irette?" fragt Fehfr und prH
seotk>rt ckm Fre-und das Etui - das ist nur ei 
ne hOfLiche Gesre, Ft"~er v.eiß genau, daß l-Iel
rnut niemals kur:: vor o.?lncm Auftritt raucht, -
„du sollte!'t ganz ruhig se.in!„ 

•. Wer sagt, daß ich mcht ru11ig bin?" 
,,Bitte, tt"lJ dich nicht auf - drejm.l] tief at

men. und alles .ist gut!" _. fWie::Jer ein KliOQd
zeichen . .a- .,Es i~t Zeit!" s..'lgt Feh~r. 

„Ja doch!" Woemer dt1cht sich herwn. „Ge-'.1.sc 
du nicht in den Zuschauerraum, Lutz?" 

„Spdter - ich habe noch daS Bedürfnis, einen 
Augenblick allein zu sein. - - Hals- und Bein„ 
bruch, Hehnutl" Er klopft iihm auf die Schulter. 

Ht>lmut Woemer geht. 
Al.5 er den langen Korri.dor liberquert hat, fi.illt 

ihm ein. daß er sein~ U1r verges.scn hat. Diese 
Uhr ist für eiJlC der erst.eo Szenen ein wicht:i9Cs 
R~quisit. Helmut muß umkehren. Er tut ::las nur 
ungern; denn eUI alter Thea.h•rglaubm \\«ill v.1s.
Sl"n, daß Umkehren bei der Pre1niere Unheil 
bringt. 

Aber was n-Utzt es. denkt er. die Uhr cnuß 
ich auf ;1ll.e Fälle habeo, und Zeit ist )a aucl1 
noch genügend ... 

Es ist still tm Korridor. Oie Solisten stehen 
~hon envartungsvo!J hinter der Bü~ne. Helmut 
ge-ht den weiten Weg zurück. Gedämpft kJingc.n 
die Mu~ik und •Jer Gesang des Chors zu ihni, 
wie aus einer anderen Welt ..• 

Jetzt hat er dte Garderobe erreicht. Reißt 
mit einem Ruck die Tür auf ... Und prallt Se
kunden ,;pjter entde:tzt zurück. 

„Lutz!" brüllt Helmut fa~c;.ungslos und taumelt 
an die gegenüberli~nde Wand des KorÄdors. 

• 
Kurz vor ßerlinl 
Lässig ein Bein über da.<t andere geschlagen, 

sitzt Kommi.SS.at Wengeis lll einem Wagen zwel~ 
ter Kla.-e. Auf ,seinen Knien hegt ein Schrift
stück:, die Aussagen der Nina WorbJewskie ent„ 
haltend i „ 

Zweigstelle Istanbul 
der Ankaraer Börse 

Wie der „Ak~am" aus Ankara meldet, 
hat die Reigiemng beschlossen, in l9tan
blll eine Zwcigste)1e der Anka rae.r Börse 
zu errichten. Das Har>delsministedum hat 
ehe zuständigen Stellen in Istanbul nnge
wi.ese;n, die natJwenid:igen Vorbereitungen 
hierfür zu treffen. 

Wie. erjnneclioh war die Börse vor 
einigen Jah11en von lstianbul nach Ankara 
"ietJegt worden, rund zwar, wie es in dem 
betreffendoo Geisetz 'hieß, &uf die Dauer 
von drei Jahren. Inzwischen hat sich nun 
herawsgestellt, daß Istanbul als wichti<g
ster Handelsplatz dies Lainc!es a·wf die Dau
er nicht gut ohne Börse bleiben k<mn. Da
her scheint man jetzt den oben angedeu
teten Ausweg wählen zu wollen. 

Der Zusammenschluß 
im Steinkohlen-Bergbau 

Die Regierung hat - wie seinerzeit 
ar>gel<Jün'digt - ei•nen Gesetzentwuiil über 
den Zusammenschluß und die einheitliche 
Leibung d<':r Be.rghaubetri.llhe im Stein
kohlenrevier von Ertjjli-Zonguldak aus
geanbeitet 1U.nd der Großen Nationalver
sommLung zugeleitet. Nach Be.atung ;,n 
den zuständiigen Ausschüssen W1U1'de der 
Entwur:f bereits der Vollversammlung 
des Ha„ses zugestellt, sodaß er m näch
ster Zeit Gegen.sllai><l der Erörtenmgen 
des Ha.u.ses sein dürfte. 

Untier den g'egenwäiltilgen Bedingun
gen beträgt die Förderun•g an gewasche
nen Kohlen ;m Revier von Ere§li 
l .800.000 Tonnen. Bei einheitlicher Lei
tun9 der Betriebe wird ·es möglich sein, 
die Kohlenförderung erhehlich zu erhö
hen, zumal da das tAobeitsmin;,,teri;um in 
absehba·rer Zeit den Ausbau des Hafens 
von Ere§b in Angriff zu nehmen beab
sichti<gt, wodurch 'di<': Verladung der ge
fö1':1erten. 1Kohlem, die ih.ell'te mit eine der 
Hauphsot1gen der tüdkischen Kohlenwirt
schaft ist, tmter weit güm;tigeren Bedirn
gungen als h<0ute <Jbgewickelt werden 
kann. 

Beiichränkung der Annahme 
von Bahngepäck 

Infolge der Kri·egslage im &ropa wird 
für die von lstanlbul nach ·Europa abge
henclen Züge d;e Beföl1derung von aufge
gebenem Gepäck, die von der EiSenbahn
wrwalfung bisher bis nach Nordfrank
reich mögli<:lh war, nur noch bis lrolien 
übernomtm en. 

Brückenbau 

Da" Minisreruum für O~fentliche Ar
bciten lbealbsichtiigt, am 7. Juni den Bau 
einer großen Elsenbetonbrüc:ke zwischen 
Diyral'bahr umd Cizre zu vergeben. Die 
Koste'!l der Bauarbeiten, rin die auch der 
Bau e•n.er Hilfsbmioke aus Hoh einbezo
gen j)jt, sind auf 1,6 M111. Tpf. verarn
schlagt. 

Eisen aus USA 

1Die zweiite amer.tkanii&he E~sensen
di>ng •m Umfang von 2.500 Tonnen, die 
für die Tüdkei bestilrrumt .i:st, i•st be-reits fan 
Pi.räus eingellroFfern. Nach der Kontrolle 
durch die englischen Behörden dnrfte 
diese Sendung ;n den näcbsten Tagen 
nach lsronibul weirergeleitiet werden. 

A1Ußerd<e:m bnachre ei'n hod:ländischer 
Dampfer, der vor d<':m Beginn der krie
g~hen Ereigrus.se OI1 HoMand und 
Belgien ~00 Tonne'tl Eisen für die Türkei 
geladM lha~te ·und in See g'eg.'.>Ilg'en war, 
diese Senrdtmg '1t>Et.na.gsigemäß nach 
htanbul. sodaß rhier gegenwärtig so viel 
Eisenvorräte .aufgespeichert sind, daß 
oer Eiisenknapph,eit einigeomaßen vorge
beugt irst. 

Wengt>is hat richtig vermutet: die Wor~ ws
kie v•ar der spiTitus ttctor dieses abgef.eim.ten 
Verbrechens! l\Vie alle „besessenen Gauner" hat 
auch sle sic.1i Jm Hlntergrund gehalt>en url'J die 
Aufg..·be andere-n „Kräften" überlassen. 

