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15. JAHRGANG 

Paris meldet ,,Kämpfe von ausserordentlicher Heftigkeit'' 
Pranzösische Marine verteidigt Dünkirchen - Das englisch~französische Heer zieht sich zumKanal zurück 

Fortsetzung der Haushaltsdebatte 
St'.latskredite bei der Zentralbank bis zu 250 l\fillionen Pfund 

Ankara, 29. Mai (A.A.) 

Paris. 29. Mal (A.A.) . 

S.~cht vom 29. M ... morgnis: 

Fall Lst. Offensichtlich ist es unte-r dt'fl g..:gen
wärtigen Umstanden fast unmöglich, eine Front 
l~uKellm 'lm dm aus alkn Richtungei kom
menden Angriffen zu begegnen. Mit ihren fran:zö. 
md;en Verbündeten $j hlagen sich die englische-n 
Soldatt'n mit Tapferkeit und sie v:axlro dt>n 
Kampf fortsetzen . 

di.ert, wodurch die Aufgabe des General&tabs er
schwert VIW'de. 

wert:len, die! regelmäßig jm P.:trlament z.u tun 
haben. Der Präsident fordert alle Abgeordne-
1<-n auf, ach so sdmell wie möglich oolche Kar
ten ousstellro 211 lassen. 

Die GNV bee:ndete heute unter dem 
Vorsitz von ~msettin Güna!tay die 
Ausspradh.e über die Ausgabenseite -des 
Haushaltes und billigte den Gesetzent
wurf über den llgemeinen Haushai~ 
fiir 1940. 

wird für dem Finanzminister die Ermäch
tigu'1g 9efordert, bei der Zentrafüank 
Vorschüsse bis zum Betrag von 250 Mill. 
Tpf. au1fz:u.n.ehmen. Entsprechend den Ar
tikeln des Gesetzentwurfes kann diese 
Ermächtigung bis zum Ende des Jahres, 
das auf das Ende des 1939 in Europa 
ausgebrochenen Krieges folgt, Anwen
dung finden. 

• 
dtti.~ Truppen leiJtftl un Norden .ge-qt'~bt: 
d........ ttbitterten feindlichen An~Lfm:t mit Mwun 
-.._'1l.h.~ter Tapferkeit l\Vide!°stand. Aus be
~ttn Berichten geht hervor. daß di.t von den 
~~ im Laufe der gestrigen Kämpfe_ und der Jf'desm.il. wenn vom britische-n ExpeditionskorPs 

ein Geg(":iangriH geforrjert v.·urde, griffen die 
t.'ng chen Solcl..\ten auch wirksam ~. Wenn man 
ihnen hcfahl, sich zurückzu:iehen. taten sie dks 
In gutrr Ordnung. Oie EnglJndcr marschiert?n 
und kät:1pfcn ununterbrochen seit zw1..•i Wocb,:n, 
ohne P..!t.l.Se'. Während dieser Zeit '\\'W-clen ~e 

st!indig von Flug:eugen 'Und feindlichen Tanks 
dngtgriHen und m:t Bomben übersd'iüttet. Aber 
&3e haben sici nk-mals gebeugt. 0ie3C." militJri
~e Tatsache v:äre umnöglich gev.·esen ohne das 
Ve::trauen utl3irrer l\iannschaft'en zu ihren Orfi
:.:e~n. die SJC:h sehr bewahrt und die bestE'n Ei 
{J't'~chafttn in der Befcblsf~irung Ulld in der 
Se1hs:wrkugnt;ng bev,'iescn haben. Außt>rdcm 
Watt>n die Straßen durch Tausc:l<k von Flücht
·ngen blockitrt und von der Luftwaffe bombar-

London, 29. Mai (A.A.) 
.Auf eine im Unterhaus aufge,vorfene Frage 

über clie Absicht, fonerhalb der englischen Ar-
1n<.'e efne Frerodenlegion zu b·~, um def1 
Flüchtlingoo aus Holland und Belgien <len 
Kampf für die Freiheit jhrer Länder zu ermög
lichen, erklärte der Sekretär für die Krit'"gs
Hna.nz:ien1n.g: 

Emc andere Vorsichtsmaßnahme stdlt der 
8=hluß dar, <le11 Eingong zum Palast durch 
den unteritd:SC:hen Zuga111g von der \Vestmini

ste-r Brück~ her zu ~rren. 
Die GNV nah.m ferner den Gese•zent

wurf •iiber die Aenderung des H.1ushalts 
der Heereswerkstätten und wen.<o -den 
Haushalt 1940 für die Generaklirektion 
der Eisenbahnen und Häfen an. 

9'11 Nacht erlittenl'n Verluste :.Lemli..:h hoc:h „d. 
.... "-- , _ " t li<:he ~ Somme und an der Aisnt v.'Ur~n ur_ -

ft Aktionen n\it Erfolg dW"di.gcführt. Ein 
~Lc:ner Handstreich südöSthch von Chateau 

l('n WUrde abgewiesen. 

kt~estlich der Aisne ut: «n Laufe de-r Nacht 
i11e- ~f"Ul't'ilmt Tdtigkeit zu melden. 

• 
Paris. 29. Mai (A.A ) 

liavas teilt mit· 
"1:. U.,, li,10 Uhr .v.':lr die Wg< "" Norden unge· 
f rt. Die Scbl.:icht Ut Jußerst heftig, und es 
llldrn Z\Vischen den dari:l vcrwidc'elten Abteilun
~ lllörderische Kiimpk statt. G<stmi oben.d 
~ französische Abteilung noch in Calai.5 

&land. 

Dle Auslä!11der können sich !n Oie britische 
Arn1et!' ·efnr~hen tassen, vora11~tz.t, daß sie 
ihren guten Wilten nacli:\veisc·n. 

• 
-London, 29. Mai (AA n. Reuter) 

Von morgen ab werden besondere Vorsichts
maßnahmen für die Sichcr.hcit des Westminster· 
Palastes '!:"'!rotten werden, in dem das britisclle 
Parlamt!'nt tagt. Der Präs.ideflt teilte dl"m Unter
haus hen1e nachmi.ttlg m·t, daß motg<.'11 stiindi
ge Passierscheine für alle Parl.lmentsmitglieder, 
ßf.'13mten und sonstfgt."n P~n ousgeg<.oben 

• 
Otravo, 29. Mai (A.A.) 

Das britLsche Luftfahrtministerium hat an ei
ne k 3 nad i.s c hie' Gesellschaft, die U.c bu ng s
f l ug zeug c herstellt, cinen Auftrag im 1W~rte 
von anderthalb Millionen Dollar erteilt, v;ie das 
)Q 1 '\disc.he Munitions· und Verpfl'E"gungsdcpartt>· 

~t mittt"ilt. 

• 
Stockholm, 29. Mill (A.A.) 

Der !iöchwedischl' DampfeT „T o r s t e n „ 
( 1.200 t), dr< sich auf der führt nach Göte· 
borg befand. ist im südlichen Kattegat auf eine 
M ie gelaufen und g.esunkt"n. Oie gesamte ßc„ 
'\:tt ung konnte gerettt-t \\'erden. 

Die Sit~ung 9eht morgen weiter. 

* 
Ank'11'1, 29. Ma1 ( A.A.) 

Der GesetZ>e:11bwurf über die ßewiW
gtmg von <iußerordentlichen Mitteln in 
Höhie von 109.922.000 Tpf. für di'e Haus
,halte verschiedener Behörden. deren 
Etats in dem <1ll9emeinen Staatshaushalt 
für das F>nmizjahr 1940-41 entlialten 
sind. wurde ckr GNV vo!1geleijt. 

Die 15.000.000 Pltind Sterling in Gold, die 
entsprechend dem Abkommen vom 8. Januar 
1 ~40 geliehen wurden, werden als Deckung für 
diese Vorschüss. der Zentralbank übergeben. 

Die Zinsen und.tlie Rückzahlungsbedingungen 
Iür die Vorschüsse werden durch eine besonde
re Abmachung zwischen der Zentralbank und 
der Staatskasse vereinbart. 

Die türkischen Journalisten 
in Athen 

Athen, 29. Mai (A.A.) 
Di< Athencr Nachrichtenagentur teilt mit: 

* Paris. 29. Mill (A.A.) 
~cht vom 29. Mai abe~ 

Ostende, Lille und Ypern in deutscher Hand 

Von diesem Kredit sind 72,8 Mill. Tpf. für das 
J\1inisterium für nationale Verteidigung be
slimmt, 28.422.000 Mill. Tpf. für das Mlnisteri· 
um für Ocllentlicbe Arbeiten, davon 20.491.000 
Tpf. zum Bau von Eisenbahnen und 5.000.000 
Tpf. für d;e Wiederaufbauarbeiten im Erdbe
bengebiet verwendet werden. Weitere Beträge 
von 2.731.000 Tpf. werden für den Bau der As
phaJtstraße Istanbul-Edirne und für weitere vom 
Ministerrat noch festzulegei1de Straßen verwen· 
det werden, und schließlich 200.000 Tpf. Jür 
das im Vilayet Tuncell durchzuführende Auf
bauprogramm. Ein Betrag von 4 Mm. Tpf. wird 
dem Ministerium für Gesundheitspflege und so-
7ia\e Fürsorge gegoben, ein weiterer Betrag von 
2,5 Millionen für das Bergb<'u-forschungsinsti
tut sowie 1,2 Millionen Tpi. dem Wirtschafts· 
minim-erium zur Bezahlung d für das Kohlen
becken bestimmten Materials. 

