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Istanbul, Dierustay-, 28. Mai 1940 

Deutscher Vorstoss bis dicht vor Ypern 
Reuter meldet Verschlimmerung der Lage in Nordfrankreich - Tiefer Einbruch in die belgische Front 

l>as Führerhouptquartier, 27. Mai (A.A.) 

""--- Oberkommando dc'f Wehrmacht gibt 
"'"""1t· 
In .,,:_ , 

l "'i> · ~~ und im Artois haben unsere 
"1ien pe,, ihren Angrilf gegen die eingc.><;ehlOS· 
""it feindlichen Armeen fortgesetzt und sie 
'On tr ZUSammengedrängt. Besonders nördlich 
~n in gelang ein tiefer Einbruch h_1 die 
1fo,, V Front bis dicht vor V per n. Wie an 
~lll ~gen gri!fen starke Einlteiten der Luft
ltict,~ die Kämpfe im Westen ein und er
b., en das Vorwärtskommen des He<.>rCS. 
ltg • Schwerpunkt der Angriffe der Luftwaffe 
p,,,_ llber den eingeschlossenen feindlichen Trup· 

l~ llO<döstHch von L e n s angreifenden 
k, · i>l>en Wiesen einen Angril! franzö. i>eher Ko· 
~ppen mit blutigen Verlusten !ur dc'11 
bt~ ab. Wie bereits durch Sondcm1cldung 
ilai,; t gegeben, fiel Ca l a i s nach hartem 

~ in deutsche Hand. . 

5.;'tc .nn Seite mJt dirr btlgischnt An:ntt gegen 
&e Angriffe c;tarker fMdlicher Kräfte. Die bri
t.-;che Front b)eibt intakt. Auf da.<t Hinterland 
wurden 'leftige Rombcn..1ngriffe durchgeführt. 
Durch Artilli?ric lUld Flak so„vie durch die auto~ 

matischen Waffen der Truppencinhcitcn wurde 
• n A=ihl l•lndlithor Flug=ge abgescho.o;.sen. 

• 
P•ris, 27. Mai (A.A.) 

&riebt von 7.20 Uhr morgens: 
Der F-.einct .setzt &:inc- Angriffe im Norden, vor 

allt.'tll in der GC'g'<'nd von Mcni.n, fort. Die fran~ 
zösischen und aJU~rt.....'11 Truppen :!-ia.lten seinen 
Vormarsch auf. D;.e Kämpfe sind von außcrster 
Heftigkeit, da de 01.'Utden ohne Rücksicht au.f 
s:..Jrke Verhate :ahlTt"iche und stark bewaffnete 
K .iftc in den Kampf werfen. 

In der ('~ von Valencil!'nncs nahmen v.•ir 
unse:tt Truppc-n in der vergangenen Nacht auf 
d1'c .lf1 <ler &:beide g\.'legene StcUung zuruck. 

An der Somme- und Aisne-Front und im 
o~ k~ Ertignls von &deutung. 

Im "lor.:len 

• 
Paris. 27 Mai (A.A.) 

Bericht vom 27. Mai abends 
richteten die Deutschen zwischen 

der Nordsee tmd do..·m Gebiet von Me.nin Angriffe 
gegen die Front der belgischen Armee. 

Die briti.sc.he-n Truppen griffen mit Erfolg den 
zahlenmäßig überlegenen Feind im Ahschnitt von 
Aire-sur~la-Lys an. 

An der Sam~ wurden gl.inzende Aktionen 
von unseren Truppen durci1geführt, vrirksam un
terstützt von der Luftwaffe. 

Oestlich der Aisne griff der Feind hartnäckig 
an. De:r Artilkr:ie- und Infanteriekampf, der in 
der vergangenen Nacht stattgefunden hatte, 
dau"e"rtc auch währl!nd eines großen Teiles des 
Tages an. Er kam dem Feind teut>r :tu stehen, 
und \Vir haben unsere Stellungen gehalten. 

• 
Paris, 27. Mai (A.A.) 

Havas bcrichret um 22,30 folgende>: 

Im lichte der Ins heute nachmittag über die 
militärische Lage vorliegenden Nachrichten h.at 
sic\i im Laufe des Vonnittag~ keine besondere 
Entvricklung der Lage vollzogen. Die gestern 
in dem von bclgischl'n Trupprn gehaltenen 
Kampfahsctinitt an der Lys beqonn.ene deutsche 
Offensivt- cbuierte die ganze Nacht an und setzte 
sich heute mit dem.selben Einsatz an Mitteln 
fort. Die Deutschen greifen unaufhörlich mit 
großen Streitkräften und mit starker Art::iHerie-

Un~ ..tüftung auf einer Front von et\\'a 40 km 
an. 

Im wcstlic.hm Abschnitt der alliierten Nord
front habr-n die Deutschen bci den Angriffen im 
Gebt t von Cambral: viele Tanks cingcset:t. 

D: Schlac.."it daUl"Tte heuh>- nachmittag fort 
und .cheint auf ihrem Höhepllrlk.t illlgelangt zu 
sein. 

Aa dt-r Somine habtn die fran:ösischen Truo· 
Pt'n rre Ortlich.en Operationm mit Erfolg fort~ 

ge.9et t F...s h.'Uldclt 5i:ah immer noch um die Be
SCitig ng der deutschen Abteilungen, die vor vier 
oder ünf Tii!g\•n den Fluß überschritten haben, 
und enen es gelungen ist. ziemlich weit nach 
Süde...- vorzudringen. Die französischen Truppen, 

die a1 c.Jem gan:en Lauf dc-r Sornme von Abbe-
\·L Je is ruch Peronne operierl"n, haben auch 
zahtrr cle \\.'idl"r:JtJ.ndrnestcr ckmtschcr Abteilun
~'en t yitlgt und mehrere Dörfer und Brücken~ 

köpfe f'robert. 

• 
London, 27. Mai (A.A. n. Reuler) 

In ut unterrichteten Kreisen London.s ist man 
heute abend der Aufta>sung, daß der Ern s t 
der Lage in Nordfrankreich zu gen o m -
m e n hat. 

p' 8 o u 1 o in e schoß der Führer emer 
< y ~llmpagnie, Oberleutnant von Ja r o w •· 
~mit seinem Panzer inmitten des Feuer; 
~eher Kriegs chilfe einen zerstöre r in 
".-., Gegen den Ver•uch der Engländer, Tel· 
ll! r er eingeschlossenen Truppen nach England 
ti"'1li etlen, Wurde der noch in feindcsi>and be· 
~oa.,<he llafen Ostende angegriffen. Die Ha
Sii.B._ lagen gingen in flamnlen au/. An der 
.... ;;;::t •ind keine besonderen Emgnisse 7.u 

Vermutungen über Italiens Haltung 
,!Frieden oder Krieg?" - das Hauptthema in römJ.Schen Kreisen 

~ Seda n erk.>digte der Führer einer Pak· 
"'1 Pagn;e, Leutnant MüUer, 5 von 11 schwe· 
<!;, fe;,,dlkhen Panzerwagen und bc>Sehä<!igte 
!~ so schwer, daß der Angrilf lU· 

ll-. eh. 
l~b AniJili der deulschen Luitwal!e richl<te 
l\ia, &Ostern aud1 gegen die Umgebtlng von 
lb....:. Hierbei wunlt .. "11 f1..-'indlichc Truppenan
Plli-;;.,lllttngen und Jllarschkolonnen und l"lug
~ "1it Bomben belegt. Allein auf einem 
~b. Wurden 20 Maschinen vernichtet. D1• 
t~ !venuste der feindlichen Luftwaffe betru
\>q, Ilm gestrigen Tag 73 Flugzeuge, davon 
~'::!2 im Luftkampf und 15 durch Flak ab
~ht 11, der Rest wurde am Boden ver· 

et. 15 eigene Flugzeuge werden vennißt. 

t~ Kampfraum von N a r v i k wurden auch 
~...., Wieder Gebirgsjäger durch Falbch1rm 
!i1t ~t. Wie bereits bekanntgegeben, wurde 
In. <lin<flieber F 1 u g zeugt r ä g er, der schon 
~4• ds. Alts. drei schwere Treffer erhal~et1 
~ Brn 25. Mai voc Harstadt durch cm• 
~ erneut getroffen und zum Sinken ge· 
l~ Ferner wurde ein Handelsdampfer von 
t;,, O t versenkt, ein großes Kriegs.schi!f und 
'1';"'8P<>rtdampfer schwer getroffen. Bei bei· 
' <bif!en konnlen ""hwere Brandwirk1mgen 

\\>;'lebtet werden. 

~ 10 Orgä1Uend durch Sondermeldung be· 
't "'."'de, ver91lnkte ein deutsches Schne~I· 
I,;,. .bei einem Vorstoß gegen den noch in 
'<llkber Hand beündlichen Hafen 0 s t e n d e 
~in britischen Zerstörer durch Torpedoschuß. 

h.ii.,~ llnderes Schnellboot v..senkte vor dem 
II.,~ Kriegshafen den Helder ein feind· 

li·ßoot. 

• 
llo. Loo.:lon. 27. Mai (A.A.) 

!),,. hntische H.iuptquarU<r teilt mit 

~- griff h<ute die lranz<»IS<hen und 
~~ . Krillre an d<r Flanke d<S brtti>chen 
~ tionakorps hdtlg an. Oie briti.'lche In· 
'tfi1.. ~ tnachte mit Erfolg Gegenangriffe, unter-

«t ~ 
X:. On. franMslschen Tanks. 

S.tg;.,. kämpfen die bribscli<n Streitkrälre 

Rom. 27. Mai (AA) 
Die Frage „Fr.1.eden oder KrJeg?" 

bkeht J.,, llaupttht-ma. in Rom. Die 

Spannru19 en'iöht odcr verringert sie~ wie eine 

Queck.s lb ~r a iu l.:, \VetlJl die Tc1npl."t'atur 
'\\"e hr.elt. Die-:.e Spannung Y.:et.hselt je- nach den 

anf~ 11 Artuc .n tn der Pre e od.er ~n 
Reden wie d: jetdge:n Cianos an die- Arbeik'r 
A.hmiens .un '\.'C11)angenen Freitag oder .nach 
den M.-ldungcn über di• V•rschiebung der Ab
f;.hrt von Schdff\.'fl oder über den Vl·TSand von 
Rundschreiben <3.:s V.itikans an dii? ;.iuslond1~hen 
Diploma'len .in Rom, die gefragt ._vurdC11, ob sie 
im Falle des Eintritts Italiens Jn den Krieg in 

die Vatikanstadt zu übcr"iedeln \\'Üc1schen. 

Der Haupb.chriftlri.er der Zeitunq „Telegrafo" 
echloß seine v.•ö-Oentlichc Rundfunkansprache 
lolgen<krm:Jkn, 

.,)<der Scblag, dtn Hitler den A.lliicrtm zu. 
fügt. wird in llln.sere-m natürlichen Aktionsraum 
im .Mittelmeer e-irten enr~prechcndm Schlag mit 
slrh bringen." 

Die Kundgebungen 
der italienischen Jugend 

Rom, 27. Mai (AA.) 
AufgrunJ der Kuwigt~bungen der studentischen 

Jugcn1 ltal:en.'i, die sich berei.t erklarte, auf ße„ 
fehl d~s Duce z.ur Sicherung des impe:riaJen 
Schicksals des faschistischen Italiens zu kämp
fen. richtete dc-r Gcncralse:kretdr der fax.hli.sti
scheo Partei an die Schwarzhemden der Univer„ 
sitäten einen Tagn.befehl, in dem er seine Genug
tuung über diese Kundgebung ausdrückt. Er sei 
davon über~gt. so erkllrte er, daß .1ie ita!Aeni
scheu St-..id~nten nti.t: b.llcn ihren Kräften an der 
Ver\\1:-k2chung de-s Zieles des faschistischen 
hnperiwns mitarb6tcn '\Verden: Italien von der 
aiunaßenden ausländi!\Chen Hegemonie zu befrei
en Urld e5 zur Hcrnin ~s Meeres z.u machen. 

• 
Rom, 27. Mai (A.A. n. H"rns) 

Die tumeris<:hen Vorführungen, die gestern 
~rn ~\\ussollni...Stadion im Beisein 'des Duc e 
st,ttfandcn, boren Anlaß zu einer Kun1clgebung 
zu Gunsten eines militärischen Einsohrcitens 
Italien~. Zu E11dc der Uebuogen versammelten 
sich die jungen Leute inmitten <.!es Stadions urtd 

~ ~~ in dem belgischen Ort B o u i 11 o n, hart d11 der franzÖ${.!CheD Grenze 
tn ~ voo den Franzosen gesprewe1t, jedocl1 konnten deu~e Pioniere 

eioeo neuen Brückenübef9aog schaff~n. 

bei Sedan. Oie 
in kurzer Zeit 

sa.ng~n p.i:itri~tische Lieder, während .\1:.~hinen
gevi'ehrschüsse abgegeben y.·urden, und einzeJ~ 

ne Gnippc-n Plakate 11.1nd Banner R1hnen 
Sthwenilcttn, auf denen d.Js Wort „Krieg'' ge

schrit-ben staOO. 

• 
Florenz, 27_ ~lai (A.A.) 

„Der Platz Italiens ist an der Seite des heroi
schen Deutschland Hitlers, das gegen unseren 
gemeinsamen feind kämpft", so erklärte der 
itaJienische Staatsminister Farinacci gestern in 
einer hier gehaltenen Rede. 

• 
Rom, 27. Mai (A.A.) 

„\\ u s so 1 ~ n i empfing den J\1in.ster für Oef-

ftnt e A1bt.iten, der :hm ü.ber diie großen im 
Uang hef:in<llichen Arbeir.t.-n berichtete .und ins
bcsonJere e;n Proiekt der R.igutierußg de; mitt
lcreii ... 1.urs dt:!'S 'fibe~ \"Orlegte und den für 
l.'"ine <1..-Minnung eLektrisl1her Cnergi~n aus W:.t'!.

ser yer\VirkKchten Plin erläuterte. der Jen 
\:.e auw1 von j nd soh n .Bre-rjn:Jh)ften ver
nngcrn '8oll. E:n ne1.1c.-s Bauprogr.im1n. das cine 
\re mehrung der elektnsche-n Krafterreugung 
um 5 \.1i1li.1rden Kilo\\"3ttstund~n h!s 1943 brin
gtn so!~ \\ urde aooge.arbeibet. Die Erzeugung 
von Eltiktrizität ·rn;r H;lfe der Wa!iSerkräfte des 
Lanöes wird dann .eine Höhe von 25 A'\iHi.'.lrden 
l\\v/St. crn„1-fohcn, '\VOS mehr als 16 AHllioneo 

t Kohle entspricht. 

Belgiens Armee 
hat ka·pituliert 

Paris, 28. Mai. 
Der l!ranzösische Ministerprä!(iden~ 

Paul Re y n au d hidt heute vormittag 
um 8,30 Uhr folgende Rundfunkallllpra• 
ehe an das französische Volk: 

„Ich muß heute morgen dem französi
schen Volke ein folgenschweres Ereig· 
nis mitteilen. Dieses Ereignis trug sich in 
dieser Nacht zu. Die französischen und 
englischen Heere in Bdgien kämpfen seit 
heute früh vier Uhr allein mit den Deut
schen. Nach Durchbrechung der Front 
am 14. Mai kämpften die alliierten Ar
meen in zwei Gruppen getrennt. Die eine 
davon hatte im Norden und die andere 
im Süden an der Linie Somme-Aisne bis 
zur Maginot-Linie Front genommen. 

Im Norden kämpften drei Armeen: Die 
belgische, die englische Armee nnd einige 
Divisionen des französischen Heeres. 
Diese Divisionen standen unter dem 
Kommando des Generals B 1 a n c h a r d 
und wurden von Dünkirchen aus ver• 
pflegt. An dieser Front standen im Nor
den die belgischen Kräfte und im Süden 
die Engländer und die Franzosen. 

Das belgische Heer hat in der gestri• 
gen Nacht auf Befehl des Königs und oh· 
ne seine französischen und englischen 
Waffenkameraden zu benachrichtigen, 
sich b e d i n g u n g s 1 o s ergeben. 

Als vor 18 Tagen Belgien einem An
griff ausgesetzt wurde, bat uns König 
Leopold ß. um Hilfe und wir eilten ent· 
sprechend dem seit Januar festgelegten 
Plan zu Hilfe. König Leopold hat sich 
ergeben ohne jemanden zu benachrichti· 
gen, ohne General Blanchart irgendetwas 
zu sagen und diejenigen davon in Kennt
nis zu setzen, die ihm zu Hilfe eilten. 
Das ist ein Ereignis, wie es in der W eJt ... 
geschichte noch nicht verzeichnet 
wurde. 

Die bdgi.sche Regierung teilt mit, daß 
der König gegen die Politik der Regie
rung und seines Volkes diesen Beschluß 
gefaßt hat und daß die Regierung den 
Krieg fortsetzen werde, indem sie mit all 
den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln 
ein neues Httr bilden würde. 