Das vor Wengeis liegende Protokoll weist 
noch Lücken auf - so einfach, ~ sich das der 
Kommissar vorgestellt hat, ist die Worblewsk.ie 
nicht zu verhören gewesen; .iJnmerhin, die Aus
sagen genügen, um zunilchst eUunal Z'\\.'ei F~t
nahmen durchzuführen: Werner Dietrich Ange
stellter der Kunsthandlung Manold, und eine ge
\\."iSS<! Hedrla Uhl, FreLLllcbl der Wor~wskie. 
Let:ttere ist es auc.1i ge\~1esen, d~ leichtsinniger 
Wei~ die Hi'.lndtasche in der Straßenbahn hat 
liegen lassen. 

Hedda Uhl war es auch, die das Telegramm 
aufgegebm hat, damit der Mörder für seine Tat 
Zeit gewinnen koM.te; Werner Dictricl1 hinge~ 
gen ist nichts v.•eiter als ein armseliger Zwi
schenträger gewesen; t!r steht ganz im Banne 
dieser Hedda Uh! Wld muß tun, 'l.\'.Js sie von .lhm 
verlangt. Ein Höriger. 

Wt!r ii.st Hedda Uhl? 
Ihre Wo..1inung wolJtt-. die Worblewskie nicht 

wissen, ste habe der Freundin immer postlagernd 
geschrieben. Auch über den eigentlichen Tat~r 
hüllte s1e .sich in Schweigen. Sie wisse nichts 
von ihm. und keMe ihn nicht. Das alles habe- die 
Uhl veranlaßt . . . Nun, in wenigen Stunden 
würde maci das alles haben .. • 

Das Karten~aus stürzt zusammen. 
Un.aufhaltsam. 
Um 19 Uhr 30 läuft der Z~ im Gör\itzer 

Bahnhof ein. We:ngeis nimmt -einen Mietwagen 
und läßt sich zur Pfalzburgerstraße fahren. Ha
stig drückt er die Klingel. Ein 'Mädchen öffnet. 
Wengei<J verlangt Frau Manold zu sprechen. 
Dringend. DJ das Mädch<n Ausllüchte macht, 
schiebt er es einfach beiseite und stürmt auf die 
Tür zu, die nur angelehnt ist. 

„Herr Komrnisar7" 
Frau. Manokl fährt aus j~rem Sessel hoch, 

bleibt wi.e ein Denkmal stehen. In rincr Ecke 
'l.\"ird ~ gekrümmte Gestalt des Prokuristen Bolz 
sichtbar. Er tritt in den Lichtkreis der Lampe. 
rückt die Bnl1" auf die Stirn. 

Dürfen wir hoffen, daß Sie WlS eine gute 
N.;'chricht bringen?" ächzt Bol• und schielt den 
Kcvnmlssar von unten herauf an. 

Die neuen Bestimmungen 
für Kompensationen 

Das Hanclelo;mfmsterium 'hat die neuen 
V a11Schl'iften über die Vorll'ahme von 
Kompettt..<G'tions - Geschäften m>t S p a -
11'ien, Dänemark, Deutschland 
und dem 1 ran, d. h. mot sokhren Län
dern. mit denen die Türkei kei·ne Han
dels- urul Zahli>ngsabmadtungen besitzt, 
den zwständigen Stellen mitgereilt. 

Nach den neuen Bestimmungen können 
die tüokisdhen Ausfuhrihändler aufgrund 
·gegensei>b'gler Vereinbarurngen mir, den 
Ausfuhrfirmen der betreffenden Lander 
Kompensalions-Gesch.äfte abschließen 
und nach diesen Ländern solche Waren 
'1usführen, deren Ausfuhr nioht wrboten 
oder nicht unter Li'zenzzwang gestellt ist. 

Neues Eisenerz-Vorkommen 
ln der Umgelbung von Feri'Zli und 

Ak~uJcur OOi Sögutlü (Adapazan) hatte 
n1a111 vor ei·nilger Z6't Eisenerzvorkommen 
entd'eokt und mit dem Abbau der über 
T<>ge liegenden Schichten begonnen. Da
bei werden gegenwärtig erwa 500 Ar
lbelter bes<>häftigt. Die 1'>bg<lba.uten Erze 
wet1den mit Hilfe von 12 MotooFahrzeu
l)'en a·i>f dem Sakaryia-FJuß nach dem 
Ort lihsaniye beforde"t. 

Auch a<Uf d<:r gegrnüberli·egenden SeJne 
des Sakaryra-füusses in der Gegend von 

„DER NAHE OSTEN" 
die alle 14 Tage erscheinende Wirt
schaftsausgabe de:r „T ü r k i s c h e n 
p 0 s t", bietet umfassendes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 0,50 Tpf. 

BEZUGSPREIS : Für 1 Jahr 10 Tpf. 

Yass1ge~id wird demnächst mit dem Ab
bau begonnen werden. Die hier gewon
nen<':n Eisenerze sollen da1lß mit Kraft
waigen ooch lh"'1niyie befördert werden. 
Die Erze dieser G~end sollen, wre die 
„San Posta" zu berichten weiß, eünen 
Eisen•gehalt von 50'1> au'fweisen. 

Ausschreibungen 
B au eines Arbeiterheimes.. K?slen_voran

schlag 125.758,72 Tpl. GeneraklireKl10n !ur ~1.' 
Betrieb der Kohlengruben von Eregli. 7. Junr, 
15 Uhr. Unterlagen Mch 'bei der Etib.tnk-Filiale 
in lst>nbul erthiiltlich. 

s traß e n bau (lnstandoetzungsarbeiloo). 
KC1Stenvoranschlag 49.100 Tpf. Lastenheft 1,25 
Tpf. Stadll\'el'Waltung von l=ir. 7. Juni, 17 
Uhr. 

Bau einer Soltlachthofa~lage, Kostenvoran
schlag 28.226,50 Tpf. St:adtv.,..waltuog von ß..1-
·hkesi.-. A\itte Juni. 

Bau einer Volksschule. Kosten\'QTanschlag 
18.00() Tpf. Dire&tion lür dio Oeffentlichen A!1bd
te-n rin Van. 5. Juni, 10. Uhr. 

E 1 e kt r i s c h e Anlagien. Stadtverwiltung 
von Kemalpa'I". 8. Juni. 

B e r g m a n n r ö h r e n nebst Zu~h-~r, S 
Lose im veronschlagten Wert von J.SQ(I 1 pi. 1. 
Betriebsdirektion <kr Staatsbal1net1 in l 13y<l.ir
pa~a. 31. Mai, 10,30 Uhr. 

F .a r b e n 13 Lose im Y\.."f"anschlagten Wert 
von 47.230,So Tpf. Eink...1ufskom1n~ion der 
J\\aniine-.-lntcn<lantur ~n lstanhit1l~Kas1ntfXl~a. 10. 
Juni., 15 Uhr. 

L .a s t k r a f t wage n, 4 Stück Mn verin
sci\lagten Wert ~an 14.000 Tpf. Vilayet Anbra. 
ll1 Juni, 15,30 Uhr. 

Ptasc.henkapseln, 1,8 J\1illiorn.•1 S:ück 
ini ve1'.lnschlagten Wert von 3.500 Tpf. Stadl-
1·erw<1Jt11ng von Ankora. 28. ,Mai, 10,30 Uhr. 

Lokomott!vefl-Ers.atzte•Je. Ver\\-:tl· 
tung <le.r Staatsb..1hrt't.'n i11 Ankar.1 und H.:tydc.r
pa~a. 17. Juni. 

Handlaternen, 900 Stück itn \.·er.:.n· 
schlagt„n W<"rt von J .350 Tpf. 1. ßetrieb<dirnk_
t1on der Staatsbahnen in llaytdctrpat'-1. 31. M..11, 
11 Uhr. 

l:kr Kommissar hat jetzt keine Zcit zu lan
gen Auseinandersetzungen. Er verlangt kurz und 
knapp zu wissen. ob Wemer Dietrich noch lm 
Büro sei, oder wo nlan ihn :u .dieser Zrit fin
den .könne. 