Die Vereinigung der Athener Journalisten gab 
ge.tern ihren türkischen Kollegen ein Frühstück, 
das unter Kundgebungen großer Herzlichkeit 
und aufrichtiger Kam=dschaft vor sich ging. 

Die türl<lschen Journalisten reisten gestern 
abend mit d..- Bahn nach Istanbul weiler. 

Die fran·~'--L und britischen Truppen. die 
In~. ~en .. 

410rdfrankreich kämpfen, tialte-:1 sich mit n-
Das OKW spricht vom Zusammenbruch des französischen Widerstandes bei Lille Londons Pläne 

in der Balkan-Propaganda 
London. 29. Mai (A.A.) ""<l li.Idenmut, der ihrer Tradition ent>pridit, ln 

~ Kampl von außeroroenthchcr Heftigkeit. 
15 Tar-n liefern sie eine: Schlacht. getrennt 

,.,, V' 

AL dem Gros ~.,. Annttn, g<gen deutscht
.;,:"lungen. di.t ständig verstarlct werden. Auf 
"- b.klen Flanlccn im Osten md im Westen. 
p "llauEhörlich angegdfen wird, machen sie dem 
~ das Gelände streitig, indem &ie sich an 
l\L.L.Bo.i.n k:l3mmml und mit eb<nsov><l Hart
~19keoit wie Mu't rkn ~cnangrüf unte-mch-

1..._W~d sie . diesen AnQrHlen die Stirn 00-
tni hat die allilerte Armee. die unter dem un
St~lbaren Ob<rb<lehl des Köni\is Leopold die 
kiist Ullg an der Scheide und an der Nordost· 
<t.., • be; Os!aide verteidlgte, von ihrem Köni!! 
hat lleieh! erb.alten, dos Feuer einzustellen. und 
"'>d 80 dan Feind den Weg nach Ypem. Fumes 

Diinkirch.n go<>tfa.t 
~ ~ mußten uasett" Truppen U!!tLT dem 
~l der Gtneräl~ IDa.ochard und Trioux in 

dta Zu..mmenarbeit mit der brJtlsdlC11 ~e 
'Generals Gort dieser %unebmenden ~fa\r 
t.i en. wobei. .sie- unter .scbwettn l.Lnständtn 
~: ~Wingbare Ent.sdiJos..<nheit uigten und 
l<arn ~?t bemühen. unter äußer!'.t .schwere-1 

~fcm na~h. dtt Kü.'>t~ hin zu ~növr:eren. 
d französ~ Manne leistet m der Vertei· 
~9llng der Hilfen und der Verlrehrsweg< den 
~~n eine starke Unterstützung unter dem 
ha 1 d.,. Admlral.s Abrial. der die Aufgab< 
Pff~ einer großen Z...~l von Scl>ilfen die y..,. 
""'1 'llung des helestigt<n Lagers von Dünkirclien 
f .L. dt:r davon ab'i;jng'i~n Truppen durchzu
u,lfe:n. 

""'1.l:},. Zu.sammenarb<it der Luftwaffe, der Marine 
des Heens ist iamaer voriiaoden. 

9'r >.,, der Somm.-Front ierm.ögllchte es <Sn heftl 
<lt Angrif! unserer Truppen, einen Brückenkopf. 
v n dtr Feind •üdl!ch des Flusses heS<'ttt hält. zu 
C:."'9em. Wir haben dabei mdue"' Jrund,-rt 
~~ ge:macht. An <kr r-:stlichen Front .st 

b -zu mt-ldm. 

* Paris, 29. Mai ( A.A.) 

liavas teilt um 22,30 Uhr fol\)"ndes mit: 

Führerhauptquartier, 29. Mai (A.A.) 

Da• Oberkommando der Wehnnacht gib\ b<
kannt: 

Da:i Schicksal der f ran zös i s c h e n Ar· 
mee im A r t o i s ist besiegelt. Ihr Widerstand 
im Abschni(t südlich von L ;i 1 e ist gebrochen. 

Die englische Annee, die in den Ab· 
Sl:hn:tt von DixmaiJ.i..-n-Ar:ntnt.iCres-Bailltul „ 
Bcrgucs westlich von Diinkirchen zuriickgewor· 
fen wurde, geht ebenfalls infolge unseres kon· 
zentrischen Angriffs ihrer Vernichtung entge
gen. 

Bei unserem Vormarsch in Nordflandern 
wurde ß r ü g g e durchschritten. 0 s t ende 
"'·urde genonune11 und 0 i x m u t den err~cht. 
An der Yser und am Yser-Kanal nördlich von 
Ypem leistet der Feind noch verzweifelten Wi· 
d•rstand. 

Ueber dem Totenmal der <kutschen Jugend 
bel Langemark, das 1914 der Schauplatz 
heroischer Kämpfe war, weht die deutsche 
Kriegsflagg<. Li 11 e wurde von Osten und 
\Vesten erreicl1t und die Stadt genontrnen. Im 

~ Narden Mclet ein heftiqer und wirrer 
'l' Pf statt. Die französischen und britischen 
" "'PJ>en bahnen aich dort einen W "'J durch 
·~1, de 
"' Ul3ciim Massen l-J Richtung au! die Küste, 
,. 

0 V;-ral Abrial und dir franzö..Uche Ma-
~~ d'- k ''<ll .... befestigte Stellung bei Oirl irchen sicher 

""'· 'l' 11.u~ ahend waren die franzfuisch""'!lli.sch<n 
c::;;Pen noch immtr im Besitze eines Teils von ... 

„Der größte Teil 
des Expeditionskorps" 

LoDdon, 29. Mai (AA.) 

s.,~b>r meldet von :us<dndiger Stelle. daß die 
Q] cht on Fl.Jniern und Nordfrankreich zu den 
> an..ndsten Wal!enta~ d<r britischen Arm<< 
~ "<ebnen sel. In Nordfronkreich befindet s.t0:1 
~ gr~ßte Teil de-4 britischen Expeditionskorps. 
<lt l>icht die Gesamthdt. Mit <kr Forts<tzung 
~ l<ampfes geben 11n.sere Soklaten den Fran:o
d· Wertvolle Ze.it und mnöghchen ihnen d.mit. 
\ "° Front -1 der Somme und 'im der Alsne zu 
''>lärken. 

Vormarsch vo1n Westen her wurde ArmentiCres 
besetzt. Bei ßailleul wird noch gekämpft. 

Oestlich von Cassel sind die französischen 
Grenzbefestigungen, die der Feind mit verkehrter 
Front verteidigte, durchstoßen und die belgische 
Orenze erreicht. Bei Wormhoudt •ind noch 
K5mpfe im Gange. D ü n k i r c h e n liegt uni r 
dem Feuer unserer schw..-en Artillerie. 

o;„ d~l1c Lultwalfo hat am 28. f,lt:i Trup
penkolonnen aller Art auf dem Rückzug, Trup
penaru;jlJtlrtl]ungen und Panzerwagen angegrif· 
fl-n. Bei der Aufklärungs- m1d Kampftätigkeit 
unserer Luftwaffe vor der bclgisch-frruuösi· 
S<:hen Küste wtd im Kanal wurden drei Z c r • 
s t ö rer, zwei Transporter und zwei 
Fra c 11 te r durch Bombenangriffe schwer be· 
schädigt. In der mittleren Nordsee wurde ein 
feindliches U - B o o t durch Bomben versenkt. 
Die Vernichtung eines weiteren U-Bootes ist 
wahrscheinlich. Deutschen Schnellbooten gelang 
es trotz ungünstiger Wetterlage, vor dem belgi
schen Kanalhafen Nieuport einen großen feind· 
liehen Z.,. r störe r, der sich auf der P!ucht 
nach England befand, durch ein Torpedo zu 
versenken. An der Südfront wurden einzelne 

"'* D,.. britische Expeditionskorps darf nicht als 
~ Armee angesehen werden. Die 

~li..c!,"1 Soldaten l>aben ruemals Ihre .. Oi=pli.n 
~en w>d sie :zeiljen sich dem Feind überlegen, 

9<9<n Mann. wie es bei ihren Kamplkamc
' In der Marine und ;.n der Lultwa!fr der 

Auf unsorer Karte läßt sich "~ H_and der im OK\V4ßer!cht genannren Orte der Fortgang 
oo .fJinkrel6Ungs:;chlad1t •m Gebiet. von Lille imd. n. Flandem erkennen. Dem englischen 
Eltped tiQnslcorps steht nur nocil Dünkirchen als emziger Hafen zur Verfügung, das aber 

schon unter deutschem Artiilerideuer liegt. 

leindliche Inlanterieangrilf• durch Kampfwagen 

abgewehrt. 
Die feindliehen Ver 1 u s te in der Luft be

ln.gen heute 24 Flugzeuge. Davon wurden 16 
im Luftkampf und 8 durch Flak abgeschossen. 
Droi deutsche Flugzeuge werden vermißt. 
11<.uptmann Mülders hat seinen 20. Lnftsleg er
tl·ngen. 

Im Unterhaus ka.m gestern abend am 
Ende der Aussprache der parlamentari
sche Sekretär des lnformationsmin1steri
ums, N j c o 1 so n, euch auf dre Frage 
der briti·sche:n Propaganda auf dem Bal
kan zu sprechen. Hierbei erklärte er: 

.Jk r 1 a k 1.at nach dtm vorlicgendzn ge
nauen Bericht in der Zeit vom t 6. bls 25 . .t\tai 
außer den bereits gemeldeten 100 Flugzeugen 
265 weitere abgeschossen. Die Oesamtzi.ffer der 
durch die Flak dem Feind zugefügten Verluste 
seit 10. Mai steigt damit auf 607 Flugzeuge. 
ferner hat die Flak im Laule derselben Zelt 101 
l<indliche Panzerwagen vernichtet. 