Wir denken dabei an unsere Soldaten 

in Belgien, ihre Ehre ist nicht be
schmutzt. Sie zeigen aUe Tage Tausende 
von Beispiden der Heldenmütigkeit. Un· 
ser Land besitzt volles Vertrauen auf seine 
Kommandanten und Soldaten. Wir wuß. 
ten, daß schwarze Tage kommen wür· 
den. Diese Tage sind gekommen. Frank· 
reich ist aber nicht niedergezwungen 
worden, obwohl es in seiner Geschichte 
hundertemale feindliche Besetzungen er· 
lebt hat. Auch diesmal wird es nicht be· 
siegt Werden. Wir werden mit neuem 
Mut arbeiten. Unser Glaube an den Sieg 
ist unerschütterlich. Alle Franzosen wer• 
den ihre Bemühungen vervielfachen. Ge
neral Weygand hat in Gemeinschaft mit 
Marschall Petain an der Somme-Aisne 
eine Front gebildet. Wir werden dlll't aus
harren und siegen. 

• 
Washington, 27. Mai (A.A.) 

[Nr b e 1 g i s c h e Botschafter hatte mit Cor
d<lt H u 11 eine llnrerrcdung über di< europaische 
Lage. 

Bei Beendigung der Unterredung erklärte er 
ck-r Pres.c;c, e-in beunruhlgE-ndes Problem beste:H? 
in Bclg;.cn durch die Any,·esenheit von 2 
MilliouE-n Flüchtlingen. die In dt>r Kampf:.one 
~ingrschlos.'lo("n ~ien. 

* 
Führerhauptquartier, 28. Mai 

·(Radio um 11,45 Uh1·) 
So~dermeldung: 
'V1e soeben aus dem Führer

hauptquartier gemeldet, hat Kö
nig L eo p o 1 d unter dem Ein
druck der vernichtenden '\Virkung 
der deutschen '\Vaffen den Ent
schluß gefaßt, den weiteren sinn
losen \Viderstand aufzugeben und 
um \Vaffenstillstand zu bitten. 
Er hat der von dem deutschen 
Oberkommando geforderten be
dingungslosen Kapitulation ent
sprochen. Die belgische Armee 
legt damit ihre Waffen nieder und 
hat aufiehört zu existieren. 

Prell der lfulzelmunmet 5 KIU'llf. 

Bezag1prelle1 Für 1 .111oaat 
(Inland) Tpl. 1,50, (Ausland) RM. 
5.-; fiir 3 Monate (Inland) Tpl. 4,25, 
(Ausland) RAi. 13.-; für 6 Monall 
(Inland) Tpl. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; !Ur 12 Monate (Inland) Tpl. 
15.-, (Ausland) RM. 50.-, oder 

Oe11enwert. 

Eracbelnt tAgllch außer 
Soanta11a. 

OeacbAltaleltuog: Bey~ID, 
Galib _Dede Caddesl Nr. 59. Draht· 
aascltrift: "Tiirkpost". Fernsprechen 
Geachältastelle 44605, Schriftleitung1 

44606. Po1tlacl11 lstaabuJ 1269. 

15. JAHRGANG 

Der Staatshaushalt für 1940 
Ein Bericht des Finanzministers Fuad Agrah 

Ankara, 27. Mai. 
Aus Anlaß der heute •n der Großen 

Na:tlonalversammlung begonnenen Aus
•sprache über den Staatshaushalt 1940 
gab Ri111anzmilni'5'ter Fm1d A 1) r a 11 einen 
langen Bericht, '"'s dem wir folgendes 
entnehme:n: 

Gesamtbetrag 268.476.321 Tpf . 
Der Gesamtbetrag, den wit für die öffentli

chen Dienste im Haushaltsjahr 1940 beantragen, 
beläuft sich auf 268.476.321 Tpf. Der in dem 
vorgelegten Gesetzentwurf der Regierung ge
nonnte Betrag beläuft sich auf 262.312.140 Tpf. 
und war auf den Einnahmeziffern der letzten 
acht Monate deS Jaltres 1939 aufgebaut. Der 
Haushaltsauss.:huß hat sich jedoch auf die Ein
nahmen der vergangenen elf Monate gestützt 
und die Einnalunen aus dein Rundfunkt der zu 
der Pressegeneraldirektion gehört, die kürzlich 
ar. das Minlsterpr'.isidium angegliedert wurde, 
hinzugenomtnen und damit den Betrag aur 
268.476.321 Tpf. erhöht. 

Die Erhöhung gegenüber dem Haushalt 1939 
beläult sich also auf 7.412.129 Tpf. Aber die 
zusätzlichen Kredite für die verschiedenen Ati· 
nistcricn im Jahre 1940 betragen 32.981.000 
Tpl. Diese Ausgaben sind gesichert durch den 
Mehrertrag von 7.412.129 Tp!. und durch die 
E;nschränkung <ter Ausgaben um 10"/o in aUen 
i\1inisterien, ausgenommen in dem Bereich des 
Verteidigungsministeriums und in dem öffentli
chen Schuldendienst so"ie den 15 Millionen für 
Ausfübnmg von ölfentliohen Arbeiten tUtd 125 
Millionen für das Verteidigungsministerium, die 
außerhalb des ordentlichen Haushalt bela'5en 
wurden. 

Zusätzliche Kredite 
Von den zu' dtzlichen Krediten in Höhe von 

3l.9!11.000 Tpl. sir.d 17.5~7.000 Tpf. dem Haus
halt für den ölfmtlich.:n Schuldendienst hfruu· 
gcl'ügt worde1'1.t wovon 13 AUUionl.'11 verweod\:l 
werden zu Zins- wtd Amortisationsza.ltlungldl 
auf die von England und Frankreich gewähr
ten 25 Millionen Pfund Sterling für unsere Auf
rüstung, die 15 Millionen Tpf. des Goldkredites 
und die 10 Millionen P!und Sterling an Han
delskrediten. Der Rest wurde entsprechend d<t11 
soeben angeaommenen Gesetz unter den Ab· 
schnitt P"'1Sionszahlungen aufgenommen. 

Der Haushalt des Unterrichtsministeriums 
wurde um 3.107.875 Tpf. erhöht, ferner ver
schiedene Abschnitte im Haushalt des Vertei· 
digungsministeriums um 1.866.000 Tpf. Für das 
Ministerium für Oeffentliche Arbeiten wurden 
1.718.839 Tpf. zum Bau von Straßen und Brük
ken festge:;etzt, 19.930.000 Tpl. für den Haus
halt der Gendannerie und der Sicherheitspolizei, 
ferner für das Innenministerium 1.150.000 Tpf„ 
filr das Gesundheitsministerium 355.324 Tpf., 
für das Justizministerium 401.000 Tpf, für das 
Wirtschal1$ministerium 334.000 Tpf., für die 
statistische Abteilung zum Zwecke der näch
sten Volkszählung 237.000 Tpl. und lür das 
Hand"1sministerium 130.000 Tpf. 

Der außero1·dentliche Etat 
Was unser außerocdentliches Programm für 

das Jahr 1940 betrifft, so beträgt es 109.922.000 
Tpf„ wovon 72.800.000 Tpf., d. lt. zwei Drittel, 
für die nationale Verteidigung verwendet wer
den. So beläult sich der Gesamtbetrag im or
dtntlicl1en und außerordentlichen Haushalt des 
Verteidigungsministeriums auf 150 Millionen 
l pi. Von den außerordentlichen Krediten sind 
20.491.000 Tpf. für den Bau von Eisenbahn· 
linien vorgesehen. Zu diesem Betrag konunen 
die 5.500.000 Tpf. des erstci1 Abschnittes der 
inneren Sivas-Erzurum·Anleihe., die im kom
menden Jahr ausgegeben wird. 

Im weitet'en erwähnte der Ministet' einen Be· 
trag von 2.931.000 Tpf. für das Ministerium für 
Oe!entliche Arbeiten zwn Bau der Asphalt· 
straße nach Edirne und anderer Strdßen. 

für Wiederaufbauarbeilen im Erdbebenge· 
biet von Erzincan seien für den Augenblick 
5 Millionen bereitgestellt, dem Gesundheitsml· 
nisterhun seien für die Anfertigung von Gas
masken, für die Ansiedhmg det' Rückwanderer 
und !ur den Bau einer medizinlo;chen Fakultät 
in Ankara 4 lllill. Tpf. zur Vertilgung gestellt. 
Dazu kommen 2,5 l\lillionen Tpf. für die Be
dürfnisse des Bergbau-Forschungs-Institutes, 
insbcsondef"e für die Erdölsc.hürfungen, die be
reits sehr glückliche Ergebnis"' gezeitigt ha' 
fx,n, und schließlich 1,2 Millionen Tpf. für Zah
lungen aufgrund des G~tzes über den Zu· 
snnunenschtuß der Gruben im Kohlenbezirk von 
Eregh. 

Verringerte Zolleinnahmen 
Der Minister erkllirte dann, daß die Staats

kasse aus dem allen Jahr noch 15 Millionen 
Türkplund zur Verfügung habe. Was die 
Einnahmenseite betreffe, so betrage sie 
268.481.000 Tpf. Der Mlnderertrag von 
21.35~.ooo Tpl. sei auf die im Laufe der neun 

Kr;egsmooate verringerten Zolleinnahmen zu. 
rückzulühren, die durch die Erhöhung gewis
ser Steuern ausgeglichen werden. Der Eingang 
der Steuern ist trotz der inneren Lage zufrie
denstellend. 

Was unsere Devisenlage angetrifft, so wer
den wir unsere Ausgaben an Devisen sorgfäl
tig prüfen, damit sie nicht un ere Einnahmen an 
Devisen überschreiten. 

Obwohl unser Außenhandel im Jalire 1939 zu. 
rückgegangen ist, haben wir doch immerhin 
für 118.200.000 Tpf. eingeführt und für 
127.200.000 ausgeführt, so daß sich ein Aus· 
fuhrüberschuß von 9. Mill. Tpf. ergab, wäh· 
rcnd wir im Jahre 1938 einen Einfuhrüberschuß 
\.On 5 A\ill. Tpf. i:u ven.eichnen hatten. 

Es ind alle c'1'focderlichen Maßnahmen ge
troffen worden, damit unsere Währung im ln
und Auslande stabil bleibt. Zu diesem Zweck 
haben wir in,besondc'fe die 15 MIU. Pfund 
Sterling in Gold, die uns von England und 
t'rankrcich a1J Jem Kreditwege zur Verfügung 
g.,,tellt worden sind, hintc'1'legt. Ich kann bei 
dieser Gelegenheit versichern, daß die Gold· 
preise, die im Lande bezahlt werden und dop
pelt so hoch sind wie der internationale Gold
wert, den Ankäufern nur Schaden bringen wer
den. Ich versichere ferner, daß diejenigen, die 
Vertrauen zu un~er \Vähruug haben, keinen 
Schaden erleiden werden. 

Dann gab der finruumini..<1tter noch einige Er· 
läutenmgen über die äußere und innere Schuld 
und über die Gewinne der nationalen Banken. 

Im Anschluß an die Darlegungen des Finanz· 
ministers und d;e Ausführungen einiger Abge. 
ordneter über die verschiedenen Abschnitte des 
Hau haltsvoranschlages wurde die Vorlage 
iiber die Bewilligung von 268.476.321 Tpl. an 
Ausgaben angenommen • 

Eben'o nahm die Versammlung die Voran
schli.ig:~ <k.-r Gro&.-n Nationalversammlung, des 
Büros des Staatsprlis.ldenten. des Rechnungs· 
hofes, des Alinisterpriisidiums, des Staatsrates, 
der Generaldirektion für die Kultusangelegen
heiten, des Stalistischen Amtes, des Schulden· 
dicostes, des Finanzministeriums sowie des MI· 
nisteriums für Zölle und Monopole BD-

Keine Unte1Tedung des Staatsprä
sidenten mit einer ausländischen 

Zeitung 
Ankara, 27. Mai (A.A.) 

Die Anatoh'sche Agent1>r erfährt. <laß 
von Staatspräsident lsmd lnönü keine 
Unterredung eine-r auslä.D<lischen Zeitung 
gcwahn wurde. 

-o-
Die militärischen Maßnahmen 

in Aegypten 
London, 27. Mai (A.A.) 

Zu den 'on Aegypt"'1 gegen alle Möglichkei
ten g<itroffell<'>l Vorsichtsmaßnahmen schreibt 
der Sonderbetichterstatter von Reurer in 

Alexandr:en: 
o· Luft1·erteidigungsmitM ;n Aegypten sind 

jetzt gc'Watelg. Die st.:utken E.inheilen britischer 
,\'\.ilitarflugzeu~e, <lie am vergangenen A1ittwoch 
nn den Luftmanövern •n Ka!iro tcilnahmcn, stel
len nur tini:n 1-l.-il der bntiscben Luft.streit· 
macht in Aegypten d:tr. 

Im lfafcn von Alexandridl zeigt sieb der 
Stand der englisch-fmnzösisc.h-ägyptischen Vor
bereitungen oll n in sei11<>m ganzen Umfang. 
Oie Stadt selbst wimmelt YOn Un·fom1en des 
lJi:eres un<l der J\"\arine, und an zahl.reichen 
Punkren aullerhJlb der Stadt erhöht sich täg
~<h die Zahl der Luftabwehrgeschütze. 

• 
Alexandr""'• 27 .. \fa1 (A.A.) 

Der Sonderberichterstatter von Reuter, der 
nach einer Reise im f]ugzeuog übet das v\\ittel
m""r 111 Alexandrien cingetro!fen ist, berichtet 
fo 1 gien des : 

Der erste Eindruck, den kh im Laufe meiner 
Rei~e t-rhalten habe. · t der, daß trotz aller Ge
fahren der ge.~tn~·~ rHgen Spannungen im f\.\Jt
tcllTlt.'tr voo Großhritamrien und sci~n Freun
den die :-;ch.'.irfsten •\1.aßmhmen getroffen wor
den ,,;oo, m d ' n Gefahren zu begegnen, und 
zwar S<>"-'ohl auf mirtäri$cbem wie auch auf 
d1plolTl>iltisd1em Gebic-t. 

In ltaQi,n habe ioh uni"' der BevöUcerunic 
k..ium Zeichen eineg Wunsches n.'.ich Krieg oder 
eJOCT antialliierten StimmunR" festgesteJJt. Grie
chenland trifft · c Vorskhtsmaßnahmtm und 
ost auf jede .\\öglichkcit vorbereitet. Um die 
De\· n liir ""'1 notwendigen Bedarf aufauspa
ren, es....;;en die 7 .\1.i.U:ionen Ein\\·ohner nur xwei
Tilai U1 der \Voche FJeisc!h und verringe-rn damit 
die durch d;e F!eiscl16nfuhr verursachten Au:1-
gaben. rcrner hat Grie""-flenland alle erlorderli„ 
cl'cn AfaBnahmen gegen die fünfte Kolonne ge· 
1roffen. Im Laufe e1nei: einzigen Razzia in 

Athen wurden 6 Deutsche, die Waffen trugen, 
in einm Re:;taurant entdeckt. 
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Um Niederländisch-Indien? 
Großmacht Japan bringt Bewegung in die Südsee 

Die exot" chen ln:>eln des niedE'l'ländischen 
Kolonialbe . .'tzes m Ostindfen lagen seit Jahren 
schon nicht mehr in jenen paraidiesisohen Träu
men, die d<!r Südsee nachgesagt werdeTJ. Die 
weltpoli · chen Strahlungen schlugen auch an 
dae Küste von Sumatra und Java Bomeo Ccle
bes ur1d eu-Gurnea, und ..ln Ball der 1n:.e1 der 
schoustcn Frauen, hatte nicht nur ~e!J.r der aime-

'f kanisohc und engr he Fremdenveiikehr In
teresse 

D.is Werden J.:ipans zur Oroßmach.t in Ost
"$.Clll und dem Westr.'.ll.tm der Süd:;ee mit se'
nen Bmw·rkungen bis zum australischen Konti
nent i t der bestimmende faktor der politischen 
Be111Cgurrgen und ~hrer wirtschaftlichen Folgen 
zw· hen Sofia: ghai u11<1 Singapur, Poct DarwJn 
und .\fan·!:a, der Philippinen-Hauptsta:dt. 

Seine ost d1 ·eh n Kolonien sind der Reich
tum Holla:l'\ls. Ihre Naturschätze - Rohstoffe 

" „f'.~/1!<1.:; .. 
1.;z,-.,u, r, U 1 1 ~u,t.J, ~UD Oi1rtvk·./';! t l.f S.A. 

pf anzlicher d i11dt1strieller Art - et1wei:lien 
s eh a's · bcraus groß. 0 e Aus.fuhr iederlän
d,sch-lnd:ens st ht zur Einfuhr in dem unge
wöhnlichen VNhältnis von 9: l ! Fast 40 v. H. 
d r Weltcrzeugun)! von Kautschuk, 40 v. H. der 

von Kopra und Palmöl, 20 v. II. der Zinnpro
dulction und 25 rv. H. der Welterzeugung von 
Sisalhanf werden auf diesen lilSleln gew-0nncn, 
d~ sich von West ooch Ost in einer Ausdeh
'llUl\'g von 5000 KLlome1enn erstrecken. 