„W;u denn. der Dietrich - das ist doch un
möglich, was hat denn Dietrich.-

Bolz. steht wie ein Frnge"reiche» inmitten ch!:.s 
RJumei;;. 

,.Ich habe Sie gefragt, wo ich Dietrich finden 
k:inn, bitte. beantwort.en Sie m6ne Frage. Herr 
Bolz. ne Z-eit drängt". 

Der Prokurist nennt eine naht" gelegene Strclße. 
„Danke!" saqt \Vengeis, schv.1ngt den Hut und 

\.'?r hwindct augenblicklich ... 
Frau Manold und Bolz v.·ecliseln verdutzte 

Blicke. Was soll denn diest:s MJnöv•er bedeut.t!n7 
fn Bolz: kommt Leben. er wiU dem Kommi...-.sar 
nac.'ietlen - aber es ist zu spJt. 

We:ngeis .steht sdion wieder vor einer anderm 
Tür. „Karl Dietrich, Kanzleis.."kret.d.r i. R." st~ht 
auf dem Schild. Ein schnau:b~irtiger, vergrämter 
Mann öffnet. - Wo sein Sohn sei? - Er denkt 
eine Weile nach. „Jcl''. sagt er dann endlich, 
der wollte heute Abend zur Premiere .ins „Me
tropol'', 'l.\'eru1 ich nicht irre. Was ist denn 1n.it 
meinem Sohn? Ach, der Beng;.-1 macht mir in 
der le~ten Zeit rec'1te Sorgen ..• „ 

Wenge.is eilt fort. 
Er telefoniert ~um Präsidium. Kr~er 1nöcl1te 

rnit ein paar Beamten ins „Metropol" kommen. 
}J. ja, er, Wengeis, sei bcre'its wlo1er In Berlin. 

Die Halle des Theaters ni"umt ihn auf. Die 
"Jorstellung hat eben be9ou.ncn. (VJenge-is Wirft 
einer Garderobenfrau seinen durchnäßten Mantel 
zu. „Es ist Premiere. mein Herr!" sagt die Gar
derobenfrau und deutet mit dem Kopf auf 
Wenge;s' grauen, durchbeulten Anzug, der alles 
andere a?.s fesdich aussieht. 

„Nicht nur das-" antwortet der Gerügte l~i„ 
cheln....t wtd fährt mit spitzen Fingern über seinen 
Anzug, „ich 00.bc nicht mal eine Karte ... „ Er 
zeigt seine ,\.\arlce. „Ich komme: nur 3uf Stipp
vi.~te, ver.standen?" 

Applaus drö~nt im Zuschauerraum. 
Eben ist die große Balletmununer beendet. Der 

Chor seu.t mit einem Tacgolied ein. Minuten 
später ist eine kurze Pause. Licht flammt auf. 
Wengeis steht an der Tür zum e:r.sten Rang, 

Der iranisch~russische Handel 
Am 10. März l 910 ist ein neuer """" 

nisch-r1ussiische-r Ha.n1dclsvertrag in Mos
kau unterzeichnet \vorden. 

Der große A~tell Ruß·lands am iram
<chern Handel und an der •iran:schen Wirt
sc!haft überhaupt „rklärt sich - wie hierzu 
in °der Zei,tschri<ft ,;Der Vierjahrespbn" 
aousgciführt wird - '"us dren geographi
schen V erhä!tnissen. Die volkreichsten 
und wi"tschafrlic!h wichtrgstc-n Teile des 
Landes (wenn man von ·dem Son,derfall 
des unter britischer Kontrolle stehenden 
südwestpers<sohen Erdöls .absieht) befin
den sich ,um N orclen und Nordwesten des 
weiten iranischen Reiohes. Bis zur Voll
endung der Transiranisch.en Bahn nach 
dem Pers.ischenGolf waren die wirtscha.ft
Llchen Zentren lra,ns verke<hrsmäßi9 auf 
Rußland an9ewiesen; Transporte größe
ren Umfanges ließen sich nur über die rus
sisch-transkauloasi.schen Eisenbahnen oder 
über das Kaspische Meer durchführen. 
Aus alledem ergibt sich eine Art natiirli
cher Vor<>i>gstdlung ·der Rus.se.n in Nord
iran. Das zari:stisclte RußL:rnd ihatre sei
nerze•t •m englisch-russltschen Vertrage 
von l 907 die doplomanische Anerkennung 
dieser VorrongstellLmg erreichen können. 
Das Vorkriegsrußland besoß Privilegien 
aller Art in Nordpersien: zum Bau und 
Betrielb von Eisenbahnen und Telegra
phenlinioen; zum Betr"<b einer Bank, ferner 
Ha'fenrechoe am Ka,pi.<ehen Meer u. ä. 
Am Außenhandel Persi,ens nahm Rußhnd 
stets den ·ersten Phtz ein. wie folgende 
Zahlen über den Anteil des zaristischen 
Rußlancl!'i <:1tn p~l"sh;:chen .A11ßenh~1ndel 
=eigen ( n v. H ): 

)llJ0-11 56,0 
Jl)l~-13 tl2,7 

l '114-1 '\ ÖO,fi 

J!llu-11 56,7 

In den Wirren nach der russischen Re
volution ging der wirtsohaftLche Einfluß 
Rußlands !i!fl Persien ziunächst zu•riick und 
wich auf einige Jahre dem englischen. ln
zwJschen jedoch begann der bei,;piellose 
naHi'onale Aufstieg lra.ns 11nter sei:nem 
Führer Reza SC!hah, der zu einer immer 
stärkeren Abstreifung der en9lischen Be
vormundung führte. Die Sowjetunion 
schhig cine gegeniiber der zariotischen Re
giwung völlig neue Politik ·n ihren Be
ziehungen zu Iran ein. Der ru~isch-dirani ... 
sehe: Vertrag vom 21. 2. 1921 beseitrgre 
alle Priviilegien und Vorreclite, die das 
zaristisdhe Rußland in Persien besessen 
halne. Di" ·guten politischen Beziehungen 
waren die Voraussetzung d1a.für, daß a11ch 
der Wirtschaftsauscausch allmählich wie
der zunahm und ·durch eine Reihe von Ab
kommen in geregelte Bahnen geleitet wur
de. Der Handelsvertrag vom 1. 10. 1927 
kann als grundlegend angesehen werden, 
i·nsofeirn die nachfolgenden Verträge 
(1931. 1935) auf seinen Bestimmungen 
fußen. Iran enka:nnte in diesem Vertrag 
das staatliche Außenhandelsmonopol der 
UdSSR an. Als wichtigster Bestandtei·I der 
russisch-i ra1nrisohen W i rtschaftsbezirehun
gen e~!uhr ausdrücklich der Transit durch 
Rußla•nd von ,u,nd nach lraJl in dem Han
delsvertrag Berücksichtigung. Am bedeut
samsten w.ar es, daß bereil< in dem Ver
trag von 1927 der Gmndsatz der '1usg"
glicl>enen Ha·ndel:sbdanz aufgestellt wur
de, von dem siich seitdem die J.ronisch
russrschen Wirtschaftsbeziehung·en haben 
ständig leiten lassen. Das Pri!lZl'p der 
Gegenseit'gkeit ließ sich von Anfang ""' 
zwischen Iran und RußlaJJd dadurch 
leic'hter eMnöglichen. daß auf beiden Sei
ten (in Iran von 1930 ab) die st<ra,tliche 
Lenkung des Außenhandels bestand. Da
her wtlckelte: ·sich ein ·großer Ted des 