Durch einen weit=en Ge..,tzentwurf 
außerordentlicher Art, der ebenfalls der 
National-v«rsamm-lung vorgelegt wurde, 

lrh kann sagen, daß die Propaganda jetzt or· 
ganisieri wird, und daß man drin~nd den Ge
danken envägt, nach dem Balkan einen In· 
spekteur zu senden, der Erfahrung hat und ;n 
der Lage ist, die Gesamtfrage der öllenüicben 
Beiiebungen mit dem Balkan zu kontrollieren. 

In Norwegen hat der Feind in der Nähe der 
Erzbahn eine Landung vorgenommen, durch 
zahlreiche Kriegsschiffe unterstützt, und Ist von 
Norden her in Na r v i k eingedrungen. Deut· 
sehe Kamplfliegerlruppen haben die in d<r Nä
he befindlichen feindlichen Seestreitkräfte ange
griffen. Ein großes Kr i e g s s c h II f erhielt 
einen Volltreffer und stellfe unter Rauchentwick
Jung das Feuer ein. Drei Kreuzer, ein Z er -
störer und ein Frachter wurden durch 
Bomben großen KaliberS getroffen. Truppen
ausladungen bei Ankenes wurden mit zablrei
chei1 Bomben belegt. 

• 
Berlin, 29. Mal (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehnnacht gibl be· 
kannt: 

Im fortschreitenden Angtiff zur Vernichtung 
der englischen Armee stürmten heule deutsche 
Truppen Ypern und Kemmel. 

2638: 371 
Berlin, 30. Mat 

Die Behauptungen vonseiten der Alliierten, 
daß Deutschland vom 10. bis 27. Mal 1.060 
Flugzeuge verloren habe, werden vom Ober
kommando der Wehrmacht als lrel erfunden be
zeiehnet. 

Wie das Oberkommando der Wehrmacht wei· 
ter bemerkt, sind die eigenen wie die feindH
cben V er 1 u s t • seit Beginn der OlfenSive lm 
Westen täglich genau angegeben 
worden. Nach diesen Feststellungen der Deut
schen Wehnnacbt betragen die Oesamtvertuste 
der Alliierten im Westen bis zum 27. Mai 2.638 
Flugzeuge. Die deutschen Verluste seit 10. Mai 
dagegen betragen 371. 

Von deutscher Seite \\o·ird fl!rncr darouf hin
gf\Wesen, daß d;e Ziffern der Alliierren sehr 
unglaubwürdig seien, was schon duroh die sich 
,,;eifach w'ed.:rspr'eeheoden Berichte der Alliier
ten bewie;e.n weroe. So hat der 1,Pclit Parisien" 
am 27. 5. ds. js. die d<?utsche Ver!u:rt2iffer m·t 
J.060 angegeben, während das Him1s-Biir<' am 
28. 5. c.'line Ziffer von 2.000 v~ichtetcn deut
schen f-lugreugen nt'l"\dcl, die a11f englischen 
Angabefl !Jeruht. 

De1· Kommandeur 
der Fallschirmjäger befördert 

Be,lin, 30. Mai. 
Generalleutnant der Flkiger St u den t wurde 
W<>R"n hervorragender Tapfwk>eit vom Führer 
:oum General der Flieger befördert. General der 
Flieger Student ist bereits mit dem Ritterkreuz 
des Eisemen Kreuzes ausgezeichnet WOO"den 
und wurde beim Einsatz in Holland schwer 
verwundet. <hmeral Student iist Bclehlshaber 
des deulsohen Fallsoltirmi~i""lc.orps. 

Rumäniens Benzinvorräte 
Ratifikation der i·ussisch·jugoslawischen \Virtschaftsve1·träge 

Bukarest. 29. Mai ( A.A.) 
Nach d""1 Bestimmungen der letzten 

Verordnung über die Erdölvorräte in 
Rumänien ist der sofortige Bau einer 
bestimmten Zahl :neuer Petroleumbelhäl
ter vorgesehem. Diese Depots we:"den an 
verschiedenen strategisclh wichtigen 
Punkten angelegt. damit die Versorgung 
der rumänischen Arme>e mit Petroleum 
sid>e"gestellt ist. 

• 
Belgmd. 29. Mai (A.A.) 

Man glaubt. daß der sowjetrussische 
Gesandoe: in Sofia beauftragt wiDd, sidh 
naoh Belgrad zu begeben, um die Ra•i-

likationsurkunden über die russisdh-jugo
slawisahen W cirtscha f ts v erej.nbarungen 
auszutausdhen. 

Bei dieser Gele9en1heit soll <die Frage 
einer Wiedera<Jfnahme der <liplamatl· 
sehen Beziehungen besprochen werden . 

• 
Athen, 29. Mai (A.A.) 

Zwisohen der ·griechisohen Regierung 
·und dem griechischen Reederverband 
wuroe eiine Vereinbarung über rdiie Si
cherstellung der Versorgung Griecliien
lands mit Getreide und Kohlen wäihrend 
des Krieges 9etroffen. 

Rom erschwert die Ausreise 
Rom, 29 . • \\:'1 (A.A. n. R""te) 

Obwohl die französisch„talienisdle Grenze 
offi7Jiell nicht gescllloosen ist, ·:;1 plötzlich eine 
Am.attt fro.1YI.osen am Verlassen lt.:i)iens ohne 
vorhergehende \V„·rrnung "-erhincllert \VOrden, 
weil sie kein ,itali.enlsches Au!o1~isevisum hatten. 
Bis jl!tz.t bestand niemals eine Verpflichtung, 
sich ein solches v·sum zu verschaffen, und die 
Neuregcl~ng ()etl'if!t nur d;.. Fr:mz0$Cn. Die Zü· 
g.c ve.rk.ehren 11ormal. 

• 
Rom, 29. Mil (A.A.) 

In der VerordnWlg, n?..,..1i der Ausland€"r und 
Italieaer, die aus Iolien ausreisen v.·ol~. eine 
Erlaubnis der Polizei haben mÜSK'n, werden die 
Amer'kaner von diese-r Bestimmung ausgenc.n.
men. 

• 
Rom, 29. Mai (A.A.) 

De.r Führtt der japanischen M~. die ge
stern Rom verlassen hat, richtete an die Ewige 
Stadt eine Botschaft, li:i der -er erkldrtc-, daß die 
Delegation auf der i«lse, dle- .:slie jet:t durch 
Oberitalien rnoohoo W\!"rde, ruic'i Mitt~ln und We
gen suchen werde, um zwischen Japan und Itoa
hen eine harmoni.sche Zu.~narbcit herbeizu
führen und einen größert'tl Gütt."f".1u.<>t.au.::1C.h -zu 
ermöglichen. 

• 
Vatilcansradt. 29. M<ti (A.A.) 

Der P a p s t emp.f.i.ng den neuen Botschafter 
Italiens b<im HeiLgcn Stuhl. A t t o 1i c o, der 
ihm seia Beglaubigung.sachrriben überreichte. und 

hatr.e rrut i.1im eine private Unterndung, die dtti 
Viertcl:stunden daucrbe. 

Im Anschluß daran wurde der italienische 
Botschafter vom Kiirdinal...Staat.s&ekrr-tär Mag „ 
1 t o n e empfangen. 

• 
Newyork, 29. M3' (A.A.) 

Es v.·ur~ ~ine prakti.'fclle Einigung über den 
Ankauf von weiteren 75.000 t Ku p f er durch 
Fr an k r e i c h bei dem Konsortium lausländi
rcher M;.oen erzielt, dessen Kapital in d\!r Haupt· 
5ac.hc amerikanixh Ist, u:Jd das bi.s. jetzt den 
französischen HeettSbed.arf geliefert hat. D.unit 
wrrden diese Kaufe au! lru;gesamt 375.000 t 

:um Pre~ von 100 Millionen Dollar tt.'löht. 

• 
Dublin. 29. Mai (A.A.) 

De V a l e r a &agte gcs1trn abcnd in einer 
Rede vor dem iri5Chtn Parlament, daß eine- drin· 
ge~ Notwendigkeit für die von der Rrglcrung 
besdilossene-n Vertejdjgungsmaßnah„ 
m e n vorliege .. Die Reserven der regulan-n Änntt 
und der Prehvilligen ersren Gnades werden zu 
den Fahnen geruf~. und es wird ßafort ~.in Wer
befeldzug eio~--itet wen:lcn. um wf"itere- Tau.sen„ 
de von R~kruten heranzu:iC'hffi. Femtr wcrden 
Leute angeworben werden. dlr den örtlichen Si
Clerhcitsdienst :.u übt:mehmcn haben. 