D:e Nieiderlande, die se!b5t kaum genü
gende BevöLk.erungskräftie zur voltkommenen 
Ersctiließlmg ihres ungeheuren Kolon.falreiches 
besitzen vertraten in wiirtschaitlichoer Hinsicht 
d>c. Th~ der offenen Tür. So it>estehen inter
nationale lnteresisen im niedcclärl<lischen kolonia
len Besitz, unter denen sich die japao· chen In
teressen von Jahr zu Jahr vorg\!schoben haben. 
Japan ist hier z.u.r wir1schaftl1ch ·tärkstcn 1\lacht 
geworden. Es steht an der Spitze der Einfuhr
länder; sein Begehren <der Roh:.'1offplätze Nie
del11ändisch-lndiens wird gleichzeitig zum be
stimmen1den Faktor der weltpolitischen Inter
essen, <iie sioh im Raum zwischen den ·Konti
nenten Asien und .Australien treffen. 

Eine Karte maoht uns mit ihren Hinzufügungen 
auf wfas Zusammenprallen der großen Mächte 
um Niederlandisch-l'llst!ln aufmerksam. Da sind 
die briti.<><:hen Besitzungen und ihre Stützpunkte, 
die durch das strategrsche DrefCCk Singapur -
Hongkong - Port Darwlin d.:e militärische Po
sition der holländischen Kolonfen bestimmen. 
Da · Französisch-llllck>ahina in der westfichen 
Flanke, da • ·nc1 die amerikanisehen Philippinen 
als an.itlbesblmmcnder geopohtischer Faktor. Als 
revolutionierende V·eränderung des Status quo 
irr indo-paz;ifischen Raum gilt lkts Vordringen 
J~pans aus scmen Inseln heraus auf den asiati
schen Kontinent un<l nach Süden längs der 
chinesischen Küste und zu den Vorposten 
Haiinan und Spr..1tley-lnseln. Der menschenanne 
Kontinent Australien sau·gt den überfüllten japa
nischen Raum auf die Länderbrücke NiL-<ler
läooisch-lnd' ns und darrüber h"naus. Für Japan 
sind d~e 1Fraigen, die durch den europäischen 
Krieg nach Niederlii.ndisch~I nseln getragen wer
den, lebens\~ichtig. Somit vermögen \\Ür uns das 
Interesse zu erklären, mit dem es d;e damit zu
sammenhängenden Vongä111ge verfolgt, beurteilt 
und beeinflußt. 

Glänzende Nachschuborganisation 
Berhn, 27. Mai (AA.) 

„TürKische PostJ' 

Die belgischen und französischen Kanalhäfen 
Ro~terdam, 27. Mai 

Aks kü.rzl:ich das deutsche Westheer 
mit Antwerpen d~n großen Scheldeh,;fen 
besetzte und mit der Eilllilahme Vlilssin
gens die Scheldemündung sperrte, blieben 
'den Engländern .zu1m Rüc1k:;rng l!lur 
die Kana•J.häfen. Um Mensclhen 
auf SchiHe 2iU bri'llgen, genügt nicht allein 
eine Küsre. In Fot:ilsetzun<g 1der hofüindi
schen Küs!!e ist die belgische Küste sehr 
flach. SeJbst Boote kommen oft nur bis 
auf 100 Meter an die ei1gentliche Küs-te 
henan. Man kann sich denken, daß unter 
solchen Umständen die Ei:nschiffung gro
ßer Menschenmengen - vom Material 
ga·nz zu schweigen - U·ngemein schwer 
1St. Es •smd ,;]so Häf:en nötlilg. Und Natur
häfen genügen für MiassenN«msporte 
a·uch nföht, sontdern es müssen gewaltige 
KailS vorhanden sein, an •denen di·e Trans
porter unmitte<lbar ianlcgen können. damit 
- schon mit Rücksicht auf die drohenden 
F!i.egeramgriffe due Einschiffung 
schnell vonstatten geht. Belgien hat nur 
einen eini'germaßen •au:sgebau·ten Hafen 
außerhalb ,Antwerpen, nämlic'h Ostende. 
Osuenlde ist bekannt als Anlegeplatz für 
die: englKschen Passagier- cu·n;d Postdamp
fer, aiber für den jetzt notwendi·gen großen 
Haif.enraum ist Ostende viel zu k'1etin. Das 
gilt auch .im wesentlichen von den drei 
tolgenden Ka1na~häfen auf französischem 
Gelbiiet: Dünkirchen, Calais und Boulogne. 
Am bekanntesten ist in Deutschland der 
l Iaifen von C a] ,a i s , weil er an der 

schmalsten Stelle des Kanals nur 37 km 
von Dover entfernt 1i!egt . .Der bedeutend
ste dieser französischen Kanalhäfen i·st 
B o cu 1 o g n e , der durch das noI'dwest
lich vorspringende: Gap Gris Nez (Kap 
„Gra1ue Na•se") geischützt ist. Napoleon 
wollte 1805 von ·dort ·aus Eng·land an
gre11fen. Boulogne hat ebe:n•so wiie D ü n -
k i r c h e n le'bh1,ften Bsc·hfon'g tmd ist 
neben Cafois wichtilgster Anlegepbtz für 
die enghschen Post- und Paissagie:rdaimp
fe:r. Alle drei fran1zösi1.schen Kanalhäfen 
sind elni1gNmaßen befestig-t. kommen aber 
an mlHtäniischer .Be'dootung nicht gegen 
die fra·nzö~ilschen Ha·uptkriegshäfen Cher
bou•cig ml!cl Brest iam Atlantischen Ozean 

LI uf. 

Fallschirmabwehrmaßnahmen 
auf Malta 

Verhaftungen und freiwilliges 
Schutzkorps 

Mailand, 25. Ma . 
Di~ Reg~ung von ,\\alta hat, wie „C o r r i e, 

r e d ~ J 1 a Sr• a ' mekkt. die Internierung ei11rr 
gewissen A11;:.ihl von Personen angeordnet. die 
man für vNdachtlg hielt, :ugcmsten des Feindes 
zu arbeiten. Darunter befinden Sich Angehörige 
der Zivilbrhorden und Ar ialbem.1t>c. Polizei
beamte bc'\Jaben s ·h in ihre Wohnungen und 
führten s1e ~n KonzentrationsJager .tb. Oie Br·· 

hörden hal>en <'in besond.•rcs Freiwl lligcnkorp.~ 
zum Schut: des offmen Landes gegen FaÜschirm• 
1.ruppen gcbild1·t. 

Venezuelas Erdöl 
'\Vie reagieren die USA auf die Besetzung Cura<;aos und Arubas ? 

trifft Amba Ourai;.10. Aus Cura~aCJ wurden 1036 
für !J-1 .Millionen Gulden Raff,:nationsprodukte 
;1t1sgehhrt und aus Aruba für tos .'\1illionen 
Gulden. Allerdings hat Curapos Transitverkehr 
außer Erdölproduk!L"ll noch Holz, Zement, Eisen
erz, Mehl und Reis autzuweiscn. 

Bei der jetzigen Besetzung wurde Aruba, wo 
die Standard Oil ~itzt, von den franzosen unter 
1ihren Sch'lltZ genommen, um Konflikte zwischen 
den Britt:n und d<-'11 USA. zu vermeiden. Die 
frage ist nunmehr alle:n, wie werden sich die 
US/\. verhalten, die wirtschaftlich und stnate
gisch (Panama-Kanal) durch die Besetzung ge
troffen ~ind. 

Istanoul, Dienstag, 28. Mai 19!2-

Kriegsmedizinische Aufgaben 
Von G cileraloherstabsarzt Prof. Dr. W a l 1d m a n n 

Die Hauptaufgaben, die der Kriegssanitäts
d· nst der Wehrmacht zu erfüllen hat, las.c.en 
sich in V'ier P.unkten zusammenfassen: Zweck
mäßige Aiuswahl der 1IGimpfer, 'hre Oe.·und
crhaltung, ihre Leistu11gssteigerung und die 
Wiedcnherstcllung der Verwundeten und Kr:m
kcn. 

Die No1Jwend;gkl"it l"i1ler sorgfaltigien är 
chen Au„w·ahl wird noch über das bisher · 
ehe Maß hinaus bedingt durch tdic Entwic 1n 
der modcmen Kaimpfmittel, die besondere An
sprüche an die ·körperliche und sei;!' ·ehe Lci
~tung~iähigkeit 'Cler sie handhabenden Soldaten 
l'ttlllen. D>e Be,;.1tzur1g ei1ws Sturzkampfbom
lwrs, t'int':\ Panz<:rwagcns, e•nes Unterscebooll-s, 
der Mann am Entfernungsmc:iSICr oder am 
schwt'trcn Geschtitz, der allen Kampfwaffen aus
gesetLJlc lnfankrist, der sich mit jeder Kampf
wirkung ausc-inandersctzen muß, müssen auch 

Nfahren u11<l die mil lilrische Umwelt rich~ 
werten gelernt hat, daß er .also J1icht nur. ~ 
sondern auch Sanitätsomz:1:r t. Auch cbW< 
rn das Gllbict rrnuzcitliaher Aufgaben der 

mt'ditin. .~d 
Der Gesund1:rhallu11g und Leisbung. te'F-;i

d'enen wohrhygfooisohe Maßnahmen. BinW3 

freie Unt•crbrin.gung, Bekleidur1g, Ern:ilt ~ 
sind im Felde von besollderer Wichtigkeit.# 
i<1aw>n ·n überragendem :J\1aße das ,Wohl°".'.~~ 
und er Kräftezusta1~d der Truppe aJ>ha 1 
Die neuu-1tlichc Seuchenverhütung durch 
pfun'g n, Spernmg von Seuchenheroen, sie 
istellung einwandfrnien TrinkW1.1.s.se1:8, s..1C~ 
mäße Zubereitung der Verpffegang n den 
neuzeitlich n Erkenntn· gen über Erhaltung 
Wirkstoffe (Vitamine) anger>..1ßten Fela~ii.c 
Unge1.iefe"bCJkämpfung, sorgfolüge Besc1~· ßl' 
der Abfäl~e ermö~icht ü.berlraupt erst die 

Panzer fahren ihre eigenen Wege, Hindernisse gibt es für sie nicht. 

i1rztlich besonders sorgfältig ausgewählt wer
den; tdenn selbst d:e beste Kampfmaschine wird 
erst wirksam durch den Einsatzwillen und das 
Können des soldatisch ·geschulten und leistungs
fähigen Mannes der J"ront. Diese ärztliche Aus
wahlarbeit setzt voraus, daß der Arzt am eige
nen Leib die Anforoerungen ldes Waffendienstes 

Dl'r Chefkorr~•pondent der .As.sociat<'d Press", 
Loch n er, hatte, wie er den amerikanischen 
Blattern berichtet, Gelegenheit. mit ameren Aus
hndsjoum:il~tro die Westfront zu besuchen. 
H=bci stellte Loc.'mer das glänzende Funktionie
ren des d utschen Nachschubwesens fest, das er 
auf einer Strecke von 1.200 Meilen und über 100 
Lruidstraßen. die er durchfahren habe, beobachten 
konntt-. 

ge9mwärtig besonders 9roß .st. Damit ist die 
Umstellu119 der deutschen Autoindustrie auf die 
planm~ßig g~enkte Kriegsproduktion !im wesent
lichen abgeschlossen. Sämtliche Kontingente für 
den Kraftwagenbau sind bei dem Generalbevoll
mächtigten, Generalmajor von Sc h e 11 • zu
sammengefaßt, der die Produktion im Einklang 
mit der Rohstofflage allen Bedürfnissen "1ltspre
chend dirigiert. Da Generalmajor von Schell 
gleichzeitig at1ch als Unterstaatssekretär im 

D'e von Seiten 'der Engländer 'und franzosen 
erfolgte Besetzung der vor den venez·uclani
schen Kti ·te gelegenen holländischen lnseln
Besitzur1gen Cu r a ~ a o und A r u b a h.at "n 

d<:rWelt Interesse errngt, denn auf diesen beiden 
an sich ziemlich wertlosen Inseln wird nämlich 
das venernlaniscJ1c Erdol verarbeitet. Venezuela 
liefert 1 / 111 der Welt"Endölcrzeugung auf den 
Feldern von Maracaibo. Leider aber i,;t der 
Bucht von Maraca1bo cmc Barre vorgelag„rt, 
SP daß nur Flaahtanker hincingelangen können. 
Zudem äst das Klima nicht sehr günstig, und 
letztlich hielten ~ die \Ausbeuter der vene
zuelanischen Erdölfelder für vorteilhafter, die 
Verarbeitung des Erdöls •dem Zugriff der vene
welan· chen Regierung und dem der ausgebeu
teten vcnezuelanischen Arbeiter zu entziehen. 
Daher verlegte 12tinächst die Royal Dutch Shell 
die Raffinerien nach Curai;ao. So wu de CurJ~ao 
mit Willemstad zu dem bedeutendsten Schiff
fahrtsplatz der Caribischcn See, und Willemsta.c1 
hat den 3. oder 4. großt>en Tonnageumschlag 
der Welt. Auf der Insel Aruba wfo'llerum setzte 
sich die Konkurrent, die nordamerik!inische 
Standard Oil Comp:1J1y k-st, '<lie glcid1falls Erd
ulinteresse:n ·n v„nezucla hat. Sl~t 1934 über-

Erziehungsarbeit zum Fliegerberuf 

wegungen großer lleere, die früh.er wegen ~ 
fast um·cnneidlich auftretenden Kniegsseu'·et"· 
wenn nicht t1nmöglich dann doch un~heuer ~ 
Justre.ioh waren. Die Handhabung mode p) 
Waffen wlrd durch sorgfältig durchdachte u,;t 
erprobte Anpassung an Bau und Ar~"'1~ 
des menschlichen Korpers wt>Sentlioh e!lleich""' 
unck damit nicht nur Abnahme dei- J.eighlJll> 
färugkeit ivem1ie<len, oondern sogar Steige('llr. 
der Wirkung erreicht. 

Für .die w ·ederherstellung veMwtmdete! ~ 
da ten steht e· ne bis ins ·klein te überlegte tft 
ganisation der ersten llillie, des AbtranspOrt 11$ 

aus feindlichem Feuer, der är.ltlichcn Versorir1dl1 
auf den Verb..lndplätzen und in LazarctteJI ree· 
Front bis zu den Reservelazaretten, Kurla:r;t, r 
ten ttnd Gcnesungshllimen der Heimat :l>llr V~ 
Higung, in dt'tr mut;g te Einsatzbereitschaft·cb' 
<len verwundeten Kameraden, höchsre ärztb IJCi' 
Kunst und aufopfcrungsvoll~te Pflege da.zu f~ 
tragen, den Schaden, den die feindliche w~ 
set1.te, mi>~lichst 'tlhnell wieder gut :.1u 111:ic rd 
tmd der Front c·n~n waEfi:ngcühten K~fllP~ 
wil!<lenU<geben. Die neuzeiNiche Motori:;1~rU &' 
aal l1Jne wesentliche Verbes..-;erung und seschl .• 
nigung <ler iirztl:chen Hilfe g hotefl. Der i\# 
bau diesllr Möglichkt,it, der alle Wehrm:ichtt 1. 

umlalH, ist eine wichtige ll'ell!'l11cdiL!nische A
11 

gabe der üe nwart. 

Locbnu sagte 'l\~1ter, er sei Zeuge der größ
ten Tmppenansanun!Wlg der Geschichre gewesen, 
und d.e Truppenbewegungen seien während sei
nes A'1fenthalte.s an <kr Westfront fast ohne je
de Störung von fen-:llich n Flie~m durchge
f~ worden. Während Ihres dortigen Aufenthal
tes hl'lttm ~e mcht ein einziges M:il em all!ier
t • F ugzeug zu Gesiebt bekommen, obwohl s~ 
dac.ernd d.uiad1 ausgeschaut hätten. 

Auch m der ~talien!schen Presse 'Wird die 
Ueberlcgenheit der deutsch n Luftwaffe hervor
!jNJobcn. Heute 111.:m.ch~ren die deutsc:'1en Ko
lonnen, .so heißt es ln dem Bericht eines italieni
sclien Journalisten, der 111lt dem Amerikaner 
an der hont w r, auch in Tagesm:lrschen, da 

feindlicl1l' Flu1;:e 1ganl}rlffe nicht zu bdürchten 
sind. 

Deut..:che Automobilindustrie 
umge teilt 

Re:ichsverkehrsministerium der g e s am t e 
Kr a f t verkehr witerstellt ist. sind in 
Deutsc..'iland sämtliche Belange der Kraftver
kehrswirtschaft, von der Produktion der Fahr
zeuge bis zum F.iinsatz der Kraftverkehrsnutte], 
In einor Hand vereinigt. 

Die erst ~ vori en ja.'lre elll{leführt" Typi
s!erung der Kraltfahr~e'Jge in O..ut.schland hat 
sich trotz der kurren Anlauf::eit bereits allge
mein bew„hrt. Die n~uen Grundtypen laufen be. 

reits scdt Beginn dieses Jahres. Für den deut
scl1en &gen:>e<!arf werden nur noch Nutzfahr
:reuge, in erster LlflJr La•twngen für \Vehrmacht 
und \V · tschaft, gebaut, sobal::I der letzte Perso
nenkraftwagen fertig !SI, was im Juni der Fall 
sein durfte. Da n m.lich der Bestand an Per -
a o n e n w a g e n auf Jahre hinaus filr den zivl
k:n '11.ie rn1lit.lris0en Bedarf ausreicht. beschrankt 
man slch bis auf vA:iteres ganz auf die Produk
tion von L a s t w a g e n , für die den Bedai-f Deutscbe Artillerie w:11 1n d'e vorderen St„llungen wid löst die zuruckkomm\!ndoo Kameraden 

an der Front ab. 