überfliegt die Zuschauermenge. Unmög~ch. In 
dem großen Theater auf den ersten Anhieb 
Werner D!etrich herauszufinden. denkt er, ich 
habe den Burschen ::v.-ar verhört, aber ~n sein 
Aussehen ~1nn id1 mk'l nur flüchtig erinnern. 
Bis morlJen früh 'l.\"3rtm? Utnn0gki1.:ht Bis dahin 
hat D~trich vielleicht Wi.od bekommen und ist 
auf Nimmerwiedersehen V<'rduftet 

Wengei.s' Blick h„tfk't nuf cil'lCm unasthetis<.h 
dicken Herrn. d\.T sich mit dem Prograrrunheft 
Luft zufächelt. ~:n pa.ir Stü~ von ihm ent· 
femt sitzt eiiw jungt" Dame in Hellblau Re-

Der bekannte deutsche Komponist E. R. von 
Reznicek feierte s~ioen 80. Geburtstag. 

iranisch-russi'50hen Handels ~tets unmit
telb<>r zwischen den staa~lrclien Stelle'!l 
.ab. Nach Einführung de< Zucker- und 
Streiclrholzmonopols ·in Ir.an konnte bei
spid><Wei.se die iranische Regierung die 
Einfuhr d;eser Artikel nach Iran ganzlicli 
der UdSSR vorbeha1ten (Vertrag von 
1931 ). Auch der Vertrag vom 27. 8. 1935 
entspriclit di'esen Besonderheiten der ira
nisch-mssi,chen Wirtsch;,ftsbe:oiehungen. 
wemn er im Artikel 10 genau dre Waren 
des gegenseib'gen Güteroustaus.ches be
stimmt: Ba•umwolle, Wolle, Reis, Tropen
früc'hte sowie Häute und Felle als 
iranische Ausführprodukt<!, Zucker, 
Streichhölzer, Baumwollgeweihe, Zeme:nt, 
BuntlmetaUe, landwirtschaftliche Maschi
Mn wnd andere lndu„trieausrüstungen als 
russi•sche Au.sfullrprodutkte. Der neue Ver
tra9 dürfte diese Grundlinien des Wirt
scha1ftsverkiehrs weiter verfolgen, wenn 
auch Einzelheiten bi·sher nicht vorli"!J"'n. 

Der AnteLI der UdSSR am iranischen 
Außenhandel betrug im Durchschnitt der 
letzten Jahre etwa .,;n Dritrel. Die voll
ständigen Außenh•anddsergebni.sse Irans 
li".gen bis zum Jahre 1937-38 vor. 

Antdl der wichtigsten Länder 
am Außenhandel lruru. in v. H. 

(Der Erdölhandd der AngJo-.lran·an O~-Comp:i
n\ und der Handel der K3:;pischen Fisch~rei

gesellschoft sind unberücksichtigt). 
Jahr 
UdSSR 
I>t·utschland 

28-2g 32-33 35-36 36-37 37-38 
34,8 28,0 2\1,5 35,5 33,5 

4,.1 8,1 17,4 21,J 27,2 
14,1 1 Ji,4 11,5 8,2 7,4 
17,R 14,7 7,6 7,5 6,4 

lJroßhri L"t 1111 it<n 
Bril' ch-lnd:t."n 

11SA 9,2 9.2 H,8 J0,3 8,4 

J'P·'" 1,7 2,3 6,0 3,1 3,6 

Es v"rdJent hervorgehoben zu werden, 
daß sich der zurnehmende deutsclte Anteil 
üm 1ranrschein Wirtschaftsaufbau ga,nz. 
und gar nioht a<if Kasten .de,< russischen 
Handels vollzogen h.at. Ware:nmäßi.g 
gliedert sic1h der üa.n.lsch-russ.ische Han
delsve"kehr im Jahre 1937-38 wie folgt 
.mf-

lrans Ausfuhr nach d<r UdSSR (in Mill. Rial) 
Gc-sarnl:l.us.iuhr 253,9 
<l:ivon · Baum\volle 79,0 

r-elle .und Häuto 45,2 
Früchte (.l\an<lcln und Rosinen) 34,7 
Rek 25,4 
Trogant-Gummi 15,5 
Walle 13,3 

Bei Baumwolk, Wolle und Reis nimmt 
•die UdSSR den weitaus größten TeiJ der 
Gesamt.ausfuhr Irans ab. 

Irans Einfuhr aus der UdSSR. (in Mill. Rial) 
Gc"'1.mldn[uhr 315,4 
davon: B:iun1\\'0llgc\\.'t:be 

Zucker · 
112,8 
81,5 

Eiwn, Stah{ und \Varen darJ.us 43,0 
Elektrische M:ischinen "n<l Apparate 13,2 
.11ineralöl 12,7 
Zd'n1t:nt 

Glas und C.L1S.\\"Jren 
Garn 
Gu1111nischuhc ruod „"-·~ren 
Auton1obile 
W:rg>:<>ns 

8,1 
6,6 
4,4 
3,ll 
3,2 
3,1! 

Die Russen lilefern >n de.r Hauptsache 
einige Rohstoffe. wie Mineralöl und Holz, 
Zucker. SO\\-~ie einige Induistri'ittrzeugnisse 
für de:n Ma''""nbedarf ( ßa'llmwotlgewebe, · 
Eisen- und Stahlwaren. Glaswaren und 
Gummi~chuhe). Jedoch beschränkt sich 
heute d..i·s russische Ausfuhrsortiment 
nicht mehr '1Uf diese Waren: wie die Sta
!t•tik zeirgt, verkauft Rußland aiuch ln
vestiitJonsgüter an. seinen iranischen Han· 
delspart!ner. 

natc Winkelmann. - Na also, denkt Wenge:..s 
froh bewegt. nn bißchen Glück muß der Mwsch 
hahm. 

Er zwängt .sich durch dil' hinterst~ Re;ht> 
bi~t links „ in einen breiten Gang, der bis zu; 
Bnutung führt. Dt\? l\1lenschen \\·enden entrüsttt 
die Köpfe. Was ist das für E"in Barbar. der in 
einem hellgrauen A!l!Ug eine Premiere besucht! 

Endlich ist auc.h Renate a.ufmcrksan1 gewor· 
den. Sie- ste-:it auf und eilt \Veogei.s entgegen. 

Sekunden schauen sie sich beide ~tooun in di~„ 
Äugen. 

Nu. jet:t la-ine Auseinandersetzungen. denkt 
\\'rngeis. das hätte mir' gerade noch geft"hlt • , 
Er spricht Renate sein Bedauern aus über den 
erregenden Zv.'1.SChenfall. d('r noch einmal 
g!Unpfiich Vt>rl;'lufen sei. 

„Sie sehen. Renate. wohin a führt. v.•enn man 
zuvtel Rücksicht nimmt und von einem Men· 
sehen nur dil5 beste of'tv.-:.Vt-l't. Schließlic'.1 kommt 
man dJbei selbM unter die Räder. M in Benlf 
macht mich skrplisch" 

Rffiate wdirt ab. N1..>in, sit möchte d.ivon 
nichts hören. ,S waren verrrist'' bif'\}t s!e cLu 
G~prä'-h ab. ,,und nun kommen Sie zur Pre
miett?'" 