Drei Mitgheder d.>r Opposition und d<r Arbei· 
terpartei haben &ich daait einverstaoden erklärt. 
wöchentlich elrun3l mlt drei Mitgliedern -:kr Rr· 
gicrung zusammemukommcn, um die FNgm. zu 
prüfen, die S:ch au! die Landesvrrteidi9wig buie
hen. 
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Eine Anweisung Görings 
Schwerste Rep1·essalien bei Gefangenen-Ermordung angedroht 

Berlin, 29. Mai. 
Wie von amtlicher deu : her Seite m:tgeteilt 

wird, sind in den l•tzt n Tagen immer zahlrei
Chere ,\teldangen über Mi&handltll!lgen deut
sther Flieger in fran1..ös„oher Gefangenschaft 
eingelaufen. Wre bereits gemeldet wuroe, sind 
n\ci deutsche Flieg-er nach NoU.andung im fro.n
LÖ • den Gebiet ennordet worden und zwar 
ein Leutnant d r Luftwaffe duroh z~ei Genick
s.:hü und e'iiJ Untcroffi~r der Luftwaffe 
lluroh Bajonettstiche in den Unterleib. Nunmehr 
h:it ein Bericht des vorübergehend in Gefangen
schaft gerat!!llen Gesch\\adercllefs Kommodore 
Lackner ergeben, daß sich die französischen Trup
pe n an m 1 mftnot befindliC'h n deu Ischen Flie
gern, die notlanden mußten, erneut vergangen 
h<.bcn. Aus dem Bi:rioht des Kommodore Lack
ner, der bei dem deutschen Vormarsch wieder 
befreit w !fdel1 konnte, geht hervor, daß er im
folge von Treffern in den lkonzintan.k seines 
Flugzeuge; F llsctfrm bei l..ens notlanden 
mu3te und hierbci von franzos·schen Truppen 
beschossen '' urde. Er gerh:t in Gef:mgenschaft 
und -nu~de \On fr.:iurosL~chen Twppcn, um! 
zwar vor allem von Kolflrt.:il'-Oldaten, mit Kol
bt.1!schrgen .a.uf tla~ Sei 1 rstc mißhandelt, al
ler Wert~ac'ten 11 ' Sieg<-lr·111g, Uhr und Brft,f
tasc'te bera !Yt, wurde in J In g~\eig{ urr<l 
sol.te er5'.h n 1~n. Nal1h dem Bericht von 
Kommodore l...'.'c!m • b~r.ll ·n s eh auch zwt"i 
w t rc d utsc:he 'oldaten bei ih.m, von den n 

W1 Unt roff · der Luftwaffe, seil.wer 
\' rlezt w:ir und dh1 f c Cirzt!iche Hilfe in 
den A'-n: n von Kommodore Lackner stmb. 

•Aufgrund dieser Metdungen h:it d0r Oberbe
feh.lshaber der Luftwaffe, Generalfcldmarsch.1! 
Göring, am 28. Mai die Anweisung crla n, d1H 
die den in deutscher Gefangenschaft bc.finidli
coon französischen Fbegcrn bish<.."r gew::hrten 
Ve~güns ·gung-en sofort aufgehoben und die 
franzfü,ischen Flieger der gleich n Behandlung 
unterworfen werden, wie sie deutsche Flieicr 
il. französisclrer Gefangenschaft erfahren. Alle 
fr<:nzö.slsdien Flieger, die ~n Zukunft in dcut
&he Gefangenschaft geraten, wcr<lcn, w·c die 
Franzo>'en Q'e Deutschen behandeln, sofort 111 

Fesseln gelegt und in strenger Bewachung 111 

getrennten Gefaflgenc-nlagern untergebracht. 
Fur jrtl n Mord :in ... 1nem deutschen FI: ger in 
franzi>sischer Q>f.angcnscl1a'ft wcrd n fünt fran
zfoische Flieger >in deutscher Gefangenschaft er
schossen ·werden. 

Für jeden deutschen r reger, der in Zukunft 
in Luftnot gerät unJ h'crbc!i von franLösischen 
Tiuppen •beschossen w·rd, 1\erdM 511 f··ool:oh~ 
Fieger ·n deuHcher Gefangens haft e11Schossen 
\~trden. 

Zu dieser 1:111ßerordenllichen \\aßna. ic w1 <l 
von B •rner 1.Lständigcr Seite wcitcr bemerkt, 
ll:il\ ie auf die enghschen Hil"ger vorl.iufig 
hin Anwl!n:dulllg' f.ncl<m, tla hls 1ett1 d·e Eng
lär1der keiner1ei Bewds für eine Jer~u1ti;: Be
lwrl><llutlg- von Kriugsgeia11genen gegeben h:i
ben. Es liege also, so heißt es woiter, jetit al
l<:in b -den Fr.mzasen, daiür zu sorgen, daß 
1hre in Oefongcnschaft g.crati:nt:n Fl eger vor 
einem ohl:mmt:n Schick!';aJ bewahrt bll'."l?en. 

Aeußerungen der italienischen Presse 
„Kühnheit und Großartigkeit olme Vorbild in der Geschichte" 

Mailland, 28. Mai 

Die rrorditalirntschen .ßlätter kenn
::e1chnen in nesigen Sch}agzeilen wie 
, Die französische Niederlage nimmt kata
strophale Ausma se n" - „Das franzö
-sische Heer fn zwe~ T'eile gespaltet" -
„Ge.waltige Armee in der '\J'!llg'eheuren 
Urrrkl.a:mmerung 'Cleir Deutschen" - „Süeg
reiche deutsche Truppen am Aermel
kanal'· - die Lage an der Westfront. 

„P o p oJ o U' 1t-a1 i a" memt, WeyganJ 
h b:e '\-ergebens versucht, <l.em deutschen Vor
marsoh an V'erschiC'dent:n Punkten Einhalt zu 
gchi ten. Da ,,WJg!aubliche Unternehmen" der 
Deutso!Jen ei gelungen. Die l'nanzosen bemüh
teu eh ,i::tzt, zu retten, was zu retten sei, in
d n1 sie verrn<eifelte Gegenangriffe unter
n~'ml.en. cihn · aber dem deutschen V<>rmarsch 
E,clJa\t gab. n w konnen. Die Engländer aber 
flöhen m>t olympisohem Desinteresse 1nach den 
Kanalhäf n und ber ·eßen, wie immer, ·hren 
\'erbü11d cn oie AUfgabe zu kämpfen, von der 
Bevolkeru11 ', die sie rnr zehn Tagen als die 
Ret r beg'rül~te, mit Verwünschungen vera.b
sch·eldet. Im Bogen von V a l e n c i e n n es, 
dt'll. Ku in o l'rankreiohs, sei die 9. französi
sche Arml''C <in \'ölliger Au!lösullg ul\d 00.be nur 
die .\\(jg• chkeit, Sich vernichten zu Jas.;en oder 
s:ch zu ergeben. 

„Katastrophe", o ki~tet die Ueber-
schrift des Lertaufsatze.s im „C o r r i e r e 
<l e 1} Cl' Se r a", der erklärt, die Opera
t'onen an der französi•schen Nordfront 
entwickelten sich mit Schnefü.gkeit zu ei~ 
n-er Ka~rophe für dk Westmächte. Die 
großartigen der.1t:schen Erfolge erklärten 
sich a11s tler 'Vohlkommenen Voobereitung 
und .... us dem unveirgleichlichen Schwung, 
nnt t!em der F1eldzug von den deutschen 

' Armeen getführt weI1cle. Weiter habe der 
ungoeheure Irrtum da:zru heiigetrogen, mi't 
dem der f>I"anzösiir.~che Genera}151tab den 
Kr.eig angebe9t hätte. Von französischer 
Seite habe man auf den Bewegungskrieg 
verzichtet und wollte .im Sc'hut?!e einer 
gewaltilgC'.11 Befesti•gungsmauer eine Ak~ 
tl'On der ErschöpfUll'g und der Belaigerrung 
gegen Deu ohland lühren. Alle diese Be
rechm.mge:n se..en aber .ge.scheti1tert. Die 
Verteidi<gungsmethode ·des französii.Schen 
Genem1staibs ha!he fedooh die Opferung 
von zwd kleinen Staiaben, Belgi= und 
Holland verschuldet. 

~ Turilner „G a z z et t a d e 1 P o -
p o 1 o" enklärt, die Emk.reii'sung des eng
Jisch-französisich~belg.Bschen Heeres sei 
vollendet. Es sei der Anfang vom Ende. 
Man 1könne sagen, daß das Oberkomman
do der Westmächte im deut:.Schen Vor
marschgebiet zwiischen Arras und Pari1s 
ü~r kei!l1 manövI'i+erfäh1ige:s Heer verfüge. 
Mit ei'ller chronometr,i,schen Genauiigkeit 
voll/ziehe siich der Pkm des deutschen 
Oberkommandos. Die Westmächte könn
ten nichts tun, um diesen Plan. der :;ich, 
wie ein Manöver abwickele. zu ihren 
Gun ben zu verändern oder die Gefahr 
für sie zu verringern. Sie hät~e:n dem 
nichts '9egenüberzust!e1len als elllle unvoll~ 
ständilge V orbe:rei<tung, gefährhche Illu~ 
sionen ei.nes leichten Sieg · durch die 
W'rtschaltsblockade und die schmeichel
hafte englische „allgemeiine Wehrpflicht", 
die vor kaum einem JaJil'e eirigeführt 
wurde. Der rasche V orma,rsch gebe den 
W eislllnäohten kei111ie Zeit zu einer Atem
pause. 

Die „S t am p a" schreibt, die Kühn
heit u·rid GroßarHgkeit des deutschen 
Vorgehens stehe ohne Vorbild in der Ge
sdllchte da. 