Der König der Virtuosen 
(Zu Paganinis 100. Todestag am 27. Mai 1940). 

Von Professor Dr. K.arl Heinz Dworczak 

Der Name Paganinis, zug'leidh der Be- Sdhwiedgkeiten, alles Glaublhafte wurde 
griff dies ~n dieser Art Unerreidhbaren. durch ilhn überboten: makellos reine 
Einzigartigen. war eine Epodhe. Ge- FJa.geo1etts in ·den !höchsten Tönen, 
hei!Il!llisse umgaben 1de:n 1bleiohen Mann, FLageoletts in Terzen und Sexten. ge
der mit den Herzen der Fürstinnen 111.ic'ht spenstisdh rasdhe Läufe in sechzehn~eili
weniger überlegen spielte als auf der gen Noten, in pfeilschneller Gesdhwin
wundervolle:n Guarneri-Geige, .die !heute digkeit :hingelhauc'hte Oktaven- und De
im Mu eum seiner Gehurcssta,dt Genua zimenpa!Ssagen. Läufe von drei Oktaven 
aufhewa:hrt wird. a,uf einer Saite, unvel'gleicihlicbe Stakka-

War r auch schon 'mit neun Jralhren ti iund Triller. at'0mraU!hende Sprünge, 
ein vom lh.artilierzigen Vater skrupellos viersti.mmige: Sätze und ohromatisc'he 
ausgebC'U~es Wcundettkind, erntete er Skalen in unmittefüarer Näihe des Ste
dann in Italien auch Triumphe über ge:s. 
Triump.he, so begann sein Welt~ Paganini war die Verkörperung der 
dodh erst mit jenem denkwütid.igen Kon- tecl1t11.isc!hen VoHendung, die für kom
zert, das der. Vierzigjärhrige 1828 in mende Virtuosen jede W e:iterentiwkk
Wien gab. Sem S?ie:l weckte spraclhlose lung ausschloß. Das setzte nicht nur eine 
Bei\vun.derung. steigerte sic'h. zu einer geniale Begarbu119 cund eine bewunderns
nidht me~r zu. üheI1bietenden Bege.iste:- werte Bogenfiilhrung voraus, sondern 
rung und ri~:f eine Kra~it !hervor, die ging auch •acuf eine Uillgewöhnliche: Deihn
„Pa.ganinitis ', von der auch die zünf~- barkeit der linken Hand zrurück, die, 
gen Beckmesser ~icht ve~sci~ont WU.rden. durch rast1oses Ueben noch 'ges'ceigert 
„Noch nie vor sel.ller Zelt sind auf einer und raffiniert .ausgewertet. un·geahnte 
Violine so ungeheure: Schiwie:rigke:itein Spannungsmöglichkeil!en erziielte. Aber 
mit so v.iel Grazie: 'llnd •Lieblidhkeit über- es war 1doc'h melhr als Bravour. Denn 
wuD1den woI'den. M·an vernimmt auf sei- dann gah es wieder Seufzer der Seele, 
nem Instrument wa!hre Naturlia'lllre, die gab es ein ,zitterndes V.iibrato und eine 
sidh bald dem einfachen Vogelgesang, von zartester Innigkeit getragene Kanti
ba1d dem Schlage der Nadhtigall .. oder lem.e, ganz sohlic'ht. ganz einfach, mit 
denn s1lhe11hellen Glocken'.:one annahern; ~erm Ausdruck sanft hingehender Weib
bald flörend leise vet-O<linge:nd wie li~hkeit. Da wußte man, Paganini spielt 
ein Zcphyr, ba}d ia1ber ia.udh stü11mend w~e kein iande11er gespielt hat, wie viel
dalhinrauschend und · das giairu;e Orehe-- leidht nie me-hr ein anderer spielen wüid. 
ster belherrschend". „Jeder Sänger könnte v-0n i'hm Jer-

Für Paganini gab es keiine tecihnisch.m nen", iheißc es in einer Kriti<k. ,)Die Gei-

ge klingt un~er seiner Hand, wie keine 
menschliche Stiimme sdhöner und rühren
der klingen kann". Daß Fadhleute diese 
Geige, die ei•genarti'g gestimmt war, für 
verstimmt !hielten. sei nur nebenbei er-
wähnt. -

Die „Paganinitis" aber. von der .e:in-
9angs die Rede ·war. wuJ:lde nach seinem 
ersten Wiener Konzert zur 1Mode. Dich
ter hulldigten deun 1dämonisdhen Hexen
meister in sclhwungvol1en Versen, man 
schrieb Theate:rstüoke um seine Person. 
alles wurde ü la Pagani111i u·rngeba1uf't: 
Hüte und Handschulhe. .Bonbons cund 
Zwieback, Würste und Kote1etts, Sem
meln und Stöcke. Knöpfe cund 11fe~fen
rdhren. Sein Name war tatsäc'hlidh im 
Munde se1bst 'der .Ae:I'mste:11. V evd.te.nte 
der Künstler diese Hulldigungen auch 
persönlich? 

Er hatce 1keine dder eine: sdhledhte 
Erziehung genossen. Da1her· das Unbe
herrschte in se.iner Wesensart. Dieser 
große Egoist spielte nidht aus ·heiligeIII 
innerem .Müssen, sondern nur, ruan Geld 
zu verdienen. Damit ,niemand illl die La
ge käme, seine Komposit~onen zu spie
len. ließ er sie ·bei Lebzeiten n:ic:ht ver
öffentlichen. Er weihte 13Juc'h h.i'ne:n 
Vio1Lnspie1er in die Geheimnisse seiner 
TechnJk ein und \hatte dalher, den neap<>
hcanischen Cellisten , Ciandelli .ausgenom
men. keiinen Schüler. Geizig und selhst
süclhti·g. wie er war, verachtete er den 
einfache:·n Mann des Volkes, zeigte: sich 
grob gegen setne Untergabenen, ·gab nie 
ein Trinkgeld. sdheute Woh.'ltätigkeits
" eranstaltungen. Wenn der l<onzert.saal 
nidht voll war, bekam er 'nicht selten 
Wutausbrüche und zerscli1ug die Spiegel 

Berlin, 26. Mai 
Die überraschen.'icn Erfolge der deutschen 

Luftwaffe legen d;e Fr.ige nahe, wie Dcutsch
bnd es vermocht hat, sich gerade auf diesem 
Gebiet zu seiner heuL en ~hrrrsch>:nd= Stilr· 
ke zu ent"' ickcln. D1S Ge-he.imnis dieser Erfolge 
liegt cinn1al in der ·~1ohcn Q u a 1 i t;; t des Ma
ttrials. Seit ~ ekn Jah...-n Mbeiten d,.. tüchtigsten 
Wiss,'[)schafter und Tcchn;ker. dit.' erbhretlsten 
Spez~brbeiter in Stu<li«"tub.m <in. l Lboratori"'1, 
nn Ort"hbdnkl'n unJ ~\ otor.:-11 tdnd~n. tun dil.! 

L11ftw,1ffe stets auf dem ncuestea Stand zu h.1! 
ten. Aber das Mater; 11 t11lein tut es nicht. Ent
schcid~nJ ist vielmehr der Mensch, d<·r es mci· 
stert. Der d<·utsche FH~ger verkörp..>rt /1 ·utc eine 
Summe von körp"1khem und geistigem Können, 
von restlOSt•r Be~1errs(hung d~r 1hn1 dnvcrtrautcn 
M.1schine "~.e des eigenen Ichs, von ubcr gencr 
RuhP wie hartem ttPd rücksichtslosem Angriffs 
willen. d~ß tr wohl k.~um noch zu iU>t."rtrdfen 
sein dürfte. Dabei st wcsentlirh. d,ß d't·sc 
h<>chstcn sold.ltisch •n TugendMJ k'C!incsw„ns ~ ! 

bei ein„lnen zu finden son<lcrn sozus.1gen All · 
gcmejngut der gan:E·n Armee un.::l in 11eu·issl·m 

Sinne sogar des ganzen Volkes sinJ. 
In jahrela·qer, zioelbc\vußter Erzieh u n \1 s -

a r b c i t isl die junge d<.'\:tsthc Gener.1t 011 Jur 
an gewarnt worden, im flio0gerberuf die höchst 
und letzte Bcwilhrung ihrer Männlichkeit zu se
hen. Plamn~ßig wird ~eit 1: ngem schon die 
Schuljugend mit allen Fr<1gcn der Pli"l}<!rei ver
traut gem<1cht. So gehürt bciSplelswe\St> der Flug
moddlbau in 80% aller Berliner und 78<!( aller 
llamburgcr Schulen :um Lehrplan. Wettbewerbe 
sorgen für eine weitere Pördcrung des Interesses. 
So gibt <!S alljdlirlich einen Preis von 3000 RM. 
für die Schule, die die beste Gemeinschaftsarbeit 

des Künstlerzimmers. Auf seinen Kon
zertreisen :zeigte er ebensowenig Sinn 
f~r N.aturscihönheiten wie für BequeJm
hohke.1t. Se:rn ganzes Gepäck bestand 
<i~s einem großen ia:lten Gerge111kasten, 
einer ·Wlscheilllibaren Handtasclhe und ei
ner Hutsc:haohtel. WiidhcJg :war iihm ein 
rotes Notizbuch, in •dem er. ohiffriert, 
mit peinlic<her Genacui.gkeit j-etde Einnah
me buahte. Er reiste unter dem Wahl
spruc!h: Wenig essen. weinig trinken und 
ein bilHges ruh·iges Gasthacus. 

Man nannte ithn ·herzlos. Stand dias 
nichc zu dem We:;en des zeitlebens von 
Liehesle1densc:haf~en Erfiillten in Wiider
spttuch? Gewiß, er wollte ohne Liehe 
nicht leben, a>ber 1keine der vielen 
Frauen, die seinen Weg kreuzten, konn
te 11hn länger fe:sse:ln. Der seinen Ge
fiilhl·sausbrüchen unterworfene Sonde:r!i.ng 
besaß keinen wirklicihen Freund. Keinem 
Menschen ersdhloß er sic:h, cund echte 
Wärme gab er nur einem einzigen, sei
nem Sohn Adhille. seinem „Trost und 
e .. n-igen Glück". 

War Paganini, der nach der Rück
kehr von seiner großen Tournee m lta
lien wie ein NatiornaTheros gefeiert wur
de, trotz seiner ungeheuren Triumphe 
nicli'c dodh eine tragisc'he Ges~lt? Wir 
müssen diese Frage bei.ahen. Was 1half 
dem Gefeierten seine schöne Villa Gajo
na bei Pnrnna. was sein Weltruhm, was 
alles Gdd? Er war ja •doch innerilich ein 
Einsamer. Ein 1heimtückisdhes Le"den 
roubt_e ihm in den letzten Jahren seines 
Leibens dle Spradhe. Unter unsagbaren 
Qualen stial"b der Köni9 der Virtuosen 
zu Nizza im Alter von 58 Jalhre.n an 
Kehlkopiftuiberkulose. 

auf dem Gebiete der Flugphysik wid des Flug
modellbaues liefert, und ein weiterer Preis von 
5000 RM. winkt dem Abiturienten einer Ober
sc.iule, der die besten wissenschaftlichen Voraus
setzungen für ein Studium der LuftwisSenschaften 
nachweist. Hand in Hand mit rueser Erziehungs
arbeit der Schu~ geht die Förderung des Segel· 
flugsports. Einen 'Wie ansrhnlichen Vorsprun9 
Deutschland darin gewonnen hat. zeigt die Zahl 
der L „ i s t u n g s z c ·i c h e n. die die Interna
tionale Stu.~iffikommissior> für molon'osen I'lug 
hishrr vergehen hat. Von 38 goldenen Abzeichen 
errangen ucutschr Flieger l l und von 1633 sil
bernen entfielen J 232 auf Deul•6l~n<l gegeniiber 
nur ~7 mqlischc~1. 42 f•anzösischen. 27 chwe1-
~erischen un~ 25 runcriknnischen Fliegern. Die 
f:1cl1l<eh,n Vor~ ·t:ungen, ie schon .1uf d'ese 
Weise im F!ugmoddl- und Segelflug•port nuf 

1' rbreitester R ls gesch ffen werden, erg ben 
•lann :u.'>.ll1unM1 mit allgem •in sportlicher Erzie 
'1 ;ig und ClllM' m11•tcrqnltigm militärischen Aus
b1l:iu119 fur <!:e urutsche Luftwaffe di„ Moghh-
1:, ten . d [,ir 11.re j\>IZi\J'" Crfolq~ entsd1~ !rnJ 
s . . 

Japanischer Freundschaftsbesuch 
in Italien 

Neapel, 27. Mai. 

In N~apel ist m,! dem Dampfer .I hn1111..1 M 1-
ru„ eine aus 27 Mitglit'-dern bestehende J.1p.mi
schc Frcunrlsch.iftsmission unter dcr Führung des 
außerordentlichen Botsch.afters SJto einget•orfen, 
di~ in Ita1ien den Besuch ein r ;talienisch•·n 
Freundschüftsmi» 1on cr"'1dcrt. Im Namen der 
italienischen Regierwig 'Wurde c von Pinam
minisrer Thaon di Revel begrüßt. 

Aber kein• still ll'hemk und deshalb st~ri' 
Orga.n'·a.t 011 gewahrlcistet •auf die Dauer ~ 
l><:stmöglichc Erfüllung der anfallenden Auf8f!t 
hen. D.1s ller.1klit'ische Wort „Alles f„ ßl" tflt)l· 

;weh für die wehrmooizinischen Aufgiaben JJI 
JC'der T g bringt neue Erkenntn~sse und erh 

111
• 

neue Pordert:ngcn. Sie werden an den we rtf 
mcdizini~chcn Forschungssfättcn gepriift, ~ 
dort oot eh 11 die Grurrdla.~ für Ver~ 
nmgen und NetJenmgcn, oft ·unter opfenwi~~ 
Eins.:1tz 'V'OO Sanitätsoffiliercn und Sa111t3 r 
offiZ'leranwürtern, d" ihre Person zu Iden pr3 

t1schern Ve-such„n rnr Ver~iigung stellen. 

Oslo, 26. lW1' 

&<'' Seit dem 20. Mai erscheint in Oslo ane 'I 
sehe Tageszdtung unter dem Titel „Deuts' 
Zeitung in Norwegen", 

Ein Gangster zu - versteigern! 
Evan Shore war ein Gangster. Aber er war Shore wunde mit\lamt dem Recht des str:JVod'. 

nicht ein Gangster schlechthin, so ein Gangster, zugs an den MeristbJeteooen verstci""'•t zUf!l e<r . b-• ~ 
von denen 12 auf's Dutz nd gehen. Er war ein sten, zum zwe1t"n und zum dnitten Mal .--
Mei:i-tergangster, .wie es .Meisterdetektive gibt 6(J Dollar! 
und Meistergeigen 1Uod andere mei.~tierhafte w· rJje# 

ie verlautet, soll Evan Shore gegen "' 
Dirrge. Das drückte o;ich darin aus, daß Evan Versteigcnung Prote:>t dingclegt haben· v 
Shore von vielen Sheriffs fo vielen amcrilc..wi- fühlte sich ln seiner Meisterehre gekänl<t ~ 
sehen Bundesstaaten •eitrig gesucht wurde, nicht 6( Doll r t 

1 ar seien für c nen Mtistergangste 
mit dem er<wli11schten Erfolg, wa~ wiederum elin wenig! 
Beweis fur tlie Ech~heit der ,\\eisterwürde Ev..111S 
war. Aber endlich gelang es doch dem She11ff 
von Worshirc in Alabama, Evan Shore doch zu 
erwischen: eine halbe Stunde später wußte es 
ganL U A., und eine Stunde später lagen auf 
<km Tisch des Sheriffs von Worshlre schon 
zwei Dutzend Radiotelegramme \'On Kollegen 
aus zwei Dutzend Städt1:n, welche die Au:>lie
ferurug von El'an Shore verlangten. Unter Be
rufung darauf, daß dort Evan seine er.ste Miße
tat begangen habe. Und mit dem hciml.chen 
Wunsoh, icliie Sensation dl'S ersten Prozesses ge
gen den u\\ei„tergangster Evan Slwre starlC'n 
zu können. 

Der Sheriff •von Worsh.re war ein kluger 
Mann, was 11 ·chon daraus her.vorgeht, daß es 
lhm gelullgen war, E.van z.u erwisc 1cn. Aber er 
war uch Qllst klug. Gr .sa:gte sich, dLJß es 
einen langen Aktenk~ gtebc, wolle er unter-

uclr n, wer nun eh 1 verschk-denoo bundes-
staatlrchen üese:tzen das Recht habe, Evnn 
Sl;ore zu h:iogen. Abl•r Akte.nkrliege l;ebtc der 
Sheriff von Worshire nicht, mit Recht. Deshalb 
vcd'~ er :i.uf eine Idee, e1ne Meisteridee, wie sie 
einem Jv\eistergangster gogenübt:r sich auch 
empfahl. Er schlug seinen Kollegen vor, Evan 
Shores ersten Prozeß ein.schließ.ich dem hierLu 
notwendugen Jebenden ißeweisstück riu verstei
gern! Oie Sheriffs waren einverstanden. Evan 

Der Marterpfahl der Indianer / 
eine böswillige Erfindung? 