. Der Not .gehorcheno1, nicht dtm eigtncn Tr~
bt Die Spuren, die ich v„-rfolge. führen nac:1 
hh."r- Id1 suc~ \Vem1:r Dietrich der unt ... -r d~n 
Zu.o::chauem sein soll. Vielleicht 'können Su.• mir 
hl'lfen. Renate? Sie prheiten mit Oictrieh jeden 
Tag zw:.anunen. kenne-n ilin gt-nau - • 

„Dietrich? Den habe ich vorhin ;n dt.-r Bühnen
loge gesch..:n, mit ~illf'r ~'.1r auffäll1g geklcldeten 
Dame". 

..Großartig'' 
Es \\ird dunlrel im Zuschat.U"rr.awn. \Veiche 

Musik klingt auf. Der Vorhang öffnet sich. 

• 
lAT Inspi::ient tobt, \-\'ieder Jist es der T~or 

Ht."~mut Woemer. der nicht rechtzeitig zu seine-m 
Au.ftritt da Ist. \Vas denkt 4ich eigentlich .-Jer 
Herr? Vl.il1 er ""'ne Extraaufforderung haben? 
Ocr lnspi:tWnt !Juft die eiserne We:ndeltrl'ppe 
hinauf, die ;::u dem Korridor fUhrt, an dem die 
Künstlergard ... „Qben liegen. 

(Fortutzuug folgt), 
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AUS. ISTANBUL 
M.inist·er Cebesoy 

n1acth Ankara abgereist 

Die Beurteilung der Lage 
in Paris 

Paris, 26 • .Mai(AA.A.) 

Der militäri'lehe Sprecher erklärte folgendes: 
Der Minister für Oeffentfüche Arbe:i- Die Schlacht in Flandem ist s-eit fünf Tagen 

ten, <?ener~l a: .D. AH Fuad Cebesoy, im Gange. hat aber erst 1>e9onnen. Es sind be· 
der sich seit e1mgen T1agen in Istanbul stimmte Operationen im Gange. über die da.~ 
auFhielr. ist •gestern abend •nadh .der Oberkommando kdne Angaben machen karin. Es 
Hauptstadt .a.bge~eist. oist kein Grund zum Pessimimu.s vorhanden; m.m 
P e r s o n a 1 j e n kann sogar ein gewisses Vertrauen haben. 

Der Sprecher beschränkte sich auf die Erk!J-
Der 1ettlan -'1'sche K ·1 · 0 - -li 

D S 
u onsu o11n 1De.C n, rang. daß entgegen der Behauptung der deutsohro. 

r. chirmayer, · t · 1•--'-1 · ff JS in S~J.iJU e-1n-- Propaganda die Armeen im Norden nicht einge-
getro en, wo er sich einige Tage .aufro- sOI.ossen S2den. Sie haben alfe Verbindungen mit 
1
h.alten gedenkt, bevor er über ißukare.st dem Meer bd'l<!uptet wid sind reich verpflegt. 
nach Berlin zurückkehrt. Calais 'O.ird f<?St gehalllen. Deutsche Panzerein

Simplon-Expreß 
in Frankreich ein·giestellt 

Naah einer Meldung <llll.S Paris wird 
der Siunplon-Expreß mangels einer aus
reichwden Zaihl von Fahrgästen vorläu
.fig eing.estellt. Dile Verbindtmg zwischen 
Engtand und Frankreidi einersei'hs und 
·der Schwei!z. Italien mid dem Nahen 
Ü$ten andrerseirts wird über Oberitlia~ien 
<iufrecht erhalten. Später. sobald Aus-

"chben für die Rentabilität dieser Ei.!sen-
b.:-hnwrbindun'9 be!S'teh'elII, .soll der 
Simplon-Expreß wieder vel'khre:n. 

heiten, die zwischen Arras und Amiens einge
drungen sind, haben die Flanke der alliierten 
Truppen 3Il9egdfen. Sie "'-wv.len bei St. Omer 
aufgehalten und haben nur in kleu:"'r Zahl dit> 
Ausläufer der Höhen von Arras und vor alkm 
Vimy erreicht. Bis jetzt wenigstens tist die deut
sche Infanterie fa die ßre,;che 4n der Picardie 
noch nio.'lt eingedrungen. 

Die Deut.sehen haben ein oder zwei Angriffe 
in der Gegend von Courtrai dJ1 der Lys gemacht. 
Oie Belgier haben sofort mit größter Energie 
Gegenangriffe unternommen. An der Somme 
schreiten die französischen 0j)<"rationen günstig 
voran. 

EinheitsfahrscheJne 
.aufderStraßenb.aihn A,nsiedlung 

von Einwanderern 

rDre Straßenbahn-Gesellscha1ft von I ·B · k r 1 · Th · 
lstanbu•I beabsichtigt, das Teilstrecken- . ·m .. ez.ir vor u m rak1en werden 
Syst .1.. oh "f d ~' -'-· in diesem Jahre 368 moderne Bauem-

em avws .atr en un mr u= gesam- h.. f - d' ·· ki -"- E ' te Streck t .. 1 - E "nh . f h · ause.r ur 1e bur scnen mwanderer 
L~h~m h enne z begu liligDe. V1 beei~s .3 r- aus den ehemaligen tüzikischen Geibie-
~ ~ e er.ai=uge n. 1e or re1tun- f d o-lk -'-- d 
gen für •diese li teil . d U ro· ten au , eim llJ<l an g"'1J<.1Ut wer en. 150 
noch nicht iabges~ uog ~n ah e. m.gs dieser Häuser für ·die Ansiedlung d-er 

„Türltisclie Post'' Istanliul, Montag, 27. Mai 194,Q, 

Aus der Istanhuler Presse von heute •gL-staff lte Verteidigurlgsanlagen aller Art, cJJ 
Betonbunker, Pan:rerwenke oder ve!1draht~ 

Istanbul. 27. Mai (Fortsetzung von Seite 1) flußläufe, überwinden, sondern auch das größ· 
durch d-:m Vertrag von Versailles geschaffen '1at- te Ris ko w..aen kann, wie dies die deutschfO 

„Lehren, die aus dem gonenwärtigen Krieg zu E land · b St O -„ 

Die große Schlacht 

·tt ten. ng wi.sSe sich ab..·r zu ge<lulden. um u. er ml.'r --Lillers--.Arras-<Douai-V.alen- sehne'! en :fruppen und Panzerkräfte -tan 113
• 

ziehen sind" ist die Ueberschrift des Aufsatzes, den E d f „. ndsieg och ür .~ich ;:u 'E'ningen. CK:nnes- Ro11ba1x, der Lys entlallg und !lach ·ben. Mitten durch einen starken, tapferen oeg· 
den Yunus Na d i En der heutigen „C um h u - N d . In derselben Zeitung ·1gt O. Ri,.., D o "r u J. or \\.·.esten ·abbiegend bis etwa in die Höhe vor ner llißd sie hmdurchgestoßen, '-·ben rüc:lcwär· 
r 1 Y et " veröffentlic!lt und in dem die Notwen- ~ z '"" d 
d k 

daß die englischen Verlcx!itJ unHSJnaßnahmen et- .eehruggc . . 1Dcr Raum, in den ]Cfzt ldie all·icrtcn tJae Venbindtmgen des Gegnerc gestört un 
ig eit betont uird, die wichtigsten Waffen der 1 " ~ ._ d wa nicht so ausgC:"l!t wl'l'<k-rt dürften, als ob de" r.u. ppen emgc.schlosscn sind, mißt in seiner .mußten oft tagelang sioh <reuen feindJi<:h.e 

„.an esverteidigung wie Flugzeuge und Tanks <> " 

h 
Verbündeten an der We ·tfront einN unbedingten groß.tcn All:'ldchnung von Dünkirchen bis Va- Uebermacht halten, bis das Gros der lnfanterit. 