Peter Paul Rubens 
(Zu seinelll 300. Todestag am 30. Mai 1940) 

Von Dr. Hans G er h a r d E ver s, 

Von dreiihundert Jahren starb in A.nt- gleiclhlicher Weise .gescei·gert: 'die -zweite 
werpen ider M.a'ler Peter Paul Rubens. Lehr- -und Re;sezeit eines Malers, der 
Der Ruh.m de.< Meisters hat von Anfan,g schon berüihmt ist in ganz Europa; der 

n zugleich •dem Künstler und dem Mern- zweite Dienst als Staatsmann F.eines Lan
.ohen gegolten. Ob freilich dieses Leben des, nun ,geeihrt Yon ,den Königen von 
meihr zeit-erfüllend oder melhr z.eit-fos Spamien und England, ein erfolgreicher 
genannt weroen muß, ob mehr ·die Swm- Gegner Ridheli~.us; und di~ zweite Heim
mei •des Barocks in ihm enthialten ,ist oder kelhr in ,die Vaterstadt als Liebender, 
e ne l"Wige Güte 1des Menschentums, ist als Gatte ,des sdhönen sechzelhnjäh11igen 
schwer zu entschei<len. Wer in die weit- Mäiddhens. 
\'ef!Zweigte Korrespondenz des Meisters (Alber diese 1baroeke, zei.gebundene 
htneinbli0kt, <len <umgibt ·die ·Fanbi·g'kei~ Welt seines Wirkens ist nwht die ieonzi
der dattnal1gen We:lt. ge. Ge111a<t1 so ba•rk lebt in ~hari das Zeit-

Auch ·n Leiben lauf reicht in die lose. das Ur-Alte. das Ewig-Nor<lisclhe. 
S~äre des Gescihichtliohen lhineuf. Schon 
in die Geiburtsstrumde (in dem deutschen 

tädtchen Siegen) greih es hinein. Wil
.helm \'On Oranien der Schweiger, und 
seine Gatt.n Anna ersc:!heinen so eng 
da.mit \·erknüpft, ,daß man sich später zu
nunte. Rubens sei überhaupt ein Krnd 
dieser Anna von Sachsen. - ein Gel'a.u
ne, d:s freilich seiner tapferen Mutter 
unredht tat. Rubens' Leihrzeit ist zug\eioh 
diplomatischer Diens~ an iden ~ürsten'hö
fen Italiens und Spaniens. Seme Man
Ille ja!hre führten thn zu •dem ang~stam~
ten Wo'hn fcz zunück und zur Heirat 1mit 
ejner Tochter des gleidhen stolzen 
Patriziats, dem er selber entstamm!e. 
Diese Lebemskurve, die für andere Men
schen das gan::e Leben füilt, 1hat der 
Glückliche n.adh ·dem Tode der ersren 
Gattin ,nodh ein zweit.es Mal anheben 
und vollenden 1dü11fein, nur alles in unver~ 

Das 1m1tte1alterlidhe GhI1l.stentum ist in 
ihm noclh einmal lehe·ndig mit Hollen
scurzen und Jungstern Gericht, mit M~
rienwundern un•d Hei.Lan<libildern. mit 
Legen'den und Miartyrien der Heilig<-~· 
Und all 'diesie Bilder sind wie von ei
nem mittelalterlichen Werkstalbmeister 
für wirklic·he Altäre, nicht für Museen 
geschaffen worden. 

Von der Antike hat er •bewundernd 
geleimt, und die sc'hönsten Göttef1ge
sohi lhten <des Altertums, die heroischen 
Tatl'n der Römer sin1d von ilhm bethrm
delt und meist so eigenartig umgeformt, 
daß es neue Mytlhen zu sein sc!heinen: 
der Silenszug, die Heim•kehr der Diarua, 
das Feist der Venus. 

Ohristenheit und Antike zu verbinden, 
ist noch die Halnung 1de.s Renaissance
mensdhen übe11hiaupt. Rubens !besonders 

„Türkische Post" 

Man rechnete mit Treibstoffmangel 
Ber'lin, 27. Miai 

Zu •der von englischer und französi
scher Seite in den letzten Tagen oft 
aufgestelltCJ11 Behauptung, 1daß ,der deut
sdhe Vormarsch infolge von Schwierig
keiten im ~fonitions- 'lmd Treiobstofrf
nadhsd11ub steoken hie ben müßte wird 
von deutscher militä•ischer Stelle folgen
des 'mitgeteilt: 

Man s;!aub~ auf Sclten der Al : rtcn Gmnd 
zu di~r Annahme zu 1.abcn. da man wußte, 
wie systematisch d!e Bundc59enossen h Belgien 
die Zerstörung von Straßen, Ba.inen und Brük
kcn vorbeuitet und durchgeführt h ltkn. Außer· 
J.:m ist es seit K i"IJ'i<msbl1Uch ein Stcck.?npf1'rd 
der femdLchen Propaganda 9C"''escn. i.-r:ncr WIC

der zu ht-haupten, daß Deutschland z .1 gror ·n 
Olfensivbew(•qungen schon nus cli'm Grunde 
nicht fah1g sei, "'eil a">geblich Betrieb! :toffnan iel 
alle motorisierte> Truppen und vor allem auch 
den Einsatz der Luftwaffe ;Jhmcnd bc~1nflussc. 

Die Entwicklung <!-er letzten 18 T~e im We· 
stcn "'·rd die Gegner D"1Jtschlands mittlcrw.:1le 
''0'1! d.ivon überzeugt haben. daß c1;,,sc ganze 
Hoffnung trüger<scli war. Aus den nicht abrei
ßenden Angriffon der deutschen Truppen muß
ten si<! am eigenrn LeJbe spüren, daß die Mu
nitiOfi.wersorgung für die Deut•ch.-.i offenbar 
~usgeU'lchnet funktioniert. Der standige Fluß 
O'<'S deutschen Vormarsches n11t dem starken 
Ein tz motoril iertier Voerhäncle und massierter 
Luftwaffe läßt ,rnßerdcm den Schluß zu, daß 
„uch die sonsti9e Versorgung völlig sichergestellt 
.st und daß es keiner deutschen Tmppc an dem 
nö ~n Kraftstoff mang •lt, "'''ocr .iuf der Ercle 
noch in der Luft. Zahllose motorisierk Kolon
nen sorJi'n ebenso für gcregcJt,•n Nachsöub der 
Transportmittel d"r Luftv.'UUc. D.r Arbeit,d:enst 
ist mit ,.,.in,·n vorderen Abte1lungen bis d.cht 
hbter di~ k"mpfende J1ront gezogen. Die Orga
nisation Todt schafft überall an Straßen und 
Brücken. E.isenb:lhnpion't•re sind 'HI der Au•he<
serung der zerstörten ßahnl:nien t.lti11. 

Die Nachschub-Organisation 
Wie werden die deutschen Soldaten versorgt, beköstigt und ausgerüstet? 

Berlin, 27. M1a,i. 
An der Front bewegen 5iC'h auf allen 

zur Verfügung stehend.w Straßen Ko
lonnen voran, Infanterie. Kavallerie. Ar-
tillerie- ,Männer marschieren, Pferde 
tra•~n. Rfrder rollen, Panzer rüctrln, 
Kanonen r:isscln. Wag n auf Wa,gen, 
Fahrzeug <lll'f F.:i1hrzeug rückt rw1ch vorn. 
Kompanie auf Kompanie. Bataillon auf 
Bat,ai'llon, Regiment auf Reg:ment. Divi
~ion auf Division, Korps auf Korps. -
so ruckt die deutsche Wehrmaciht vor-
w;:;rts. 1h~ntereinander, ne~neinand r, 
eine riesenhafte Wialze. eine Ma-
sohinerxe von phantastischen Ausmaßen, 
d.e von Generalscäblern reihungslos in 
Bewegung gehelren wird. die schwenkt 
und fkrnkiert, ·die sidh in sich selbst 
überkreuzt und überschneidet und tro~z
dem ohne Reibung rollt' Das ist w(e ein 
W,under! Wenn mon hineinsdhaut in die 
OI1ganh1tion eines solchen V 011marsches, 
erscheint l'inem dies Zusammen wirken 
n'IJ.er Teile fast ungkwblldh. 

Seit vierz hn Tagen stehen deutsrhe SolJ~len 

Im \Vcst~n tief in !' indcslard. Sie sind in c 
mm unerhörten Tempo vorgegangen, täglic:1 im
mer weiter. Trotz des Tempos a.bres Vormarsches 
:nußten sie m't Nahrung. Ausrüstoog, mit \Vaf 
f„n und Munltion, mit Post, mit Betricbs.•toff 
il':ld was alles zu ~inem derartigen Riesenheer 
gd1ört, versorgt werden. 

Gewaltige Massen an PTo via n t und M a
t e r i a 1 mußten rochgeführt werden. und dies..· 
Verbindung durfte rucmnls abreißen! Sehen wir 
uns e·nm;.1] an, wie eile Verpflegung der 'I'rup
Pefl geregelt wird. 

Sofort zu Beginn :kr Ofkn.~ive wurde die 
Truppe mit Ver p f 1 c g u n g für sechs volll, 
Tage '1US\)erüstct. Je<krm:rnn hatte clne gekürz. 
tc „Eiserne Ration" bei sich, cln<c zweite volle 
Rat..on hing für jeden Mann an den Pf,·rdcn, ei
ne dritte SO\\le e'-.-ien vollen Tagcs.'i<ltz Verpfle-

eigen ist die urtiimlich nordisdhe Ha1-
tung, das Bardentum, die germanisdhe 
Seele. W.as in amdere1n nordisc'hen Men
sd11en damals wie eine unbewußte Kraft 
WMksaim war, idas erreicht in ilhm die 
heitere Helligkeit 1der Bewußtheit. 