Noch heute werden in aller Welt lndiJJl; 
ge~ahichten geschrieben und verbreitet, die ·.:11 
Darstellung der Rothäute geben, gegen d,e ~· 
die Indianer ~1eute selbst mit allen ~itt~n ~ 
rcn. Denn " ele d:est:r lnd1aner smd in eß 
Staatsstellungen emporgestiegen und wolJetl.# 
nicht länger wahrhaben, <laß ihre Ahnen eJ 

gefährliche und bluMurshige Räuber, W~ 
lagerer und BancLten gewesen sein solleP· 1, 
heute in ·ganz Amerika unternommenen ~-e 
ferhgu!lgsvcrsuohe tder Rothäute sage:n, d:lß (JliJI 

l11dianer einst frie1cU:che Bauern waren. ~-"11 
wenigen Fällen führten sie ein jägerlebcll· ~ 
aber wunden sie von den Weißen aus 6')11 
Wohnplätzen verhiehen urld gewisscf'lll:I ,fit 
zum KLlmpf ge<L.Wungcn. Nun erst gnibert ~ 
das Kriegsbeil aus, auf dessen Anwendung f' 

gar keinen Wert legten. fol·gt man cJiiesen V~ 
legungen, dann sind e;gentlich die W ·jjll 

daran &huld, wenn hier und da <lie ln~er 51,i;e 
Jahre hindurch .zur Wehr setzten 1.md s1cl1 ·ef' 
Ruhmestitel eines großen Mutes tt1nd einer ~ 
wegL"llen Kampfesweise verdienten. Sie W jJ!fC 
viel lieber zu Hause 1geblieben 1Und hätten 
Felder bearbeitet 
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Wirtschaftsteil der „Türkischen Post'' 
· TÜRKEI . . 

Neue Einfuhrmöglichkeiten 
kornpensationsvei·kehr mit Deutschland, S1>anie:i, Dänemark u. Iran 
fl~~- hatten kürzlich gemeldet, daß d1~ 5. Or<l'no oJcr Ko1 nosstment, 

-•"=ll o__ la h t ü. Zo'lpa.pre-re (<l~ bet der Zollv~rwaltung d ß ng eine uestimmung er ssen a • D\ a,.. Deutsch l <1 n d, Spanien' ..:i•i.'Cfiint wcroen). 
W n e m a r k u.nd dem 1 r 3 n aaf dem S1<> erhJlten hierauf Yon der Kompen-
füLege der Kompensation Waren ~nge· s.1lions-G.,,.ellschaft m. h. H. e:in Schrei-

nrt \\--.J k b•ii, n1it dem sie sich zur ZentraJbank ~ruen önnen. ' 
E der Türki~he:n Repu'blik begeben u.nd 

!l<'lJ ;nfuhrhä.ndkr. dioe awfgrund dieser dort den elf-Wert der Ware einzahlen 
ten ~ Besti!mmung -aus de:n ~ben-genann· müssen. Oie von der Zentralbank auszu
Zei L:<ndern, mit denen die Turke• zur 1 ändigenclen Empfangsbestätigungen 
llt t ke1neolei Handels- und Zahlungsab- ~ber die eofo!gte Einzahlung sind dann 
ei~fhungen besltzt, Waren i_n die Türkei von den fünfohchändlern der Kompensa
A~loü.hcen wollen, müssen sich ~ach der t:on• ·Ge:sell.<ehaft m. b. H. vorzulegen, 
W unFt der von .ihnen emzufuhrende:n und on d'e Gb'<'l1schaft ust %% d~ ci.f
d· "ten lbei cler türkiischem Zc>llstelle an Werts de-r W 'are in türkischer Währung 
c"' Geischäft!sstelle der Kompensan!ons- als Provision zu entrichten, woraJUf die 
~.~llschaft m. lb. H. (Takas Limited Kompc11'3tion~-Gesellschaft m. b. H. den 
lJ ket;) wenden, ,und :war mit folgenden Intere" enten die Einfuhrgenehmilgung 

ßt>erlag>en: m>t den notwendigen Unterlagen aus-
1. l'intragunl!"-gesuch auf dem 1·ori,:<'Schne- händ igt. Oie Einfuhrhänidler können 

h<>nen Formular, <las mir ausgefulll zu dJnn nach Erfüllung der übmgen vorg'e-
werd"'" broucht), schri'ehenen zoLlteohnkhen Formaliotäten 

~- Zollerklärung fiir die r..mruhr, und nach der EntrichtJUng der Zollgebüh-
4· Original-Rechnung für die Sendung. rcn d · Sendungen aus den genannten 
· U~n1ngsze11gnis, 4 Landern in die Türkei einführen. 

Akkreditive 
im Handel mit Italien 

r. Trotz des Vorhandenseins eines _Clea• 
Je I>Q-Abkommens mit I11alien wwde in der 
fu~lle.n Zelt von den italienischen Alts
' rf.rmen -bei Ausfuhren nach der Tur-
'e! d; V . R e orzahlung des Gegenwerts in 

;['n eines unwiderruflichen Akkreditivs 
de <>rdl!'rit. Diese Vorsicht:>maßregel wur
<let lrrlt d_er politischen Spannung und mit 
de. Ünsiiciierheit auf dem Markt begrun· 

t .. t. w~ verlallltet ha.be:n sich nun die 
UtL~ ' . f lls 

t ""'~hen Ausfuwhändler g !eich a 
~"!schlossen, !bei Ausfuhren nach Italien d: Baumwolle, OJ.iivenöl und einigen an-
1'.ni~n_ bedeu ten<den Artikeln von den 
/\~ l>fangern glekMalls die Stellung eines 

~i~i'v>s :z;u foroern. 

Das neue Abkommen 
mit der Schweiz 

S N<l<:h einer Meldiung aus Bern hat der 
lll~eizer Bund<"'"11t das Handelsabkom
d t.n bestätigt, das Anfang Mar zwischen 
~tr 'I'ürkei ll'nd der Schweiz paraphiert 
!~· Das Abkommen tritt am 1. Juni 
la1.~ In K"aft und gult für dte Dauer eines 
f("Cs· Nach dem Abkommen 1~t für 
L~ls-zahlungen zw ischen den beiden 
'1'i lldem ausschliießlich der Verrech-

1\gsverkeihr vongesehen. 

Ausschreibungen 
llJ~i r aßen bau (Beton) Kosknvoranschln~ 
Jun; 0,6() Tpl. SbaJf\·crwalru11g von lwm. 7. 
. c' 17 Uhr. . 
lC' 0 a z e, saagfälügt!, 500.000 m zun1 Preise:~ 
~un ,l5 .1~pf. Eink.rufs.kon11rrris:s1on <lt.~. Vertcic.h-
Q~nkSt.en;ums ~n Ao'kara, 17 Juni: 

Sch:Utnmisticfcl, lfl() Paar.111.1_1_ kur1~en 
fiter.4fttm 'Und 300 Paar 1nit Langen Schatten. Ko
lion v°"'l\'<illag 3.7m Tpf. En.-tc Betmb«J'rek_
l[J ~ d.,. Sraatsbahnen in Maid:irp.1,,a. 14. Jum, 

1" Uhr. 
•or 'ans p o r t arbeiten (20.lNNI t) Kosten
.\\il°'>schJag 50.000 Tpl. Lasl~nhelt 2,51~ Tpl. 

sltotr"'Jntend.a.ntur in Anl"Jr.!. 10. jLlßl, I.:.> Uhr 
lt.lt traßenwalz.en (12 t) mit v·iescllno
lpi 15 Stüek im venanschlagt<>n Wert von 21.tl<Kl 
I,\· -. Lastenheft 5,511 Tpf .. \\akri.llabte>lung des 
l~lllislJ ter~ums für Oeffenttiche Arberiti:n. !l. Juli, 

hr. 
1. ~ e • s i n g, 750 ~g. und G u B me t a 1 I, ~,5 
1,~~er.aJdirclttion für das Elektrizit.its\\:t."'$ell u1 

ß Ui. 11. Juni, 15 Uhr. 
•on 1•1 in Banren, 25 tim ;-eransctiligt~n Wert 
UJir 9.125 Tpf. Diroktion der ,\lünze. Jtl. Jum, 14 

.\l~r ans p o r t a rb ei te n verscli""1ener Arl. 
"Polverwaltung · n Bahkesir. 1 1. jurn. 

Hom Verlag, Berlin SW II 

Roman von Manfred Scholz 

(22. PortsetzUil!I) 

!!~l;)ti:lich spürt er t?lllen heftigen Stoß \.'Or di~ 
dif. t - auf der Treppe ist es halb d~kel. nur 
~~e SiC:W"rheit'i.l.."Ußpe brennt. - e111e \.~r-

.. V ~ Gestalt läuft :um Bühnena.U$Jang. . 
llc:~ erflucht!" schimpft dM' Inspizient und halt 
':'"ioi <l.n Kopf, dor da.s eberne Gc!.äoder ge
.i_'o 1 hat „So f'ine P,ed>heit - -. Was w"' 
~ <!.,. für riß Kerll" 
l>.• .. llühnentür f;;Ut koollend ins Schloß. 

'l<::hl<lhch rafft s.ich der Inspizient auf. erinn~rt 
~ '8 an seine Pflicht. Oie Sän9('rtn hat bereits 
h"1~Uhne. betreten, in einem Abstand von einer 
dtr ln 1tinute hat WC>e"rner zu folgt.·n ..• Er, 
lt, ~izient, ist dafür verantwortlich, daß al-
~ Pt. 

don1q ll<le Schritte kommen jetzt nähe,. Na also, 
"" " der lnspi.zi.ent endlich! & formt die Han'°' den Mund ~nd ruft: „Hallo, Herr Kam· 
..... "-' ~ - Ihr Aufuitt - es Ist höchste Zeit 

„y0 stecken Sie d~nnr 
~rt. etsäumt?„ fragt Hebnut. seine Stimme- :it-
1 ir ~r läuft die Treppe hinab, vorbei an dC1!1 
~~tm Si.eh wnwendaid ... 589t ~r: .J~.1 
ltif '°ll>en Auftrag für Sie, Muller. schlC~en s~t!' 

;:;; z.ur Polizei - hören Sie - sofort! 
~t r Inspizient neigt den Kopf vor. als ob er 
~ . l"lchug verstanden hä.tte. ~s. soll e4ner S"1-nl 1W as hat denn die Poliui . . . Und 
i..,.; f:utt Ibm d.u verstörte Aussehen des Te-

llllf, ltln worcltntli<li ait:zmder Anzug. 

Erhöhte Opium-Ankaufspreise 

im Iran 

Teheran. Ende Mai 
1Wie aus lspah11n geimcldet ~'rd. ist in 

der dort;gen Gegend der Ankaufspreis 
für Opium in diesem Jahre aJUf 90 Ri1al 
pro Ki1lo fe.<tge~etzt worden. Im vergan
genen Ja'hre wuro011 nm 75 Rial lbe:zahlt. 
Auoh sonst sind den Opltrmproduzenren 
vemschiedene Vergünstigungen zugestan· 
den worden. 

Neue Schlachthofanlage 

Teheran, Enide Mai 
In Keschan wurde kürzlich eine mo

derne Schlachthofainl-age dem Betdeb 
übergeben, an deren Errichtung da-s Fi
llnn1zmi11iister.iium betei!iigtt wail'. 

Ausschreibwig 
He 1 ·Im i t tel, chirungische Instrumente usw., 

437 Pos.itlonen. Hauptver~·attung der Iranischen 
Staab;bahnen in Teheran. 22. )uni, 10 Uhr. 

Ankaraer Börse 
21.Mai 
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ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
Er,iani 

5% C.-Uohe 1938 
Si"as--Erzurum I 
Merk"' Banlmsl 

19.0.~ 19.07 
19.02 -. -
l 9.f>5 
99.70 

-.-

„Mt.'in Got~„ H~rr Kamruer&iJlger, \Vas hat es 
d~nn gegeben t 

,Frag.en s.:c nicht, handeln Siel Ich ~abe gc
<1agt. Sie .möchten die Polizei bmachrichtigenl" 

,Ihr Stichv.·ort, 1-krr Kammersänger!" 

.. H.elmut tritt auf. Er trägt ein einstudiertes, 
hofl1che~ Lncheln zur Schau und küßt der Diva 
laut Textbuch die Han-.L Die Diva lächelt zu
rück - und M'bl~1ßt unter der Schminke, als sie 
das ramponie~ Aussc~en .ihres Partners ,be... 
merkt. rk_r sieht ja aus, als ob ier sich eben ge-. 
priiq('Jt h:1tte. 

Ein i:car Worte fliegen hin und hcr. Der 
Kapi 1'mei.stt.'r Ju•bt den Taktstock. Mustk setzt 
e!n. ~{elmut sinqt. Zuerst schwankt seine Stim
me-; aber dann wird sie voll und sicher. 

Dtt Kapellmeister am Pult atmet auf. Da~ 
Publilwm lauscht interessiert dieser Stimme, die 
ts bislx>r nur vom Rundfunk oder von der 
&hallpk1tte kennt. Ordentlich, sehr ordentlich, 
<ltT )deine Kerl mncht seinen '\Veg. 

Renate fü!1rt das Operngas in Augenhöhe, um 
1 lc-1.nlt.lt j'.'l Großaufnahme sehen zu köcncn. Au..:h 
ihr fallt der unordentlich sitzende Frack und die 
vcrtt:tschte Sc.hlcife auf. Dann lehnt sie sich zu
rück und lauscht dt:"r herThcJ1en Stimme, die mü
IRlog den großen Raum hillt. 

PJnmal dreht sie den Kopf, tun nach Wenge\~ 
zu seh„"fl, Er ist fort. Sollte tatsächlich Dietrich 
der Schuft ije\VC~"t"n sein, der das Telegramm aw~ 
gelj('Jx.n hat .. . 1 

'\V a.i ist d.'ls? 

Renate blickt v.·lieder .auf die Bühne. Eben war 
es ihr, als ob Helmut einen großen Schnitzer 
genu1cht hat. Aufgeregt rudert der Kapellmeister 
mit den Armen in der Luft, Jetzt singt auch die 
Dtva. Ei:1e tin der 1--föhe leic.tit scharf klingende 
Stinun.!, dabei nicht UOilngenehm an:.uhören. 

Helmut Woemcr h<it zwölf Takte Panse. 
\Vartet auf seinL"n Einsatz. In diesen freien 
Sekunden rückt das ungeheure Erlebn!s in der 
Garderobe \v!eder ndher, droht ihm die Kehle 
:uzuschnürcn. Mein Gott, das ist ja gar nicht zu 
f01."U~n . • . Lut: ~her im BcSitt der geraubten 
Münzen, vtelk-icht sogar der Mörder Manolds! 
Nein. nein. das ist unmöglich!. So kann man sio'.1 
ln eiMm Menschen nicht tauschen. Das wäre 
furcht.bar • , . 

Ein.Atz) 

G R 1 E C H E N l A N D ,, 

Deutsch-griechische 
Wirtschaftsverhandlu.nqen 

Allhen , Ende Mai-. 
Nach Mitteilungen der gr;eohischen 

Presse finden in Athen deutsch-griechi
sche WirJsdhaitsverhandlunge:n statt, 
wobei es sich um die h1albjährl1ch wieder
kehrenden Besprechungen der beklersei
tigen Regierungsausschüsse handelt. Im 
Voiiderg rund der Besprechungen soll 
aiuch die Frage der Lieferung von Tah:ik 
und Korinthen stehe:n. Diesen Bespre
chungen sieht man iln gniechischen Wi<t· 
schaftskreioon mit um so größerem Inter
esse entgegen, als es sich immer deutli
cher herausst<!lllt, daß die kürzlich ge
gründete hrn!Ii1sche Krieg•ha11dehgesell
schaft for den Südos!en a111ch in Grie
chenbrud praikti&h niclit i.n beträchtli
chem Umfange als Käufer auftritt. Ent
gegen den blsheru\jen Ankündigungen 
ze>gt es sich nämJich jetzt, daß die Eng
ländec rhre Koninthenkäufe iin Griiechen
land na'be:z;u gänzlich eingestellt haben. 
Oie Einsrelllung der engli.schen Korin
thookäufe erfolglie unter dem Dmc1< Au
stroliens, das seine Korinthen noch vor 
der gr;eclüschen Konkurrenz am briti
schen Markt unnerbiti:nye:n will. Der 
Wirt.~cha:ftsverkehr mit Deutschland 
nimmt demgegenüber weiter ,einen durch
au~ g'iinstlgen Verlauf. 

Die Feigen-Ausfuhr 
Athen, Mitte Mai 

Di•e Ausfuhr griechischer Feilgen, die 
hauplisäch1idh au1f dem Peloponnes produ
zie~t werden. ist in di"9er Au•sfu'hrsaison 
1m Vergleich zu den früheren Jahren zu-

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 

rückgegaing<m. "nkl die Pcei.se silnd infol
gedessen verhälnni!smäßig ni"'1ni·g: sie be
W"eg'en sich nämlidh im Großh11ndcl zwi
schen 4 und 8 Drachmen pro Okka und 
8 bis 14 /Drachmen ;m Kleinha,ßidiel. 