ein.sc I:eßlich der Antriebsmotoren derselben un- J bcdin Nlederlagen entgegensä!iell. cnc>cnn s etwa 100 km und ·n seiner Breite an nachkommen konnte ehe selln;t wiederum ~ 
· gt im Lande herzustellen. d K · ' 

In 
V e 1 i d veröffentl.cht in ckr ,,Ta s v 1 ,-1 er Liste ungefähr 70 km, m~t schätzungswcise im Polenfeldn..,. Wunder an Marschleistunge. n 

ei~m .Die Pr u f u n g" betitelten Auf --„ 
satz In der gleichen Zeitung verqleicht A. D - E f k a r " einen Aufsatz uber die zahlreichen Fa- noch .l 5.000 qkm fläche. Auf diesem Raum, d r vr.llbrachte. Was de allgegenwärtige Luftw·atfe 
ver die wge der Verbündeten mit der ~; nulimtrag&Hen i n der Türke:, deren Ueberhan:.1- irnt die gewaltigsten Sehlachren des Weltkrie- hierbei leistete, übertrifft Vlielleicht noch dit 
vor dem Exa=n stehenden Schülers, der wäh- nehmen zu Besorgnissen Anbß geben n:üsse. ges sah, die großen Flartdernschlachten von kühnsten Voraussagen des Thoorct'kers de5 

d d U 
In der „Son Posta" schreibt ~neral a. D. l!ll5 und 1917, die Frühjahrsschkicht und Luftkrieigcs, dies t.alierrischen Gene•als DoulJei. 

ren es nterrichtsjahres nicht Heißlg war und ' 
jetzt, im Augenblicke der Prüfung. alles in einigen H. Emir Er k 11 e t ew 'n Aufsatz über die Rolle 1-lcrbst:schlaoht 1917 heri Arras mlld die letzte der den Kroeg der Zukunft als l.Juftkrrog sa.h, a 
Togen nachholen möchte, was er die qanze Zeit der Kavallerie :n den modernen Heeren und Mell- große. deutsche Offensive am 21. März 1918, er soin Buch „Lu.ftherrsc:haft" im Jahre !925 
versäumt nabl'. te Vergleiche zwischen den Leistungen der moto- dre bis in die ähe ivon Amiens föhnte, spielt schrieb. Diese Luftherrschaft hat die deu~he 

I d .I kd 
„ risierten Verb;inde und der Kavallerie an. Er sich hL'llte der erste Akt des großen Dmmas Luftwaffe sich im Westen off-bar b'is zu einetn 

n er , am schreibt A. Da ver, daß die '"' Verbündet~ bisher nur mit zweitrangigen und ~teilt fest, daß der Motor kriegstüchtiger i<t und ~ Westen ~·b. M,t der Absohneidung der alli- solden Grad erkämpf, daß ~ie jeden ernstli· 
untergeordneten deutschen Angriffen zu tun hät- se:.n-~ Ueberlegenheit über das Pkrd lm letzten ierten Truppen rnn den wichtigsten Häfen an chen Angriff des Feineies abwehroo und datiibt! 
ten und erst jetzt e'nem Vorstoß ausgesetzt wer- Kriege bewiesen habe. der Kanalküste, nur noch Dünkirchen, Zee- hinaus in alle ·größeren iAktionen mit starkt11n 
den, der auf eine Entscheidung abziele. Gdjnge Zur militärischen Lage meint General a. D. biügge und Ostende ste~en zur Verfügung -, Erfolg eingreifen koonte. Sie hat in gro~ 
es den Westmächten, diesen Schlaq erfolgreich Erkilet, daß das Zii>l des deutschen Vorstoßes naher! Steh d:eser Akt Stllnem Ende. Schon aus UmfaDg die rückwärtigen Verbindungen de> 
abzuwehren, dann hätten sie damit den Krieg nunmehr klar ersid>tlic1 sei und daß die Deut- l\~angel an der notigen Zufuhr müßte diese Feinrles gestört, feindliche P.amerangriffe inil 
zu drei Viertel bereits gewonnen. Die Franzosen sehen die Vcrbünckl'\·n in Bclg en und Nordfrank- Rics.marmce auf diesem verhäLtnismäßig kleinen ihren Stukas und Zerstörenn vernichtend ge
und Engländer müßten versuchen. den Krien zu reich :u umschließen '<ersuclikn, um sie dort Gebiet sich bald ergeben, ·auch wenn nicht die faßt, feindliche Transporter ·m .K::tnal versenkt 
einem St e l I u n g s k r; e g zu gestalten, wenn völlig aufzurciben,bevor ihn~nHilfc 011.sFrankreich dcutschl"ll Truppen ~n nichterlahmenclem An- und der deutschen Heeresleitung di.e ständige 
dk Aussichten in einem Bewi.>gungskrieg fUr sie komme. !Was abl'r die Franzo~n da;i('gen p! n- gr,ffsschwung Ui!(lich meohr ·Von ihrem operat.i- Uebersicht über die blitzschnell wechsdn<le 
schlecht sind. ten, wisse man noch nicht . vcn Lebe1 -raum wugnchmen wiirde<n. Kampflage e~möglicht. 

Z. Se r te 1 schreibt in d•r .. Ta n", daß Enq- o S b h" · t d A ff o· b W E„ wird nicht nur auf Seilen lder Atiüerten 
< „ 1 en i a a v..rtnt u .usung, daß 1e e1idcn er8ten ochen des Krieges im 

k1nd erst jetzt erwac.'i~. Engl·--' und F..,,nkr•i'ch d S h ll 1 f' "- Ib W h gefmgt, wa11Urn die tfra11zö ·ischen Heeresteile "'w •<> ' ie U .. A. des a. > nie lt :iu '"r'"" des Kr "9es e$!en abcn gezeigt, daß eine moderne Ar-
liätten sich nach dem Weltkr1·eg auf kei·n·n ne11• bl b ·1 ~ G f· • im Siiden bi> heute keine ·Wirksame Aktion zor < ei en könnten. we1 sie .iie e dliren kennen, r1ee, die mit gutem Material ausgerüstet ist 
en Krieg mehr vorbereitet, weil sit d:icl1ti>n. die d.- r.'u!en von einem Sieg der N~1io1nf<;ozialisten und m:hen der überlegenen Fül1rung über eine Entla t'llng der im Norden .im To<lC':lkampf ste
Ordnung werde ewig erhalren ble:ben, die sie droh n. angriffskr:iHil::l' Truppe ·verfügt, nicht nur bef- hersden .all~erten Armceon teingeleitet habefl· 

Auf nlliiener Seite wiro das ·türmische frogetl 
~ler Qe[fentl·c'hkeit damit beantwortet, daß d;e-

dung n mit d m .r11kre.urop;iL"J>en Ausland aus- s:: große G genaktion sorgfältig vorbereite! 
bauen und konsolidieren. ~r Funkdienst wurde werden mü: ·e und größtes Stillschweigeil 

darüber zum Gelingen nötig sei. Wird aber d\\'' 
25 Jahre Transocean 

d h h h 
ossen. s sc emt re- B31Uernbevölkerung werden •am Balhnhof 

oc SC on eute festzustehen daß der r ~1 · h d d S ,_, r 
Fahrpreils so festgesetzt wird.' daß den ""0 "' u ernc tet, ' er von . er tnu! .._.or- In der „D e u t s c 'h e n P r e s .s e " 
c h~f'-- d G ld ...,_ ,_ 