Wenn er •als Porträ•ma.Jer den 'Men
schen in seinem indivi!cLuellen Typus he
oba htete, so ist das nordisc:h. Das Wi
kingertum lag füm a'ls Antwerpener im 
Blut, 1wnd mit dem kühnen und kü,hlen 
Slick des Seefa'hrers malte er die T~ere 
der fremden Zonen und die ,Al!eigorien 
der See'herrschaft. 

gung fülirte di · J1e!Jkü '.>e mit. Bei den Ver
pflegungsfaluzcug~n der Komparün befand sich 
no"h ein \vr-itcrer 'I'oycss~lt;:. \\'eite-r \Vor uuf den 

Gefeahtsfohruugm ein Tagessatz wrtcilt, u11d 
schließlich hatten noch dil' Vcrpfl"!Jungsfahruu
'.JC ckr ß. t 'Jone dnrn Tagessatz ie Mann. Für 
sech T.1ge war die Tnippc schon aus mitue· 
führten Vorrlitc'1 wrsorl]t. 

D.izu star.-kn Kolonnrn bereit, die auf giin. til) 
stcn We!]<!n der Tr'Jppe n~öe:It.-n. l\V:ihrcnt! 
zun:ichst noch T~istkr. 1 f>wagcn-Kolonncn di.-scn 
, ad1schub an V crpll.-gu111g nach vorn beförder
ten, w11rdcn 1nzwi.sclien die Ei.senh1hnlini<'l1 wie
der instandgesetzt nmd können für den Nach
schub ausgenutzt werden. 

Adrnlich "wdcn auch alle übrigen Nach.<;c!iub
güt,•r, "' e z. B. M u n i t i o n oder Betr i c b 5 _ 

s toff, nac!l vorn gebr,1cht. Wo das n'cht 
uhn~ll genug m.t Lastkraftwagrn oder Eisen
bahnCfl mö<Jl eh ist, wer.'.kn besondere Fi!hrteuge 
ein~1esetzt. 

Alle Nachsc.lmb\)uter der im Weste" kumpfcn
den Armem entst.1mmen der Heimat, d.e über 
riesige Ersatz-Verpflegun9•.ma\1oz.,ne. Munitions
i:nd fktriebsstofflager SOWie Kr.iftfahruuoporks 
wrfugt. 

Die Nachschubgüter werden den Divisionen 
z.ugcfülirt, dort S'ctzt die Vert •ilung ;iuf d'c 
Truppe ein. 

vVenn angenommenermaßen eine D i V i s i 0 n 
rund 20 000 Köpfe zählt, muß sie tilglich ,1Uch 
über 20 000 Portiollefl Mtr.idverpflcgung und 
Backmateri.,\, Pr.'schfleisc!1, Gemüse, Zigüretten 
und Schokolade verfü!1cn können. Dazu kommen 
noch viele Tonnen Hüfor, Heu un.J Stroh für die 
Pierde, gewaltige Mengen an &tr1eb•stoff und 
Munition. 

Be' d<'r Ausgabestelle der Division empfangen 
die RcgLrnentcr ihre Vorrät~; von den Regimcn
t<·rn hol<""1 sich das ihre dann wieder die R1tail
lone. die nun wiederum den Komp;inien den h
nen zustehoodcn Teil abLcfem. Sd1llcßlkh J,111• 

rJet dw Tilgesverpflt>gung bei der vorclersk11 
Fcldkuche oder die Munition beim vordersten 
Sp<i\,trupp oder der Betriebsstoff beim vordersten 
Tankwagen. 

Das alles setzt ausgeklii,1cltc Planun J n vor
,„,s. In den Ber«c.inun~ der Generalstcibler, 
d·e nur cl:cses Gebi~t bearbeiten, stehen Züge 
und Kolonnen, Portionen, Tonnen und Zenher. 
- Alles greift in W'tmd,-rbarer Pr:i:is1on ine111-
:mdcr. 
J~kr Soldat h:it an der Front, wzs e• ge

braucl1t, je-der erhält sein Fleisch, sein Brot und 
was sonst zur Verpflegung gehorJ und was d<1zu 
n'! "'ertvollcn E•\Jfinz11n\Jcn, wie M:kh oJ~r 
Eian das Land liefert. 

Es i t selbstvt'Tst.ind!Jch, daß zu d:cser .rnun 
Vcrt, h.n,1 ein großer Apparat odiört. jede Di 
vision verfügt z B. über rood t 700 Mann. d:e 
nur m t <len sogc-i1annt~n "rüi:k"'·~irligcn Diensten" 
besd .iftlqt s:OJ. O;i 1"'std.t z. B. eine B:1ckerei
kompanie, Cm S hldC\Jtereizug. Ü.i gibt C< bei d\'n 
Naclist. 

1

1 1 1bdi·~nstl'n Jan~1e Kraftf..ihrz<"unko1onn1C..'1, 
ein~ \Vl~rkstattkomparue :zur Inst.tndsetzunu von 
KrnftL hrzeuge-i, d~ .sind 1 Iandwc-kcr «llt·r Ar
t~n - - kurz, es ist .111.:s da, w.1s die Truppe 
braclCht. Für sie ist in jl'<lcr Beziehung gesorgt. 

In .allen Verwandlung~ seines Le
bens verilierrlidhte er das E~hos des 
Kampfes, und •die Stoffe di·eser Kämpfe 
waren ebenso mytlhische Göttergesc:hidh
ten wie Tierjagden und Sc:hlacht,e'Il sei
ner Gegenwart. Eines ·der ergrei1fendsten 
Kriegsbilder, die „Schlaoht von Nördlin
gen'', m1a!te er ein ·~fües Jahr nac'h <dem 
Ereignis und mit den genaucst~m Oert
lichkei~en und Kostümen. und doclh wie 
einen Kampf 1homeriscther Helden. Napo
leon ließ das Ruben><bild „Die Krönung 
des Sieg.ers" über seinein Sdhre·ib'.iisdh 
hängen. 

Istanbul, Donnerstag, 30. Mai 19~ 

An Frankreichs Grenzen 
Große Industriezentren liegen an Frankreichs Nord- und Ostgl'enie 

Foot neitrn Zehnkl der ,g.,.;,amten Betriebe der 
hanzüsischen Montan ndust~ie liegen höchstens 
150 Kilomdcr von der Grenze entfernt. 

f frJO' 
st'lzu11g der belgischen Kohl611lager nu .01 
zösischem Bo<l<.>n •u1KI das zw ·te Zentrum 

1
• 

' ciell!ii!" 
Raum von Lille, Roubaix, Valcn der 

D:e großen Hamlel:r und Industriezentren St. Quenliin, Cambnai un.d Arras, Sit~e yof. 
hegen an der franz0sischen Nord- un<l Ost- Schwer-, Woll- und Baumwol industr . hin' 

Mt!Licrcs erstreckt sich weit über s00an oi 
aus ein weitcr<..'S Industrie- ulld Handelszentru · 

g1enze, sind meistens irgendwie in die M1ginot
Llinie eir1bcwgcn. Wertvollste G biete, so 
größten:tlfls die lothningisahen Zechen, die vor 
diesem Kriege eine jahresfö~dierun.g von 7 ,\.1il
h•nen Tonnon Kohle ,aufwiesen, IO gen gar vor 
dt:r Maginot•Linie und s;ncJ fast alle stillgicl<!gt. 
Hat sich llicr der Kr:eg bererts für die franz&.1-
st,he Wirtschaft schwer bemerkbar gemacht, so 
v.ar bisher bei id<.>r ESt!ni!1!dUl9tric noch kein Ein
f!uß icJer Grenwähe spürbar, d. h. bis zu Llcr Ent
wicklurng vor idllm IO. ,Mal. Sollte aber dre Ent
wicklung des Kn0ges tlie Eiiscnindustrie m 
l::Saß-1.othrmgen tmd ~n Mcurthe et Mosclle 
tillegcn, auf -die nmd 95 vom llundert der 

fr~nzüsisch n E;sc•ncrLfönlcruf!g entfällt, so wBrc 
das e·n chwercr, SClhr schwerer Schlag für 
I 'rankrcich. 

Unsere .Zekhnu11g grbt ein B d von .der wirt
sth.iftiichen Bedeuturug cler heute schon mehr 
oder wen.iger in das Kriegsgeb·et einbe<Lo<genen 
frnnzösischcn Nond- un.d Q,;~grenzc. Im Nordc11 
~m Kan;I d:is grol\e llande\,;.. und lnd11s.trie
zu1trnm \ün Calais bis Boulugne. Bei l.Jille das 
\1·ich,tigc.te frnnzüsische Kohkngl.'biet d.'c fort-

di~ Es folgt d,as Gebiet von Mf"tz und Nancy, . 
Eisenero:vonkommen nn Elsaß-Lothringen, v:i 
Longwy, Nancy ulld Briey. Und schlleßt'ch dir 
großen Zentren Straß.burg und Mülh.1U;eci 
( Kalik~ger) 1 

Expräsident Hoover gegen Präsident Roosevelt 
Roosevelts Optimismus ist unbe1·echtigt, sagt die amerik. Presse 

Newyo11k, 28. Mai (A,A.) 
Der frühe~ Präsktent Ho o ver er

klärte m einer Rtindfunkansprache: 
Oie Vereinigten .Sta~ten müsset! eine derartige 

Vertcidig1111g bes'tzen, daß keine europd:sche Na
tion den Gedank<ert h.1b<."n lco1U1, ckn Ozean zu 
uberschrciten. 