Im Jahre 1937 hatte sich die griechische 
Fei9enausfuhr nooh auf 18.901 Tonnen 
im Werte von 158.529.891 Drachmen be
laufen. Im folgenden Jahre war sie auf 
19.123 Tannen im Weme von 184.066.855 
Drachmen g'estiegen. Im Jahre 1939 ist 
sie daigegen auf 11.312 Tonnen bzw. 
111.525.992 Drachmen ZUTÜ kgeigangen. 
Säm~liche Kunden haben ihre Feigenkäu
fo i'n den letzten Jahren l'li!ngeschränkt. 

Im eWizelnen be'lief sich die griechi.sche 
Feigem~u'Sfuhr dm vet1ga1>genen Jahue, 
n<>ch Abnehmerländenn eingeteLlt, auf fol
gende Mengl'n Ulld Wente: 
Abn„hmerl10d To. 
Acgypten 191 
frankroich 289 
Deut~hl..·u1d 181 
)ugoslawit,n 4.000 
Großbnitannien 1.502 
Vereinigte Staaten 1.118 
Italien 33 
llollan<I 181 
Polen 10 
RumaBien 315 
T•chcoho-Slowakeri 238 
BrasilietJ 98 
Däoom.irk 175 
SchY.'eit 9!i-I 
Unga11n 732 
Schwe<len 325 
Andere L;inder 930 

Zusammen: 11.312 

Drachn1e'l\ 
1.847.392 
2.738.4-1,q 
1.855.521 

32.'l<l7.563 
15.272.238 
14 997.6&~ 

28&.569 
2.331.948 

120.400 
3.441.584 
2.583.1 )() 
l.463.8!ltl 
2.1Yl4.459 
9.331.222 
6.547.248 
3.972.852 
9.854.J 12 

111.625.992 

Der ln.spi.z.ient hat io.z\\ischen den diensttuenden 
Poliuileutnant verständigt, der mJt Kommissar 
Wengeis hinter der Bühne ttscheint. 

Ohne Formalitäte!l beginnt Woerner, der in 
diesem Augenblick von der Bühne kommt, hastig 
zu sprechen. 

„„ .. ic.h hatte meine Uhr vergeaen, die auf 
dem Schminkt.isc.'i liegen gebUeben ·v.:ar. Nur 
ungern kehrte dch um. Aber was sollte ich tun? 
Ich brauchte dieses wichtige Requisit zwn Spiel 
auf der Bühne. Nichtsahnend 9i.ng ich zurück. 
riß die Ti1r m~iner Garderobe auf ... da stand 
Lutz Feher in.mitten des Zimmers. in der Hand 
ein Lederetui mit blinkenden .J\\ünz.e:n. Als mich 
der lle-berraschte im Türrahmen erbLickte, v.·.ar 
er zunäc.'ist so starT vor Entset:en. daß er nidus 
zu sagen vermochre. Auch ich war keines Wor
tes fäh.ilJ, weil die furchtbare Erkennblis :tu 
plötzlich über mich kam.. So muß e.s einem Men
schen zumute sein, der von .9.?inem besten Freund 
verra~n wird und die untrüglichen ßev.•eise für 
Wesen V"errat .in Handeo hält. Ich taumelte ~ 
rück, schrie irqeod etu·as und fiel gegen die 
Wand. In dem Augenblick riß Fclier seinen M..in~ 
tel vom Haken, stülpte den Hut auf und. stürmte 

Fortschreitende Industrialisierung 

Athen. Miete Mat. 
J\rns <l?m Be·richt des unter dem Vor

si t: d~s IV!in,sterpräsidienten täti'goo ober
s trn Wirtscha{~s""11.• i·•t ersichtlich, daß 
d~ lndu1strie 1939 Fomsohritte gemacht 
h t. Im V"rgle1ch ~u 1938 na>hm der Ver
brc.. uch von inländischen lind ejn9elühr~ 
f' n Industr~eerzeu'gn·tss.en um 5.24~< zu. 
Der Ant~;I der inländischen Industrie an 
dem V'lorbrouch betrug 1938 78,44 c; . 
1939 81.61:,. Diese Zun.1hme de:- Ver
brauchs der inländischem ErzeilJl9nisse ist 
~uf die Verbe&.eimng der Industrie
erzeugung und den Zolbchutz zurückzu· 
führen. 

Oie Eilnfuhr von Rohmaterialien :e>gte 
1939 ei•nen Rückgang ·um 10,4~(. und 
zwa(r trotz Zunahme der Produktion. 
Dieser Rückgang ist <lurch die Schwierig
keite-n zu enklären. dile der Krieg geschaf
fen 1hait, und durch die Bemühu,ngen der 
griechischen lndU\9trie, möglichst viele in
l~nd'sche Ma1'erralien zu verarbeiten. So 
erklärt <:.eh auch die Frage, wamrm die 
fünf•whr 1939 ,wn 7<c. die Produktion da· 
gegen um 9'' ga•tiegen ilSt. Im Jahre 1938 
wurden 25.20' , , des Gesamtverbrauchs 
und in 9 Monatem 1939 nur 22.80'r ein
geführt. 

Die lndu&trie madht gich auch von der 
einfuhr der h<1lbrerbigen Waren allmäh
lich u•n·aibhäng'ig, i,rJdem sie sich !bemüht. 
~hre Erze.ugnitsse möglichst schon von1 
Ai>fangsistadium a·n ~u produzieren. 

Oi10 Ausfuh·r der Erzeugnisse der In
dustrie ist ziernJhicli beschränkt, d<1 der 
größte Teil im Lande v'"braucht wird. 
Der Wert der <lusgelführten lndu•trieer
zeugni&5<: schwainkt zwischen 500 und 
600 Mrll. Dr. Oie Ausfuhr der griechi
schen Inid.ustrieerzeugnisse streg 1939 um 
17 ,9~;,. D.e internationale Preissteigerung 
eine:rseits u.nd die Verzögerungen in der 
Ausfuhr die kriJegführenden Länder an
drel'S<'its begünsti'gten die Ausfuhr. 

Einfuhr von Rundfunk-Apparaten 
At'hen, Mitte Mai 

Das Wirtschaft:sministieriu-m hat fo].. 
gende Zusatzkontingelfllle für die Einfuhr 
von Run'dfuink-Apparaten fosngelegt: 

Herkunftsland Dr„ichmen 
Vareinigte Staaten 1.750.000 
Frankreich 1.000.000 
lt:ilien 500.000 
Schweden 250.000 

Das den Vereinigten Staat·en einge
rtmmte Kontingent wü-rcl unter denjenigen 
Einfuh·rflrmen verteilt, die sich bisher 
s~hon mit solchen Einfuhren befaßt ha
ben, und zwar erfolgt die Vertedung im 
V;,rhiiltnis z:u dem Umfang der bisheri
gen E;nfuhren der betneffenden Rirmem. 
Entsprechoodes gilt für die Einfu.hren 
"'"s d n anderen Läi>dern, d>e laU't obiger 
Liste mit Kontingenten ibedacht worden 
sa1d. Doch dürfen in diesem Falle nicht 
mehr als 125.000 Drachmen <Hlf den ein
zelnen lmporlleur ennfallen. 

Drei Viertel des Kontmg,ents hat de.r 
Elr>führer für den Bezug von Apparaten 
im elf-Wert bis ::ru 3.250 Drachmen zu 
,erwenden. während der Rest für die 
Einfuhr van Apparatien mit beliebigem 
Wert sowie für den Import von Radio
Besta•ndteilen und Zi>behör verwendet 
w<>r'd""" dlarf. 

Griechischer Tabak 
gegen slowakisches Holz 

Athen, Mitte Ma-i. 
D<e &nk von Grirohenlamd wurde 

vom Wi.t'O..cha~!i.Sminlsberiwrn enmächtigt, 
G en<lh.mi gungen für P11iivatkompensa ti O• 

nen zwisdien Griedhenl.and und der 
Slow<>kei a"1f der Grundlage von Tabak 
gegen Zellstoff, Zeituingspapier und Holz 
zu er,te-Hen. 

an mir vorbei. Er sagte kein Wort Das v."3r mir 
der he~te Beweis für seine Schuld. Ich w.ar fas.
sungs!os vor Sc.."lreck und - Scham- „ 

Der In"'piz.ient ist zögernd nähcr getret~ wtd 
ermahnt Helmut, daß es Zeit .wi. sich fur dtti 
nächsten Auftritt bereit zu halten. 

„Wir müssen augenblicklich handeln!" .sagte 
Wcngtts zu ~ Leutnant. und slc.h noch einmal 
an Helmut wendend. 

„Könnt'n Sie uns nach der Vorstellung zur 
Verfügung stehen?'' 

,.Selbstverständlich!" 
„Wo sich Feher augenblicklich auf1alten 

könnte, Wissen Sie nicht zu sagen?H 
„Nein. Aber er traf sich fast jeden A~nd mit 

emer gewissoo H..,dda Uhl. Ich habe den begrün
deten Verdacht. daß Hedda mit ihm unter einer 
[)ecke steckt. Sie ist im 1'heater." 

.. Schon ededigtl" oot\\.-ortet \Vengeis prompt, 
über di.e Uhl bin iC1 orientiert. Könnm Sie mir 

ihre Wohnung nennen -?'" 
.Ja, Sie hat sich in der &nsion .. R~" am 

Schiffbauerdamm eingemietet .•. „ Helmuts Stich
\vort f;;iJit, er muß auf die Bühne. 

Wenge-ts überlegt einen Augenblick. ":as jet:t 

Unser nächster direkter 
Sammelwaggon nach München 

mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen wird gegen 
Ende Mai abgehen. 

Die sachgemäße Verpackung wird au.E Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Aruneldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDl!SI, MINERVA HAN 

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

Die Tagung des Wirtschaftsrates 
der Balkan~Entente 

Betlg rad, Ende Mai 
Am 1. Juni triltt 1n Belgrad cler Wi-rt

sch,~fl'srat der Staaten des Bolkanbundes 
zu einier Tagung zusa1nmen, dje ursprüng
lich zum 27. Mai niaoh Dubrovnik einbe
rufen v.•orden ist. 

Wenn auch das Tagungsprogramm nicht in 
allen Einzelheiten bekanntgegeben worden ist, 
M> soll die Konf1.::rdlZ doch dazu beitragen, die 
verkehrspolitischen und wirti;chafllichen Be· 
ziehungen der Balkanstaaten untereinander 
enger knüpfen zu helfen. Eine stärkere Anglei
chung der Eisenbahn- und Schiflahrtstari!e so
\vie der Zollsätze soll vorbereitet, Verbesserun
g-en im Eisenbahnwesen sollen besprochen 
werden. Auch die gegenseitigen Wirlsc11aHsbe-
7iehungen, insbesondere der Austausch von 
RohstoHen, soll verstärkt werden. Doch ist inan 
sich in allen Balkanländern darüber klar, daß 
der Südosten eine wirtschaftliche Selbstgenüg· 
samkeit niemals "'·ird erringen können. Denn 
die Balkanländer sind gleicht.."f"W\..'ise auf: die 
Ausfuhr ihrer Uebetschüsse an Landwirtschalts
produkt~n und Rohstoffen angewiesen wie aut 
(Jie Einfuhr hochwertiger Industriewaren. Oes
ihalb ist und bleibt der Balkan auch in erster Li
nie wirtschaft~ch mit dem Großdeutschen Reieh 
und Italien verbunden. Ein Ausbau der Wirt
schaftsbeziehungen der Südostländer unterein· 
andcr ist nur in begrenztem Maße möglich. 
Diesen Rahmen abzustecken, soll die Belgrader 
Konferenz dienen. 

Ül'lw:isse jLtgo~dav.: ische un<l .'.lll'Sld..nd:sche Blät
ter schreiben der ·r~1gung II.leis Wirl~l1.'.lft::;ratcs 

<les Balkanbundt>S cine gr-oßt! l~t."i.leutung zu. So 
\\'ird verschK.'<.lcnUi~h ber:ichtct. <laß d~ jetzige, 
<lic achte TGgung dt:S Wlirttschaftsrates das 
Pioblem der Rohstoffe iauf dt.•m Balkan so"'ic! 
a1;ch der Aut3rkie dc-r B:tlk.1-nländer ziu lösen 
haben \\'C'l'de. 

Demgegenüber schreibt das llelgro<ler \~irt-

' • 

sch:1ft . .:bbrt „Narodn.a Bla.gustanjc" in cinem 
Artikel, daß von den J.:omm-crxlen Verha.ndlun
gt:n keoine St;:irkung der gcgen~iti~n Wirt
sch:iftsbe'l ithonge.Jl der &lkanländer er\V3rtet 
werd~n könne Alles Y•eNe 11nit Bt..oschlüssi.."11 utld 
Banketten l'fldcn. 

ll.1.s ßl'att bt."gründ"-·t diese Auffassung \Yie 

folgt: Die Bedingung\.."11 fur eine starkcre Ent
" 1cklun'!( der ge-genseitigefl Wfrtschaftsbe
zte.hungen zWlScht!lll <lcn Balk.1nländcr:n seien 
wohl vorh.inden. Doch sei ein ~hr \VC~tec Weg 
ilurückz;ulcgen, •\\'t!ltn man bis zur tatsächlichen 
.\litarbeit gelangen w·11. Um Resultate zu er
li.e en. genüge nicht nur der gute Wille, man 
tnüs.-.c a.uch '\\·rs.~~n. was inan tun \volle. Erst 
müsse ·man die \Virtschaftspolitrik glelchschalten, 
\\-olu j~oc'h ke'nt." Uit mehr vor.handen sei. 
E.: sei ePne Illusion , z.u glauben, <laß der Balkan 
alle Rohstoffe 1nit Ausnah1ne von Zinn, Kaut
schuk un<l Jute hervorbr'ngen könnt'. \\.'ie von 
ge\vissen Seiten behauph~t ~·ol'\lcn St:i. 

Neue Fassung des Zolltarifs 

in Zypern 

Larnaka, Mitte Mai. 
Nach einer M tneilung im ,.Board of 

Trade Journal" Yom 2. 5. 10 enthält die 
Beilage 2 zur Cyprus Gazette vom 10 .. 4. 
4l• einie Abschrift des Customs ( Amend
ment) Laiw vom 9. 4. -40 mi,t dem revi
dierten Einfuihr:ol1l~1rif. Er umroßt 125 
TarHnummern gegenüber bisher 116. 
Dem altien Tarif sind lc<drglich einige wei
tere Waren hinziugefügt worden, wie z. 
B. Juwel:erwairen. Pelzwaren und draht
lose Empfangsapparote. Oie Fassung des 
ll<lll<':n TarHs Ost gegenüber der bisherigen 
wenig geändert und die Zol!sätze siind 
nur in \V'en"flen Fällen höher. 

• 
Krieg und W eltwirtscbaft 

Veränderungen in der 
interna1ionalen Pillll\Yirtschaft 

Der von der englisohon Rt:gierung zur Zeit 
erörterte Pt.a.11 zur Scht.ießung sämtlicher Licht
spielhäuser beleuchtet schlagl'chtart g die 

Sch"'·ienig-keiten der englischen Filn1\I. ·rtschaft. 
Bereits in <i'l!n 1Jet7Jten Jahren h:ttte die FHnl
industric Englands ebenso \vie die Frankreichs 
ernste Rentat>ilitätsrorgen. M.t Au ibruch des 
Krie~ geriet die Filmi>rodukt.ion dor WL':il
niächte vUlrg ·oo Stocl-.--en. [).ldurch er\itten die 
Bestrl"b11ngen lZUr Aus\\re"t utg der nation1\cn 
F:ilmherstcllun~ ~bcuso \\ ic ~n1 \\.'cJtkrtcg t.'line-n 
cn1pfim..llichen Rückschllg. 

~\\Jt dle..~r Ent\\.-ickhrng t111t.:rsch<-Jde.t tiich dit! 
engMsche Filmindustrie g-run<ls...itzlich von der 
deutscllt:."n. Erhöhtt! Praduktion~fft."fn und stei
~nde Besucht:r.iahle.n kcnnzeichnt:n die L:ige 
<ler ooutschen Filmwirts..:h>ft. Die ._,;i 1 !133 
stänc.lig gesti<:genen Bc...:ouchcrzifkrn erhöhten 
si<:h 1938- --39 n1it .i10 .\\illionen Besuchern um 
72~{, gegenüber l'l32-33 iund haOOn a11ch im 
lauf-enden jal1re noch eine Zutlo3hme erfa.hren. 

Von bcsondt:rer Rt:XleutunR ~st die Tatsache, 
daß nach ck."Tll Erlahn1en <ler 't!Tlglischen und 
franzö!-.i..,;;.chen Produktion und· infolge gt'l\\ ·SSt:r 
Transportsch\vierig-keitt:.n, f..h..-nen die An1eril::iner 
:iu::;gt."'St!'tzt sinJ, d:e Wcttht!-\\·erbskraft des deut
~chen Films ·in z.:t.hlreichen Ländern, \·or allem 
in' Südosten Burop:is, z.ugenom!Tk'n h:it. Oa~ 
gegen rüsten ~ich die Amerikaner, ~ j11 Eng
land und Fra.nkreich ;n 1<1en letztt.--t1 10----1.5 jal1-
r~n verlorene Crelilnde zurilckzucrobern. 