1 
.eh lu etwas entfemt geie.gen Jst. lesen wir: 

das ich zur Ueberinittlung <M1es Nachr·chtenma
terials ausschließlich der drahtlosen Telegraphie 
bediente. In d•r Großfnnkstab'on Nauen st,1nd .hm 
von Anfang nn e~n App.irttt zur Verfilzung, der 
dank seiner tec!m:..<cl>!'n Vollkomm~nhcit und 
Reichweite d,,m •ls n <ler \V dt seinesgleichen 
nicht hatte. Die Tr;msocoon-runkd!enste wur:fon 
zunächst in Jeutscl1 r und enghscher Sprache ge
sendet. zu Beginn in unregclm.ißigen 7.wischen
rllumen, b.~ld jedoch zu festge. dzten Sendezei
ten . Es zeigte siu sofort. d<1ß trotz !'er frind
lichen Prop;igand.1 überall un ll'eutr.alcn Ai land 
11nd besonders in u„bersee „ n starkts ikdürl
n· fiir Nachrichten bestand. die die deutsch.- u,,_ 
art der Ereignisse gaben. Di 0 Zahl der ausl<indi
sc!ien Stat:oncn. die clie Transoce:m-D'enste auf. 
nahme-n, stieg von Monat :u Monat. In den Ver
einigten Staaten. in den Ländern Siid- und Mit· 
tclamenkas. im Femen Osten, In Ntederländisch
lndien, sog.1r n einigen Ko1onialländ'ern, die zum 
all~erten Machtbereich gehör~n, wurden die 
Tran,oce.an-Nachri~tcn mit Spannung verfolgt 
und durch die Pr<sse dem breiten Publ'k 

um Scndungc•n u1 spanischer und französ.iscocr 
Spracht• rrwcilert und eroberte sich damit neue 
Absatzgrbictc. 1929 wurden die Funksendung ·n. 
d.., lns dc1.hin auf langen Wellen liefen, auf Kurz· 
wellen umgestellt. e!ne Neuerung, die sich best-"lls 
bew:ibrte. Nach jahrelangen Versuchen wurde 
1935 die He 11 ~ e n du n g eingerichtet, die eine 
:lllßerorckntliche Leistungssteigerung ermöglicl1te. 
D'esc Möglichkeiten konnt,•n allerdings erst ,rns
genutzt werden. a:S 1936 eine neue Scndesta~ion 

se Aktion noch zurechtkommen, um die ArnneeJl 
1m Norden vor ihrer tödlichen Umkfammerung 
zu rett n? Wenn 'in wenigen Tag n diese ein· 
geschlossenen Heeresteile zur Kapitulation gt' 
zwunge.n werd n, <lann verlient England nicht 
nur sc>ne ibeste.n Truppen rübenha1upt, sondern 
at:ch Fr.lJ)kre-ich einen großen Teil seiner 1>e5ten 
Truppen, w· Reynaud in seiner Senatsrede 
seihst sagte, uoo unersetzbares Krieig-;mat ri31 
mit den sohwersten Panzern. 

~c ... rL11<:I1n as e we<:0nsem e1 ter ge-
macht wird als bisher. In Telcirdlag1 werden für die fünwan- Das Na c ihr i c ih t ·e n b ü r o T r a n s-

<l1erer 132 Häu er geibauc. In ·der Zeit 0 c e a n konnte am 10. Mai sein 25jäh-
S c h reck l ich es Ein de von 1934 ibis Ende 1939 wurden ~m Vi- ri.ges Jubiläum f.eiern .. Die 25 Jaihl'C' sei-

e i :n es ,M o n d s ü c lh t i 1g e n layet TekircLag1 i·nsgesamt 9.656 Ein- nes Bestehens •Umspannen eine Epoclhe 
Ein Reisender aus Bafra, Kau~mann wanderer„Familien mit ei·ner Kopfz.:ihl weltgeschichtlichen Geschehens 'eiern der 

Necip, der vor einigen Tagen n~dh von izusa1mmen 36.872 Personen anges.ie- Transocean - Naic'hrichtendien~t seine 
lst1anbul gekommen war und ian Hotel delt. Es wui!den in dieser Ze.1t abgese- En~stehung verdankt und an dem er sei
„Y eni Aydm" in Sirkeci Wohnung ge- hen von den im Ja1hre 1940 zu baueonden ner Besümung entsprechenid. engsten An-

h 132 S ~-'l s'h b teil ihact.e und noch hat. 
nommen atte, ist in ·der Nacltt auf ge- n~uen _ r""" ung. äusern · isher 6.352 
st.ern aus dem Fenster seines im 3. S1edlungshauser errJchtet und den Ein
Stockwerk gelegenen Zimmers auf die wanderern. die angesiedelt wu!'den, 
Straße gestürzt, wo er •mit zersdhmet~r- 279.389 Dekar ua•nd. 3.647 Zugoc'hsen. 
ten Gliedern tot )iegen blieb. Die Unter- 5.541 Pflüge. 449 Wagen, 6.537.833 kg 
suchun_g ergab, .daß ·der Verunglückte Weizen xur He•rstelu·ng von Mehl und 
mKon~~uhd?hg war •und das Opfer seiner Brot, T2.904.210 kg Saatweizen und 

ran·" e1t wurde. l 1.340 pf. Betriebskapital dhne Gegen

Von der Papierfabrik 
iinlzmift 

Die Generaldirektion der Süme11bank 
hat . die Besichtigung der Anlagen der 
Paip;erfabri!k von lzmit durch fremde 
Perso~en verboten. Solclien Personen, 
d1~ nicht von der Ge:neraldirektion der 
SumerbaIJk hierfür eine besondere Ge
nehmrgung ernaltien halben, wil1d Be
trete:n der Fa!brikanki.gen nicht miehr ge
stattet. 

leistung zur VerEügung ges·cellt. Nadh 
·den obi:gen Zahlen ww1den pro Person 
der aus den ißabkanländern eingeiwander
ten Tür1ken rund 8 Dekiar Land verteilt. 
Außer.dem besitzt jedes Siedlerlhaus ei
nen Garten von ·mehr .als 1 Dekar 
Größe. 

In den 1Bez.irken Bergama, Di:kih und 
Urla werden zwecks Ansiooluntg von 
Elniwanderern 251 Siedlungshäuser ge
baut. Die Fert lgstelhmg di1eser Häuser 
soll höchstens 3 Mona1te dauern. 

Deutsche 
Büroschreibmaschinen 

neu, Modell !>ampyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme alte Maschinen in Zahlung. 

ADLER - Reparaturwerkstätte 

JOSEF SCHREIER, 
Oalllta, Voyvoda, Yeni Cami Hamatnl sok. 9 

Karaköy. 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, &. m. b. H. BERLIN 
i\.CHTUNG 

Landwirte, Gärtner , 
Blumenzüchter ! 

Wu tut Ihr für BUNn Boden7 

Ihr bebt ihn, al8o eorgt auch flir ihn, gebet ihm die MBglfchkeit. 
die Saat, die er erlaält. gut zu ernähren! • 

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

T a b a k will Ammoniak oder Ha.rnatoff 'Floran.id! 

B a u m w o 11 e will Nitrophoela\ 

H a 11 e l n ü 1111 e wollen Ammoniak 

G a r t e n p f l a n .z e,n , wie Gemüac allez Art, Salate, alle Blumen 
wollen Nitrophoslca oder Flol'anid 

1 m W e i n b e r g verwendet Nitrophoska, ihr erhaltet einen größeren 
ROllinenertragl 

0 b 11 t b i u m e aller Art, wie Apfelsinen, Aepfd, Birnen, Fdgeu 
wollen Ammoldak odu Nitrophoeka 

0 1 i v e n b ä um e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen lllUU"e Bide:n im die Anwendung von 
K a 1 k • a 1 P et e r 1 G. ganz bel!londen .zu cmpfdilaa. 