Hoover verlangte die Schaffung eines Staats
s-ek.retatiats für die Munitionserzeugung, :m des
sen Spitze o'ne Pcrsönlichk~it der Industrie !]e
setzt werden müßte, unterstützt von &Talern der 
Armee, der Manm>, des Verk~hrswescns und der 
Landwirtschilft. f'erner betonte Hoovcr die Not
wendigkeit CT:ler Gleichsöaltung .der rndtL•tr;.,'kn 
lkmühungen. um die Nation auf den Kriegszu
stand zu bringen, und er verte1J1qte schh<'ßl1ch 
auch die Haltung seiner Regierung, <rnf die Roo
sewlt gestern abend angespielt hatte. 

f-foover \Varf dem Prä.sldenten vor, in s-einc-r 
l"tzkn Runclfunkansprache parteiisch vorgegangen 
zu sein. 

• 
Washington, 28. Ma: (A.A.) 

Die g~strilJ" Rundfunkinsprache R o o s e -
v e 1 t .~ ;st weder in den diplomatisch"n Kreisen, 
noch vom Kongrt•ß oder von der Pre'ISC mit der
selben Begeisterung und derselben Emstimmigkeit 
<>ufgenommen worden, wi.: seine letzte Botschaft 
an den Kongreß. 

Die Le1tartik'<'I d;-r Zeitungen ze1ge-i sich über 

den Ton Roosevelt befriedigt, greifen aber d<!
0 

Optimismus des Priisidenten oo, und zwar tl' 

stens wegen der finan:.iellcn Lage der Vcr~r1.llt' 
ten Staaten und zweitens hinsichtlich .?tf 
Mö.Jllchkeiten e'ner raschen Orga'1isation dtf 

Erzeugung von Kriegsmnterial In einem bt' 
schleunigten Tempo. 

Mehrere Persönlichkeiten des Senats und dtS 
·t 

Ahgl'Ordnetenhauscs tadeln die Langsamkeit, 111 

cler die indu.•trielle Erzeugung organiskrt """ 
uni warfei Roosevelt vor, daß CT nicht von d<P 
verantwortlic~en lndtL,trien die Leitung der Pr"' 
duktion verlangt h.Jl.>e, und statt dessen di<;t 
Aulgahe politischen Persönlichkdten seines J{~· 
binetts anvertr.1ut habe. 

R• herrscht eine sehr sturke Stimmung Z~ 
Gunsten unverzüglicher Einführung neuer Steuer, 
für die nationale Verteidigung. Senator Har,;sof'· 
der Vornitzende der Fina:izkommission des 5<' 
nat.•. ford~rte die Re;;<erung auf, anzugeben. ob 
sie über hinreichende Kredite verfüge, um d<P 
Haushalt bis Februar 1941 zu bestreiten, er ef' 

hielt "ber keine Antwort. 
Zahlreic!ic Republikaner .•'nd der AuffastUlg. 

daß Roosevelt für die Verwirklichung des voril"' 
sch:agen.en großen Aufrüstungsprogramms kdP' 
hinreichenden Kredite gefordert hat~ sie bt' 
dauern. daß Roosevelt die Sbimmung des KoP' 
gre«es für die sofortige Gewährung dieser Ki"" 
.'.iite ntcht '""9 ·nützt h~t. 

,, Spanien ist zugegen '' 
D~ Stellung Madrids im gegenwärtigen Krieg 

•fvfadrid, 27. Mai 
Di'e l\bdr der Falangezeitung ,,Ar~ 

r i b a" veröf.fentl <:!hte ei·n<en wahrschein
lich nmtlich beeinflußten Lcillartikel unter 
der Uebcl' chrift „S p a n i e n 1 s t z u -
gegen", Darin wil"d fol9·endcs a'\Jsge
Whrt: 

„Spanien, das drei Jahre lang gegen einen 
furchtbaren Gegner kämpfte und unvergleich
brre Opfer brachte, befolgt im europäi. chen 
Konflikt eine feinfühlige Neutralität, welcl1e uns 
llber niemals eimuschläfem vermochte. In dieser 
Stunde großer VetWirrung . teltt Spanien ge
~chlo. sener denn je hinter seinem Caudillo und 
stellt über die Geographie Europas das höhere 
Rtcht seiner Geschichte, seiner Politik und sei
nes Anspruchs. Hunderttau•ende Gefallene er· 
kiimpften Spanien den Sieg und seine Stellung 
in der Welt. Heute betonen der spanische Staat 
und die Falange, welche sein kraflvotler Leben -
nerv ist, ihre Gegenwart mit der ganzen Kraft 
einer höheren Eingebung." 

Der Artikel wird e~ngeleitet anit einer 

Die ru1helose Bewegung, ·die durch die 
Bnder und noch durc'h den einze1nen 
Pinselstrich des Meisters strömt, ist 
no11disah, ja, igera.d~u ein Grnndge'heim
nis nordischen Lebensgefühls. A~:r :z:u
gl:e1idh -ist •derselbe Mensch ein Märdhen
erzähler. Das gibt es in der roni.anischcn 
Kunst 'ii<ber.1haupt niaht. Nidht:s in >der 
modernen Zeit ist 'den geI1!lllanisdheu 
Tiermärchen, dem Reineke Fuchs. dem 
Werwolf, ,der Weltesche Y gdrasil und 
ihren al~en Scihauern so nahe verwandt 
wie 1die Lan1d.schaften von Rubens, 
die nidht Abbilder von Gegenden sind, 

a<usfüihrlidhen DarJ.egu·ng der chaoti1Schell 
Zustände in Franlkreich während der 
'e>lzlen Jah und der Unfähigkeit seiner 
Pal"teipoUit:iker, deren ver,heerende Aus' 
wirkungen in den dl'amallischen El."klii' 
rnngen Reynau<ds ·am DienstJa,g ihren letz' 
ten N;edersch}a,g gdumiden hätten. 

\Ver zuletzt Jacht 
Rom, 27. Mai· 

Die London~r ,;D ,a i 1 y Mai' l" be' 
nchLete dieser Tage an versteckter Stelle• 
daß die eng lisc:>hen <Behöl'den inifol9e drilll' 
g·enden E1se,nbe·d:irfes für die Kriegsi,n<lt.1' 
IStri•e ei<serne Gi.ttier, Sc:>hmucktore, Gelän' 
der usw. a1breißen tund ·dem Schme.'./ztiiegel 
der Rüstun•gsindust,rie zufühI1en laissel'l· 
Der Anfang sei jetzt in London gemacht 
worden U!Jld ~tolz vevkündet das Blatt: 
„Di1e Gi1tter des Hydie-Penks erhraohoel1 
30 Tonn<en„ die des Batter;;iee-Parkes SCY 
gar 50 Tonnen Alteisen." 

sondern von Bindungen zwis.ahen Mew 
sehen und Erde, und >von (1'Ufquel!e!l'de! 
Pha,ntasie darüber. 

Rubens is·c ein •mittel.alterlidher Minne' 
sänger, ja, wer la,nge 7'Wiscihen seinell 
Werken li!ibt, dem wirid diese rei,ne 
Fra11enverahrung als 1das Innerste .deS 
Rubenssdhen W erlkens sc'heinen. So wie 
sein ei·gene.s Lebe·n anhebt mit der Lau' 
terkeit einer großen Fmu (denn von 
der Größe seiner Mut~er 1geben ih re 
Briefe ein erschütterndes Zeugnis) und 
endet in der 1Liebe eines D reiuncMünfzi,g' 
jä:hrigen zu einer Sechze.hnjäihrigoo, mit 
der er <dann zeihn Jahre noc:'h in glückli
cher, fnuahtbarer Ehe lebt, so durch' 
dri·ngc •diese Spannung und Erfüllung a'l• 
le seine Bilder. Mag <las 'flhema Chri• 
SOUS und die reui,gen Sün<der heißen oae:a 
Kreuzigung. ,mag ~s der Lelllkippideß' 
na1ub oder die vlämische Kirmes oder der 
Amazonenkampf sein - immer steihen 
die Spannung und die Zusaimmrngelhö• 
rigkeit der Gescihledhter als letzter Erns~ 
oder als letztl'r Trost diahinter. In der 
Schölllheit 'des M,en~chen'leihes, in der so 
Leicht nur Umriß und Gliederstellung 
gesehen weI1den, s..1,h er Scra'hLung und 
Bewegung tmd Lidht - das ist ewi.g 
nordisch. 