Preissteiigerungen 

Während in DouL<ahland dank <km Prcisstop
Gesetz die Preise trotz des Kri„ges fast durch
"'·~g ·gehalten \Verden konnten, wgen ln frank

reioh und England Stili Kniagsausbruch die Preise 

zu tun sei. Feher hat keine Ahnung, daß die 
Worble\\'Sk.le und die Uhl festgenommen v.·orden 
sind. Vielleicht hat er sich in die Pension „RO$a" 
QeflüCitct, um dort nach der Vorstellung mit dt:r 
llhl zusammenzutreffen? Daß er es v.·agt, jetzt 
d„s Hotel ,.Europäischer Hof' auf:usuchm. nach~ 
dem Helmut \Voerner z.um Mitv.·iuer c:ks Ver
brechens g-ewor::ien ist, 9l<JU.bt '\Vmge-is nicht. 
Trot?dem ruft er im Hotel an. Nein. Lut: Fchl·r 
sei nkht in seinem Zimmer. 

In Begleitung zv.•cj,cr Beamtt'Tl geht \Vrngd.s 
hinüber .::tun Schiffbauerdamm. Es n>gnet noc.h 
immer in Strömen. In der Z\\.'eiten Etage ei.ucs 
großen Miet~u.se"S befinder !l.ich die Pension 
„Rosa''. Die Beamten steigen ~ Treppen hinauf. 
Eine .sOmuddehg aussehende Fra!l öffnet. \V .is 

die Herren wünschen? 
„Hedda Uhr sprechen!" sagt '\V-engei.s und 

tritt schnell näher, „welches Zim.ner bev.·ohnt 
si~? Mein Gott. rl".icn Sre .s"hon. v.·ir h.°lbtn 
Eile _„ 

In dem A1.J9enb1ick klappt eine Tür. Ein 
Schatten huscht ül'-er den trübe beleuchteten 
Gang. ,.Halt!'" t.rüllt '\Ve~is und springt ein 
paar Schritte: vor. „Srehenbleibe-n!" 

r:Nr &:1.:irten steht. 
,.Muchen S~ Licht!'' rufr Wengds dt·r Po;'ll-

slonstnhaberin :r.11. - „Mehr Licht haben ~·lr 
nicht!" antv.·ortet die trocken. - Ein ße;imter 
leuchtet mH der Ta.schcnlampc.- dje \Vaod ab. 
Der grelle Lichtsc~in haftet <inf dem wutver
zerrten ~cht eines großm. ,_chl.1nken Men
schen mit dunklen Augen. 

„Guten Abend, Herr F~~er··. sagt Wcngei.<>. 
.,nett. daß w:ir uns einmal v.·:edertreffm. D.irf 
jch höflich um das Mün::etui gebetl'll hah<-u ~ 
Ach, Sie haben es nicht bei sich? Vermutlich oim 
Zimmer der Uhl . . . Man muß doch solche 
Ko.~tbarkeiren, die ein Vermögen \\'L'rt sind, re-cht· 
zeitig jn S:cherhrit bringen, nic...'it v.'ahr?" 

Wengel$ befiehlt d..:n bcidrn ß&mten. Lut: 
Feber die Handschellen anmlcgen. Dann tritt 
er in das Zimme-r der Uhl. H:~r a;._..flt es böse 
au.o;. Die Kleider sind aus dem .$chrJJlk gerissen 
und liegen liederlich verstreut über Bett, Sofa 
unJ Ti.ieh. Auf der l\Vaschkommode türmen sich 
Berge von Schminke und Pudtt. Daneben ein 
aufl,)tschlagenes Kursbuch - - Mbr int~r""'5..'lntl 
Mit Rotstift ist der D-Zug 1 U:1r 30 n&:h 
Cottbus, Görlitz afl9"Strichc"D. Schau, sch..,! D • 

in bedenkiichs.1er \Vt.rise an. Diese 1·1:nde11zen 
h.'.lben sich auch ii"n <lt:n letzten ~\lonatClll \Vct~r 
fortgesetzt. 

Nach den Untersucl)ungt!Il des dt:ut~h(.>n Sta
tistlsohen Re!C'hS3.nltl:S erhöhtL"ll s-ich die Le
llensl>altungskosten ;n OeuJsohland scit Kriegs
air..bruch nur um 1%, in Großbritannien <la
tcgcn um 1.t,w;'{,. \\'5.hreind We Aufwärt:;OO\ve

gung b's Ende 1939 in sdhnc tem Tempo vor 
sich ging, verlan "5amte :iie sich seit der jahres
\\'ende. Diese Verb.ngS3mung des Anstiegs ist 
1·or allem daJur<h bedingt, daß für die Ernäh
rungskosten Clllr e-:31e v.· ben.: Erhobung um O,tr>/o 
Ji.e ff.lglD:l h'nte-r den tatsäohl"chen Vt!-rhäitois-

n zurückbleibt, c-rn:chnet \\.'ordt:n ist. Glelch
zeit"g 11Jht..'11 jeJooh ~n Großbritannien dfe Pre?s
steigerungcn für Na.hrung.smittel itn Großilandt:I 
auch seh Jahresbe-1:(1tn noch \\leitgehend .l.nge
h.1lten. D!e ."ttilclerung w.lcs Prcis..insticbrs in den 
letzten ,\\onatcn erkl.:irt ich ~n1s den staatlichen 
Sub~·t•n ·on.en, d urch <l"e die E.'n.relhandcl~preise 
t!c-r v.·ichtig'st l N.1hruogs1nittt.-t \\'ie A\Llch, 
Fle~h, Speck un.J \Veizcn st.'.lbilisiert v.·erden 
soHen. Ohne li'ese Zu&hü:-.-se v.·~1re ilie lndex-
1iril"r naoh der ai.1sdrücklichen Erlclän.mg des 
Schatzkam.lers ~erei ts b"s Ende Januar um \Vl'i

tue 8"/o des Vorkri<gs.,taooes ;:cstiegen Im em
zelnen >liegen die AU5g,'.)oon für Ernährung seit 
Kriegs.>usbruch in England um 15,3%, fiir Hei
zung und Beleuchtung um 13,9"/o und für Be~ 
k eKlung um 31,3",. llit: (jC!).'.lmtkOt>ten der 
Lebenshaltung n Frankreich erhohten "eh nach 
eint:r VerOffentlictt11ng der belg;sctten Zeitsc.hrift 
,.Nor<l Industrie!" ~t Krit"gsausbruch bis Ende 
Februar 19.tO tun rund 20':'.C. f)ic durch diL-se 
Pre~stetgerungen bt-dingten Lohnerhöhungen 
in E.nglaml und frankrcioh haben de11 dortigen 
Inflationstendenzen 'täoo·g neuen Auftrieb ge
geben. 

ist der Stein noch :ur r«ht.e.n Zeit ins Rolle-n 
gekommen, denkt Wn!.Qt'iS., eintn Tag spater uod 
alles wäre aus 9cwesen .•• 

Er dreht sich herum und ~rbükt cir..l!n geöff· 
neten Koffer, der ganz den Eindn1clc macht. a~ 
ob eben jemand darin QeY..'Ühlt ~aue. Auf dem 
Boden. zugtd("Ckt mit Strümpfen und Wäsche, 
schlwnmert das Ud~retui . .• 

• 
Es ist 1 Uh„ mOt'.)eTI'.'\. Ein schY..'erer Tag liegt 

hinter Wel'IQr:is. Und nun. i~t noch die Vorfüh
ri.:ng de~ lmpresario Lutz. Fcher zu erv.·arren. & ... 
ne kW'ze Pau.c;e m·_tß ~ich Weflgcis gönnen: er 
P'!'ht zum Gar.':lerobenstander und nllnmt aus der 
Manrelta.sche eine Tüte mit Banarwn. die er sich 
gestern Abend auf einem Bahnhof gekauft Ödt. 
Briidttlich beilt er sich das Obst mit dem 
Schreiber, der vorhin die AussaQ("n des D:etrich 
und der Uhl aufgmommtn hat. '\Venn alles gut 
Qf'ht, und Lutz Feh~r das Verbr~n einge
stclit. kann man d.lmJ't' rechnm. etwa gegen 3 
Uhr Pi:ieraben.i =:J. maöen. 
\:Ve~ gähnt 
Er hat Sebnsi'cht nach 9einent Bett. 
Die Banane .in da Faust, sreht ~r vor dem 

Sc.hreibt.M:h. vergleicht noch einmal die vorlie
~nden Protokoll!.". Dann ~t er zu dem Schtti
ber. ,.\Vollen \\l~r an die Arbeit gehen. w1c7 
Sie sind .sicher au~h fro~. v.,·enn Sie das aßes 
hinter .'i:.Ch haben!" 

z.,,,·ei \V'achtmeister führen Lutz Peher vor. 
„5.:-t:cn Sie sich!" &igt Wengcls und l.äßt die 

B.waocnscha!e im Papierkorb verschv.'indcn. „Ich 
niödite Sie darauf aufmcrk--'111l machen. Fehcr, 
daß von dre-i Seiten lückenlose Geständnisse vor
liegien. Leugnen ist Z\Vecklos, I..::~ habe stdrkste 
Be\veise für Ihre Schuld~. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve N~riyat Müdüril: A. Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druclc und Verlag 
„Universum", Gesellschaft fii4 Druckerei
betrieb, Beyol!lu, Galib Dede Cadd. 59. . . 
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AUS ISTANBUL Gedenkfeier für Schlageter 
Aus der Istanbuler Presse von heute Warum wird die Einnahme von Calais bestritten? 

Dr. K1rdar i n Ankarai 

Der Vali 'Und Oberbürgie·rmeister von 
Istanbul. Dr. Lutfi K1.11dar, ist gestern 
a.bend mit •dem Schnellzug nach Ankara 
abgereist, wo er IIIIJC den zustän1<HgemStel· 
kn Fühhung „her den städtischen Haus· 
halt von Istanbul nehmen •wird. 

Die deutsche Kolonie 1n Ankara versammelte 
sich am Sonnabend, <kn 25. Mai, in den Räu
men des Konsulatsgebäudes der Deutschen Bot
schaft :ru einer stillen G«lenkfeier für Albert 
Leo Schlageter. 

Der Sprecher clc• Abends, Dr. R i c h t er, 
ging von dem Gedanken aus, daß es Zlll allen 
Zeireti für jedes arist<rndi9e Volk eine Selbst
verständlichkeit gew<>sm ist. in Ehrfurcht und 

s a 1 i lh K 1 l 1 " Dankbarkeit derer ZU gedenken, die ihr Leben 
f r e i g e 5 P r 

0 
c lh e n zum Opfer für ihr Vaterland dahingegeben lia· 

ben. 
Die Stro:f.kammer von famir hat in dem Mit den Klängen de. LiedeS vom „Guten 

Prozeß <l~r Schuldigen bei rden Un.fäl- Kameraden" ehrten die D"'1tschen Ankaras jt>· 

J.en wä:hrend der Aufbahrung des ver~ nen Mano, der in den Tagen des Ruhrkampfes 
eiwigten .:ührers At~tür'k„im Palast '.'.Do1- sein Leben dahingab und damit im Anfang ein.,,

maha:h~ das Urreil gefall:. Der frühere ceuen Zeit stand, für die. wie der Redner es 
Polizeipräsident von Iscanbu'l Uil'd jetzige formulierte, der Staat Schicksal ge""-orden isL 
Vali von <;;:orum, Salih Kilt~. sowie der Mit dem Deutschland- und Horst Wessel-
damaJig-e stellvertretende Polizeipräs~dent Lied fand die Feit>r Ohren würdigen Abschluß. 
von Istanbul. Kämiran, wuroen rvon iCkn * 
ihnen zur Last gelegten Besdhw~digwngen Im Rahmen eines geselligen Beisammenseins hielt 
freigesprochen. Handelssa.chwrstfu>diger Re .n so n e t von der 

, Deutschen Botschaft einen aufschlußreichen und 
Artillerie

ScJiießühungen 

Seit gestern werden an der Küs~ von 
Derince unid Kavak .am Mal"mara-Meer 
Art111eriescbießubungem vorgenommen. 
Diie Sahießübungen werden 'heute zwi· 
sehen 10 und 12 Uhr vonmitt:ags und 
2 ib s 4 Uhr naehmittags und .morg>en von 
9 bis 11 Uhr vorgenommen und zwischen 
20 un1d 22 Uhr abends in der Riclitung 
auf das Me~r fortgesetzt. Die Seefahr
zeuge werden ·gewarnt, während der 
Dauei' der Schießübungen in diesen Kü
iStengebwten zu fahren. 

mit präzrisen Einzelangaben belegren Vortrag über 
den Wirtschaftsaufschwung Deutschlands in den 
Jahren 1933 b 19'10. Dieser Wirtschaftsauf
schwung stelle nicht eigentlich ein Wunder dar, 
sondern beruhe auf ""irtschaftlichen Tatsaclten, 
die zugleich eine künftige Dauer dieser Wirt

schaftsentwicklung verbürgen. 

. AUS ANKARA 
Neue türkisc·he Rekorde 

Bei den 9estdgen 1ek:hathletischen 
Wettkämpfen i'm St1acUon von Ankara 
überlbot Muhi-ttin Ak.ln ·seinen dgenen 

Die 1 o s a 'l k s b•sheri>ge:n Rekovd und srellte mi<t 3,81 m 
de r A y a s o f y a einen neuen bürki&ehen Rekord im Stab· 

Trot:: der s hsw.iierigen Zeiten solil die hochsprung auf. 
vor einigen Jahren begonnene Frei!legwnig •Beilill Lauf üiher ei<ne englische Meile 
der Mosa k.s in der Ayasofya ooch iin stellte Ad.nam Dari1maz mit 4,41,2 einen 

;esem Jahre fortgesetzt werden. Der neuen tiil"kiilsc:hen Rekord für drese Strek-
amenkanische Orientalist Prof. Thomas ke a:U1f. 

Presse-Abordnung in Athen 
Di1e aws London zuiruckkiehrende türki· 

sehe Pressea•boronung ist gestern in 
Athen eingetroHen. 

W h 1 ~ 't ~ m o r e. der diese A.dbeic.en 
sclhon früher igeleitet hat und sieh wä!h
re.nd der Unterbrechung dieser Tätigkeit 
in Paris W"d Lo11rdon aufgehall!en lhat, ist 
gestern wieder nach Ist.all'bul zurückge
kcthrt, und zw r in ßeogleicung von drei 
Mosaik-SpeZiali1Sten. In ·die em Jialhre 
sollen de Arhei!en in der Kuppel gegen- Bildbericht vom Kriegsschauplatz 
über dem Ei:ngang fortgeführt und naclt Am 10. Mai dieses Jahres meldete der Bericht 
Möglichkeit auch abgeschlossen rwerdien. des Oberkommandos der deutschen W€>hnnacht, 

Gestern ahe.nd hat skh Prof. Whitte• daß das deutsche Westheer auf breitester Front 

Berlin, 28. Mai. 
Istanbul, 28. Mai sten Fraigen herangehC'!', während d:e Deut- D' TalsJche, 'Claß man ·n London wie auch 

sehen rncht nur einen B itzkrieg zu r-hren, son- •11 P.ars immer noch d c .bereits am Abend des 
Die heutige Presse bringt in ihren Ueberscbrif- dem .auch ein~ ßl tzpol;tik zu betre"hen ver- verg;rngenen Sonntags erfolgte E·nnahme von 

ten die Vers<:hilrfung der Kamprhcndlungen und stün'Clt'n. C .1 ! a i s ah tre1tet, erklärt man ·n B rliner po-
die Zunahme des d?utschen Druck.es in Belgien 1 tischcn Kre'sen damit, <laß man sich nicht gc-
l'nd Nordfrankreic;1 zum Ausdruck. In den Leit- Gen ral A'i lh ~n Sä 1' s >rhre'ht ·n tlersel- t t .1 ~ ra 1 , uer t•nglischen nni<l franzos1schcn ßevül-
artikeln befasSl'n sich die meisten BU1tt?r mit den l}C'1 Z 'tung, dab -'m "chla t in Fla rn ·n k '"~ .,, ·cnung <l e Nachricht zn geben. In f'landcrn 
Fragen der Befriedung des Balkanraume und des ·1ire • tztl' n1we .....,.ret•'11 i unu dje dort · · i.;~• • L5t tmmerhin, •wie man 'n Berln betont, ein 
N3hen OstetJs, während nur Abid:n Da ver ;n k:impf nd ·1 Verbund tl'n Strl."itkr3fte weder die starkl eng'liwhes Exped;tion,..korps so gut wie 
der „C um h ur i y et" und in ~r „I k da m · J\\v<Ylichke"t hätten, •'eh ·1 ~ Rückzug hinter ··11· " ~ u \·o g bges.chnitt n, 'Cla nach dom Fall von Calais 
sich über die Kriegsereignisse aus!äßt. < ie Som me zu urzw'ngen noch eine neue 0 ' "' nur 11och d' lläfen von stende und Dünkir-