Wir wollen Euch helfen und raten, 
wendet Euch um weitere Auskunft aa.i 

Istanbul: „TüRKANlL„ Sah . A- _, c: . ri .uaywu ve .,..s1., 

Zu Beg:nn des Weltkrieges sa'i Sich D.?utsch
land vor die Notwendigkeit gestellt. die von sei
nen Gegnern durch Durchschncidung und Sper
rung ckr Kabelverbindungen nach Ueber<tt ver
IMngte N<tchrichtcnblockade ZU brechl!ll. o„~ 

Mittel dazu bot die drahtlose Telegraphie. Schon 
Anfang 1914 war das„Synd:kat Deutscher Uc~r
seedienst" gegründet worden, das die Einri "tung 
eines ln erster Linie wirtschaftlichen Interessen 
dienenden Nachrichtendienstes von und nach 
dem außereuropäischen Ausland anstrebte. Dieses 
Syndikat spaltete sich ein Jahr sp<.1ter in zwei 
Unternehmen, von denen der „Deutsche Uebcr
seeclienst" den Wirtschaftsdienst übernahm. wäh

rend die am 10. Mai 1915 gegründete „T ran s
o c e an G.m.b.H" srch der Aufgabe widmete, ei

nen politischen Nac1irichtendi,nst nach Uebc~ 
aufzuhauen. 

Tran"<:O\'all war das erste Nachrichtenbüro, 

lS!& 

glinglich gemacht. 
i um zu-

Auch nach dem 1\1\T eltk,,;,.,, ""lang es d T --u tt" er ran5-
cx:ean-Gesellsch..,ft trotz a!kr Schwierigkeiten, drt! 
sich aus dem inn>!rpolitisöen Cha"" d 1 II „ ......,., er n a ... 
tion und der KnebeluntJ D.rotschl·--'- d eh d (,,W~ ur cn 
Versailier :'ertrag erg~ben, ihre Lebensfaltlgke t 
unter Beweis zu stellen. Sie konnte ihre Verbin-

z 1 
1 

SAMMELWAGGON D.R.B. 74577 NACH BERLIN 
am 4. Mai abgegangen. 

SAMMELWAGGON D.R.B. 8054 NACH WIEN 
am 14. Mai abgegangen. 

Nächste Gelegenheit in den ersten Juni-Tagen. 
1 Sammelwaggon nach Wien-Berlin 

mit promptem Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 

Güterannahme durch 

Nach Burgas, Varna, Konstanza, Sulina, Ga• 
!atz und Braila: 

s/s ABAZZIA 29. Mal 

Nach Konstanza, Varaa tllld Burgas: 
s/s FENIZIA 29. Mai 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyoglu, 

SofYQl1 sok. No. 26 Telefon 41590 

Nach lzmir, Kalamata, Patcas, Venedig und 

Triest: :.-----------------.J 
s/s FENIZIA 6. Juni 

Nach Kavalla, Salonikl, Volo, Piräus, Patras, 
Brindi.'li, Ancon.a, Venedig und Triest: 

s/s VESTA 30. Mai 

Um nähere Mitteilungen wolle man sich an die 
General· Vertretung Istanbul, $afap lskelesi, 15, 
17, 141, Mumhane Galata, wenden. 

Telefon: 44877·8-9. 

Kleine Anzeigen 
Tiirkischen und franzöaiachen,,.. 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 

Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dieaes Blattes ( 6291 ) 

DEUT HE 

in Betrieb genommen wurde, 10 der illle techni
schen Ern1111J"nschaftcn der let:t-cn zwei Jahr
zehnte i1m.· p~~ktische Anwendung gefunden ha· 
hen. 

Oie größte E'nkreisul'lgsschhcht der Ge· 
schichte ist uf dem Höhepunkt :mgelangl 
und hre Auswirku1jgen 1werden die weitere 

iDer tec'hnisclhe Apparat ist 'heute so Entv.iicklurvg d · Kr1ieges entscheidend besfJll· 
weit ausgeba•ut, daß zu gleicher Zeit <iuf men Von den weslfrid>. chen Inseln bis Amien> 
versohieidenen Weilen .mehrere NaC1h- ICkutsche Truppen an <lter Gegenküste Errg!andS• 
rich~endie:nste .gefunkt we1'den können. das Scincbcokcn mit Paris von Amiens her ohoe 
Die Transocean GmbH. !hat sich in Bcfcstig;ungt.m oder natürliche Hindennisse def!I 
Ue<berse·e gegen die Konkurrenz der gro- feindJ:chen Angriff ausgese!Jzt und w~t thiJ1ten 
ße.n aiu:sländisc'hen Nac·hriclhtengenturen im Osten, vom deutschen Vorstoß umgangen. 
erfoigreic:h durch9esetzt. Maginots Wall - das ist das Bi1d der heutige11 

D 
Stunde, in der Maxime Wey:gand, der Mitart>ei· 

as Haupbverdiwst ian <lie-
ser Entwickl1ung, ldie sidh in den le~zten ter des Siegers von 1918, des Marschalls Focl1. 

J h 
oos Sch1ok'Sal der All'ierten in den llällden lläft. 

vier ai ren in sidh ständig steigemdeim 
Teimpo vollzog, gebü'hrt .de-m jetzigen X X 
Hauptschriftleiter v. H 01m e y er, der 
1936 die Leitung ·des Transocean..,Büros 
iilbe1111.a:hm und es mit kühnem UnternC'h
mung.sgeist zu seiner jetzigen Bedeutung 
nls emes der fülhre!llde'n Nachrichten
büros der Welt emporfüllme. 

Kirchen und Vereine 
"'\ "· 

Teutonia 
Dit> angekündigte Emsc:hränkung <le.~ 

Wirtsdhaftsbetr1~bes „ .„ b 1 J · ·-' ,, .n •- a . u.m us. 
J. m Kraft. 

Man braucht nicht 
viel Geld aus1.u
geben, um eine Prä
zisionsuhr zu be
kommen. l>ie be· 
kannte Schweizer 

Uhrenfirma 

Faros 
hat neue Modelle zu 
sehr mäßigen Prei
se11 auf den Markt 

gebracht. 

Oeneralve rtreter 

V • Evmolpidis 
Istanbul 

Yeni Cami, Makutyan Han 45 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 

IMui..I. M.baat P-.a. 
Allood Efillldl~ H.. 2·~ Td.I 1'tJJ..Df08 

ANK 

-o-
Lima. 26. Mai (A.A.) 

Oie Z.~11 der Opfer des Erdbebens In Call.JO 
und andCTen Orten Perus betrilgt bis jetzt 2()'.J 
Tote und 5.000 Verletzte. 2.000 H„uiser wurd<fl 
zerstört, bzw. beschädigt. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELE.FON : i0786 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

Für den Kaufmann 
unterricht nehmen oder irgend wel• 
sehr wichtiges Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu• 
sammenfassender Form die Wirt-

schaftszeitschrift, 

,De~ Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 

Einzelpreis 50 Kuru~. 

Galata, Voyvoda "8dcftlli., Minerva Han, 2. Stock, 
Posta Katulal bWibal 1157, 

bmin MAXUNZ F-ILIALE ISTANBUL 
Hemden und Pyjamas 

In grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu gGnstlgen Preisen Trab.zon und Samawu HOCHsfRAssBR & Cie. 

Adana. Menin und Tamaai 

RA~lH ZADE B!RADBIIBR, Adana. 

Aber achtet immer a11f aa.eere Schatzmarke 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CADOESI '42-44 - BÜRO GALA TA: MI NERVA H AN 
bei 

BATISTA DELCONTE 
BeyoGlu, Tunnel, Sofyal1Sok. 20 

Ecke Curnal Sok. 