In der „C um h ur i y et" schreibt Yunus fonJll~ bei. IJille (lU b;; en. ,\logl_ich:r~r · wü•- chen .in der !land der J\ll;.:erten sind. 
Na d i einen Aufsatz über die G*nwart und ~~ sich \ ie~. cht e n -i~~l i'.1 ·die Schi te r_ct'.en ber d'ese- von der deutschen Luftwaffe 
die Zt:tkooft der Eintracht unter den BaTha.·wöl- i.:onn~n. \\.:thrend den ubr. gen wdl~ch~~mhch stark bombardierten lläfen dürfte ein Rückzug 
kern und meint, daß die Llinder des Balkans, die das Schicksal beschieden ·cm werde, m die Ge- der nglisohen Truppen über d n Kanal nicht 
heute die Notwendigkeit einer solchen Eintracht fa[lg'C"ll.chaft zu gerat 11 • mehr zu bewerkstelligen sein. 

empfinden, im Einklang mit ihren wahren In- fn e'ncm „E n er g ~ e, ,\111 t, W i 11 e n" be- • 
teressen eine Zusammenarbeit in den Fragen der titelten Aufa.ltL ehr ·ht Genera f a. d'. H. Paris, 27. Mai (A.A.) 
Landesverteidigung herbeih;:1ren würden und her- E m i r Er k i 1 et ~1 der „S 0 11 p 0 s t a", daß Die deutschen Ang~iffe waren heute an der 
beiführen müßten. die Energie wie bei den .'i1asch:nen, so auclt hei belgischen Front äußerst heftig, wie man in den 

I d I
L-- '7 _, sch . . . D den ,\fonschcn <lic trn: bcnde Kraft sei. Würde französischen .Militarkreisen hört. Die Deut-

n erse ""'' .<..eitung r<.>1bt Ab1dlll a v e r, h ff b · · · 
d ß 

. \" 
1 

k . h . .. . man d" - n Gedankengang auf >die igegenwärti- sc cn versuchen o en ar, sich m Ricbtung 
a , \We un ·v e t nege, auc 111 dem gegoowdl'ti- 0 

K 
. d. v b"-~- z . . gc Schlacht im Norden Frankreichs übertr:]gen stende einen Wug zum Meer zu bahnen. Der 

gen rICQ te er Uuueren e1t ZU gewUUleß <- 1 beJ • h w· · 
nd K 

. d h •h nd so stellte man fest, daß sowohl Ene~gie ab auch g sc e tderstan<l w1~d durch das Vorhan-
u den n09 auszu e nen versuchten, w" re d · • 1 • h K äl t•· 
D hl d 

„ f · u b 
1 

nh ·t · Gen:e auf der Seite ~er Deut chen vereint zu ensem za.1 re1c er an- e ·unters utzt, von de-
"'1tsc an. . gestutzt au seine e er e-;ie e1 U1 • • • 1· h ~· f · d d · 

"- Luf d Kr" sch 11 L--d "-" D scin scheinen nen einige ziem 1c ••IC sm , <Un man weist =r t en 1eg me ueen en m,,.,,„te. er · . . . rdariluf h·n, daß .man s.oh daher .auf eLne mehr-
Erfolg der Verbündeten hänge davon ab. ob sie Zur Kriegsktge ehre bt General .a. D. Erldlet, ta ige Schl•acht 'Cfaßt machen müsse. 
in der Lage sind, dro d"'1tschen Vorstoß "uszu. . .. . g . g . . h 

1 
daß der ~m Sudtlll zu erwart de franzo sehe Ei.n bemerkenswertes Ertllgn1s des Tages war 

a ten. Vorstoß Lur ß.efrteiung der abg chnittcnen der heftige Gegenangriff der brif hen Trup-
In der „I k da m'" sc~reibt Abidin Da ver, 'ordarmee moht lange ~uf sich warten lassen pcn in der Gegend von Aire-sur-\a,Lys, einige 

daß strategische un'.1 taktische Fehler die Ver- Kilometer von St. Omer entfernt, <auf der Flan-
dürfe, da es sonst 7U pät sein könnte, weil bündeten van den Ufern der Maas bis z.u den k1• der deutsch n motorisierten Truppen, die 

Küsten der Nordsee zurückweichen I~ßen, wo man nicht '1 sse, ' 1 :e •nge sicJi u;e Nordarmee Cala1S angriffen und sich Dünkirchen zu 11ähern 
sie jetzt unter großen Blutopfern vusuchtoo. d.; noch halten werde. vemuchten. Der Stoß der Alliierten nach Süd-
Lage z11 verbessern. was aber nicht ausgeschlos- p wcst 1 in d!C'Sem Gebiet wird nicht oh1te Rück-
sen .sei. weil sie noch keine vernichtende Nied~r- :AUS er 1•ovinz wirkuilgen -auf den ·deutschen Vormarsch zur 
Jage erlitten hätten. Küste bleiben. ördlich von Calan ·, insbeson-

Die „T an" veröffentlicht einen Aufsatz über v 0 m B ] i t z e r s c ih l .a g e "1 derc in der Richtung ~uf Gr.avelines, ist die Ge-
ge~d von einem Kanaln tz durchzogen. 

das Mitg!ied der Französischen Akademie, Jerorne Bei eme<m Unwetter in Balciköy bei • 
Tharaud, der behauptete, der Präsident der Kiaindira i•m Vi!ayet Kocaeili (Izmic) wur-
T" kiscL R -·'-I k L ~"'' London, 27. Mai (A.A.) 

ur cien ""~: oätte ihm Erklärungen .,.,,,e- de ~1·,n i·unger. Bauer namens Emrula"' E' T b · · v · ·c· ::i 111 ran. porl nt:scher erwuoderer traf m 
geben, obwohl di'ese Behauptungen. wie aus dem von einem Blitz erschlagen. 
heutigen Dementi der Anatol~chen Nachrichten- einer Stadt Westenglands ein. 

agentur ersichtlich sei, erfunden gewesen wären 
und m<•int, daß es eine vö'.lige Verkennung der 
TatS<>chcn ..,,,.i, wenn Tharaud glaube bch,lUpten 
Z>i können, d1ß gleich wie im Irak und in Iran 
auch in der Türkei ~genübcr den Sowjets e;n 
Gefühl des tiefsten Mlßtra11<:ns !icrrsche. Man 
könnte wohl nicht gut armehmen, schreibt de 
„Tan" wecter, daß die fran:ösisc'1en Fre·md~ 

der Türkei die Absicht hi:itten, das gute Einve-
nehmen der TürJ<ei mit lihren Nachbarn zu stören. 
Lese man jedoch die Veröffentlichun~n Tha
rauds, dann erinnere man s1d1 an den Spruch der 
Väter, der besage, daß ei.n kluger Feind besser 
ist, als ein dummer Freund. 

more zunächst nadh Ankara lbe:geben, um 
vor. der Wiederoufnah.me -der Anbeite:n 
mic den :z.ustandige:n Stellen Füihlung zu 
nethmen. 

zum Angriff angetreten sci. Schlaqartig begann 
der Einsatz, und täglich füllten die Siegesrncl
dunlJl'n der Armeen die Presse der \Veit. DdS 
neueste Heft der "WOCHE" (Nr. 21) berla'.1tet 
mit vielen einzigartigen k•dern von dem <kut- In der „T u s v i ri E f k ä r" läßt s.ch V e 1 i d 

D i e S .O 1 z b r tI n n e n sehen Vormarsch. IWir sehen packende Aufnah- uber einen Aufsatz des „T e m p s" :ius, 'n dem 
V o n T u IZ l a men vom Angriff der Stukns auf Betonstellun- die Italiener bc-,-chworen werd n, im Bunde rnit 
.Am 1. Juni werden die Salzibnmnen gen, die unter den wuchtigen Hieben z.erschmet• den Germanen die lateinische Kultur 11ioht zu 

von Tuzla hrcn Betrieb wieder voll auf- tert wurden, erleben den kr.1ftvollen Vorstoß d" zertreten ~md ml"int, ci.1ß eine solche Sprache 
ne!h.men. Von .diesem Ta.ge ab werden schwanen Panzerdivisionen, begleiten die uner- aus dem Muntle cmer franzos1:;che-n Ze•tung 
audh die meisten Vorortzüge nadi Pe-n- müdhche Infanterie auf ihren endlosen Marsch- wie „Temps" hr überra e und d.1rauf 
d k wie 111 den frulheren J<lihrern ihre wegen, dem Ge11ner auf w n Fersen, und besu- schliel~n lasse, daß die Ve--bündelcn tm· 
FJ!hrcen zwecks 1Beförderung d~r Kur- chen d:e ersten Gclangenen, Holländer. Belgirr, mer noch ni ht von der ~chwcrfälligen Art ab
gäste bis zum Ort Tuzla fortsetzen. Franzosen Wld Neger. IJsSCfi, mit der ~ie an 1die Lösung d~r brt•nnend-

- -... 

Gut erhaltener 

KlcidersChrank zu aufen •gesudhc. Ange· 
bot.e mit Größe- und Preisangabe unter 
Nr. 1072 an <die Gesc:häftsstelle des !Blat
tes. ( 1072) 

Ttirkischen und framöeiachen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen untei: 6291 an die Geschäfts-
stelle dieses Blattes (6291) 

Nach Bur1J'13, V arna. Konstan:ta, 

latt und Braila: 

s/s ABAZZIA 

Nach Kon&tanza, V ar.:ia und Burgas: 

Ga-

29. Mai 

s/s FE :JZIA 29. Mal 

Nach I=. Kal:amata, Patras, YeMdig und 

Triest: 

s/a FENIZIA 6. Juni 

Nach Kavalla, Saloniki, Volo, Piräus, Patras, 
Brlndisi, Ancona, Venedig und Triest: 

s/s VESTA 30. Mal 

Nach Pl~us. Brindlst, Venedig und Triest: 

s/s .i\DRIATICO 30. Mai 

SAMMELWAGGON D.R.B. 74577 NACH BERLIN 
am 4. Mai abgegangen, am 18. Mai in Berlin eingetroffen. 

SAMMELWAGGON D.R.B. 8054 NACH WIEN 
am 14. Mai abgegangen, am 24. Mai in Wien eingetroffen. 

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

mit promptem AMChluB nach aUen deutschen und neutrale-n Plätzen. 

Galatakai 45 
Hans Walter Feustel 

Telefon 44848 
Güterannahme durch 

Echte 

Blau-, Slaet-und Silberfüchse 
in großer Auswahl 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN KüRK ATELYESi 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTÄTTE 

KARL HAUFE 

Beyo~kt, lstikläl C8ddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--· 

Vom Ministerium 
für Oeffentliche Arbeiten: 

Am Dien ·tag, 'den 2. 7. 1940, findet um 16 Uhr vor der 'm Zimmer der Materialdirektion im 

V 011 
J.111 Ge prach rn;t gef,mge.mn belg clten Off.zirrm 

Ständig neue Auswahl 
von S i 1 b e r w a r e n 

für Geschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

Früher~r .Deutso!ier Bazar• gegr. 1867 
lstikläl C1dcl. 314 

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

bei 

BATISTA DELCONTE 
Beyo~lu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

• 

R üh l: 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im Neutürkischen 
vorrätig bei 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

lstanbul·Beyogtu, lstikW caddeal Nr. 390/2 

. Kirchen und Ver~ine 
."'!\ 

Teutonia 
"" . 

Die angekündigte Einsdhränkung des 

Wirtscltahsbetrieibes trW: ah 1. J,unu ds. 

J. in Kraft. 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

Sofyah sok. No. 26 Telefon 41590 

London. 27. Mai (A.A.). k 
In London bestätigt man, daß Lord FredenC 

Cambridge, der in der britischen Armee jn 

Frankreich diente, vennißt v.'rd. 
Köni>JS Lord Cambridge w:ir der Neffe des 

von &gland. 
Malta, 27. Mai (A.A.) 

' er„ D.:r Gouverneur von Mclta hat ein Ausge.JV ab 
bot von 23 Uhr abends bL• 5 Uhr morgens 
heute angeordnet. als Vertei:ligungsmaßnaJune qe

die· gen Fallschirmtnuppen Jeder Verstoß gegen 
se Verordnwig bedeutet <le Gefahr, besihosse" 
zu werden. 

Alexandrien, 27. Mai (AA) ir 
Der 'britisol1e Bol'!\chafter in Aegypten, S 

A1iles La m p so n wurde gestern von .l\.tinister· 
präsident Ali Mahar Pascha empfangen. Vor~r 
h:itte -der .Mmi,;.terpriisident mit dem italie:'1'." 
sehen Gesandten in Aegypten, Graf M,aizohn 

eine lange UnterTl'klung gehabt. 

• 
London, 27. Mai (A.A.) 

Die britische R~ierung hat die Antwort dd 
Sowjetregierung über die Möglichkeit e<nes Be' 
suches einer britischen Abordnung unter füh• 
rw1g von Sir Stafford Cripps, um die engli<.ch' 

l'USS.schen Handelsbezidmngcn zu besprec.'.1en, er· 
halten. Der diplomatische Mitarbeiter von Reuter 
schreibt, es bestehe keinerlei Gtund zu der /VJ' 
nahme, daß die Sowjetantwort ungünstig i;ti
Es seien aber noch t.'<in:ge Formalitäten :z;u übtr· 
l,,qen. 

Enge1·es Kriegskabinett 
in Japan 

Tokio, 27. Mai (A.A.) 
Oie japanische Regiierung hait ein inJle' 

res Kahine<tt von vier Mini:stem gebülde'!· 
dem 01I1gehören: 

Ministerpräsident j o n a y , Außenminister 
A r i t a , Kriegsminister General H a t a und 
Marineminister Admiral Y o s h i d a. 

!Diese Enl!Schei!d=g w~ro. so heißt eS· 
1mit der Notwendigkett beg11ünidd, .di~ 
japanilsche Außen- ='ci Militärpolitl 
so11gfäLti1g zu fo11mt11lie:ren uoo raisch a~~ 
zuführen. eime vereinhe<itlichte Pol1U 
<>·Ulfgrund ·der fünseb~un•g der neuetn ch.i~ 
I!esl.schen Zentr.a<Lregirerlllllg und d,er 1 

der initern.ationa~en wge rm Zusarnmefl' 
hang mit rder ra·sohen Entwicklung deS 
europäischen Krieges ei111geit11ere:niem Vet' 
än:demi•ng•e.n. 

Prinz '\Vilhelrn von Preußen 
gefallen 

Berlin, 27. Mai (A.A.n.DNß.) 

0..-r älteste Sohn des ehemaligen Kronpnnztll' 
Pri.nz {\Vilhelm von Preußen, wurde aJll 
13. Mal 1940 .1n der Front SCL'iwer verwundtl 
w1d ist gestern früh in einem Ln?<Jrett an d<'f 
Front g~'iorben . 

D1·~ Bdsetz1lll9 wird wahrscheinlich übcnno1'9dl 
in Potsdam stattfinden. Prunz Wilhelm war Le111' 
nant und Kompa:ticdtef ·n einem Inf.111teriert\Ji
mtnt. Bereits 19>9 war er mit dem Eiser~~ 
Kr"'1% 1. und II. Kla~ a11Sge:e.ichnet v;ord&' 
Im hürgerlichen Be11Uf war er Landwirt. Priß; 

\Vilhelm wa1 seit einigen Jahren "'"heiratet. 

SCHNEIDERA TEUER 

J. ltkin 
Der beste Schnitt 

Die hal tbarstenStoffe 

für 

Damen- und Herrenkleidu119 
nur bei 

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

(gegenüber Photo--Sport) 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEH1''' 

Um nähere Mitteilungen wolle man sich an die 
Gencral-Vertretwig 1 tanbu!, Sarap lskelesl, 15, 
17, 141, .Mumhane Galata, wenden. 

kommi sion die Vergebung der Lieferung von 250 Bohrern der Jl.mr.ke „Robe!" im veransch!•g-
Gebäude des Ministieriums für Oef.fentiiche Arbeiten in Ankara tagenden Materiaiausschre1bungs-I!~~~~~~~~= DEUTSCHE ORIENTBANK 

Telefon: 44877-8-9. 

Für den Kaufmann 
unterricht nehmen oder irgend wd· 

sehr wichtiges Material über alle 

Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in :iu

sammenfas11ender Form die Wirt-
schaftszei tllehrift• 

1Dev Nahe Osten 
Erecheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 

Einzelpreis SO Kuru§. 

ten Werte von 775 Tpf. im Wege der öffe11tliche11 Ausschreibung t>t.att. 

Das Lastenheft der Ausschreibung und die da:wgehöri2'ßll UnterJ;i.&en sitld bei der •\.\ateri- 1 

ald.relction unentgeltlich erhältlich. 

D.ie Biet:ungssicherheit beträgt 58,13 Türkpfund. 1 

Die Bewerber wollen sich mit der Bietungssicherheit und den im Lastenheft angeführte'! 

Unterla.gtm am genannten Tage zur angegebenen Stunde bei der Au ·chreibu~gskommi ion ein-

fincie:n. (2280) (399'JJ 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail o. lbrahim Hovt 

'-ni..1. MaluDAI p...._ 
AJ.d 1!.h:ndl. llM t-~ Td.I 124lJ..utOI 

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

oda: umtauschen wollen. 

FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTA1 'ß UL-f; LATA 

iSTA.NBIJL-ß \Il~EKAPI 

iz 1in 

IN ÄGYPTEN: 

TELEFON: 44 696 

TELEFON: 24410 

TELEFON: 2334 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIElf 