Mitte Ma.t wurde in Moskau die große Landwirtschafts-Ausstellung eröffnet. Unser Bild zeigt den Platz der Kolchosen mit dem Haupt-
1 pavilloo im Hlntergrun4 

So nicken ihm gegenüber die Gener.'.I' 
~ionein zusammen. Er ist beinathe unser 
Zeitgenosse, wir lhätten fast 11hn 1kenneil'l 
können, - un·d 'C!ooh müssen schon sei
ne •Mi~bürger eine in d~e Vorzeit mrück' 
reic:'hen•de Fremde um illm gespürt 1habel'l· 
Unser Gefühl •heute (denn Rubens ruft 
Gefühle iauf) ist ·ein aufwallen,der Dank 
an die Vorsehung, daß dieser Mann ge' 
leb't hat. 
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W i r t s c h a f t s t e i 1 der „ T ü r k i s c h e .n Post" 
T Ü R K E 1 · -:" 

Die Wirtschaftsbeziehungen 
zu den Niederlanden und Belgien"' Luxemburg 

u~t die türkischen Wi·rtschaftskreiise 
&eh ur den Stu11d der v,,;,rtschaftspoliti· 
lat>dene Beziehungen der Türkei zum Aus· 
N,«le ~ilht sich durch d>e Besetzung der 
ne ~laincle und Bel91en-Luxemburg• et· 
U.n e Lage. Es ;,;t schon berichtet "or· 
!i ' claß 'eine bürkische Abordnung im 
'•~lade die Verträge über eine Neu
~'~h 9 der Handels- und Zahlungsbe· 
Ni.od l>ngen zwischen do:r Türke<i und den 
Vert e:rlanden ausgearbeitet hatte. Die 
"'"'ro"'ge sollten gerade unterzeiohn':t 
'• ~· Die türkischen Wirtschalttskre.,.. 
lioff ten au•f drese Neuregelung große 
ci..., nun.gen gesetzt. deren Verwirkli
tn~ .!lte nun ei'1stweile:n zurückstellen 

!) n. 
~u ~ 9,lei~he gllt für d e Be:zeehungen 
durch 9,'en-L~xeon~urg, die gl„ich!alls 
Verb d.e gleiche h1rk sehe Abordnung m 
"'•ra:ndlu119= il!l ßrü"""l neu 9ere9elt 
ten n SOiiten. Di.,,,., Verhandlungen ";a· 
'>oohanscheinend über cLl:s Vors1oc.lium 

Ue 0 •cltt hinattsgekommen. 
te her den WarentauS<h der Türkei mit den 
t0~Cn Ländern ist nach der amtlichen Sta
~ er fur 1939 festzustellen, daß z. B. die N i e · 
AtilJ 1 an de 14,62 M.ill. kg im Werl von 2,47 
t~ · l'pf, aus der Türkei baogen. Dieser Be-
14bg ntachte l,9t% der türkischen Gesamtaus
~I r lll18. Die Türkei führte dagegen aus den 
1.s'i"'~nde11 2,42 Mill. kg Waren im Wert von 
'<lten Mut. Tpf. ein. Das waren 1,33~~ der türki-

A Gesamteinfuluen. 
us den Niederlanden wurde viel Elt:ktroma· 

D Rüben.Anbau bei Karacabey 
brJk ie Aikti'1:ngesellschaft der Zuckerfo· 
Von i; hat bei Karacabey in der Nahe 
st "<sa 7 000 Dönüm L<ind zum Pret• 
""' "<>n 6.-

0

Tpf. pro Dönüm gepachtet, 
darauf Zuck.errübein anbauen zu las· 

fu" n. 300 Dönüm W'1:rden auosch~eßlich 
r di 

lliiti:t e: Er<oie:lung von Rübensamen be· 
k.a Werclem. ·1Der Zucke:r9ehalt der m 
~<iabey gezüchteten Rüben beträgt 
da"1·hS<lhnitt1i~h 22.3 Prozemt und steht 
,b,0~ an erster Stelle der Zuckerrüben-

,b, 'geb;elte on der Türkei. 
C 11ßerdem werden ·n der gend'l'lnten 
\)~d in d 1.,..,rn Jahr erstmalig 12.000 "':;"tllt Land mit Hamf und 2.000 Dönüm 
!) aha,k angebaut. 

·~~ ~eberga11g der „1>ilep~ilik 1>irketi" 
Vvdie . ~taatliche Schiffahrtsgesellschaft 

das .yr hatten <i•i.r>erzeit m tgeteilt, daß 
<1.., Atkrkehrsmi.nisterium beschlossen hat, 
sc~ f tlt'en der Fraohtsch ffahrts-Gesell
l>rid"' t. „~ilep~ilik $irketi" aufzukaufen 
'lll clie: 3 F.rachliclampler der Gesellschaft 
Ces,,9~nste der "t.aatliahen Sch'Jfaihrt:s· 
de llscbaft 21u verwenden. Die Aktien 
u~ Ges.i!I:schiaft befinden sich zum Teil 
1'~1 'ttelbar lm Besrtre des Staates, zum 
ul>d 8'nd sie auf den Namen der Etibank 
hat der I~ &n,k ausgestcllt. Die Etibank 
.a, als rei·n &taatliches Unternehmen ihre 
cle llteiJe an der genannten Reederei bereits 
d: 

1
Re[Jierung übergeben. Dagegen h~t 

~ ~ Ba1nlras1 Einspruch gegen den fur 
,,,,, Aufkauf der Aktti"1l vom Verkehrs• 
'"n. 

1>; j'terirum bewilligtem Betrog ,erhoben, 
~ieser Betrag ooch Ansicht der 
3 S , . itu.n9 nicht dem heuti9en Wevt der 
8" thi<ffe entspreche, für die man 111 die· 
tc lll Atrgenbliclk ''i"I mehir bezahlen müß· 
~ "'<mn man s;e neu anschaffen wollte. 
~~n;'Pruch der I~ Banbs1 wird ge-
4ni ~rtiig von der Regierung gepruft, 
u~d die 0.!Ferenz.en zwi»chen der Ban.k 
jl0stl. cleim Verkehrsministeri.im über dfe 

"S'ung de'S Preises beizuliegen. 

Hom Verlag, Berlin SW 11 

Roman von Manfred Scholz 

(24. Fortsetzung und Söluß) 

i~~t?t mußte ich ~hndl handeln. gin" au~ 1hn 
f(),.._"ersuchte die J\kti?nta~he unter scin~m Arm 
·~· . la1.1rn titht>-n. O,:t ·wurde er plOttlich v.:ach und 

11.h tlte in die 1-löhe-. E.r v.:·ollte um Hilfe ruf<!tl. 
llt«J ~r~ßtt.· lihm t:ln Ta!.Cht>ntuch in d.:-n Mu~ 
t~ruckrt.• ckn s.Ich lieft q Sträul-.endl"'!1 mit V.'U• 

'"iUJ . l<raft in di~ F.cke .•. D.is alft."S erli'd gh.' 
llitht •nnerhalb v.~ni{}er S<-kundeo. leb w :ß selbst 
..... l:S, lllehr, wie kh da:u kam, .\1..inok:I =u tOten. 

• 9ing alles so 5chnell. ro furchtb:u schtlf'll 

1 P,h.> 
q~li r rnachte eine L!nqe P.1ust' Von seiner 'ln ~ 
J.'<C\djt~cn Sicherht."!t st nicht viel qeblif'ben. 

.~b . f;ihrt er in ~nem Serie ht fort: 
~ M ich M.lllold• Abtril , <rlkß. d" Et JI mH 
~t\ "'M un:::tn Vl dt•r Brusttasche, bemerkt~ ich ei
~t t't\schen. der Wl?".1ige- Sduitte von mir ent„ 
1"'1Q, "'1 einem P<n.•let" atand. 1cl1 gab mir H. '· 
lt 1lt>i:tzte eine Zigarette in Rrand und spa:ic
'4r ~ 9wcllt auf und ab. FAtlic'1 vcrsch\vand 
~" „ns,ch _vom i-:~tcr; er ha~re 1mch die 

„}(_„ <..eit ubt!'r l>eob..•1.:htct -
lc::~<.>nncn Sie mir d.u Aussehen dides Mcr1„ „ .. J. b.scit~benl"' wirft W<ng<i.! da:wi.!chen. 
~t\d' ich erinn'"'"e mich :iemllch gemu . „ 
~„~lann beschreibt er das Aus>chen Hubert 

\>~~ ·,;,,terbricltt ihn Wengets. und er denkt' 
""1 U t hatu. Frank ebenfalls die Ab&icht. ei· 

•berfal auf Monold zu unternehmen, und 

tor•al (funk- und Rundfunkgerät) neben Kolo
nialwaren aus NiedertändiS(h-lndien bezogen. 

Belgien- Luxemburg kaufte 21,11 
Mill. kg Waren im Wert von 1,72 Mill. Tpf., d. 
h., es war n1it 1,35% an der tlirkischen Ausfu11r 
btleiligt; es lieferte 5,96 Mill kg im Wert von 
0.94 Mill. Tpf„ d. h. 0,97 <;, der türkischen Ein
fuhren. Tabak, Rosinen, Feigen, Getreide, Hasel· 
nüsse sind die Hauptlieferungen der Türkei nach 
dicSl.'11 Ländern von je gewesen. Belgien kaufte 
1.1uch vereini:clt in größeren Mengen Erze. 

Belgien lieferte EiM:n· und Eisenwaren sowie 
einen beträchtlichen Teil des türkischen Zuk· 

kerbedarfes. 
Wenn auch, wie ersichtlich, der türki

oche Wa•renaustausch mit den beiden 
Wirt ha;ft.sgebietoen nicht besonders 
groß war. ~o setzte die bürlcische Außen· 
handulswirl'SCha1ft ·doch gerade angesichts 
der sonstiigen, im türkischen Außenhan· 
del v1"rzeichneten Stömngen auf den Wa
rerwerkehr mit diesen bei'den Ländern 
grofk Hoffnu1n~en. Das gdt namentlich für 
di•e E1senlieferun,gen aus Belgien, über die 
schon vor dem Beiginn der neui!'!L Ver· 
tr.rgsverhandlungen vorg.,.;ch!l'ibten" Be· 
sprechungen geführt wurden. 

Es sei noch erwähnt, ·daß bei•de Länder 
auf den Verrechnungskonten bei der 
Zentralbank der Tü"kischen Repu:blik 
über Gutha!x,n verfügen. die sich in letz
ter Zeit sehr wemg beweigt haben. Am 
4. Mal 1940 hatte Belgien ein Verrech
nungsguthaben von 635.600 Tpf., die 
l'\iederfande ein solches von 375.400 Tpl. 

Erweiterung des Baumwollanbau• 
in Mittelanatolien 

W1<e in anderen Teilen does Landoes, so 
fördert d.1s Landwiotschoftsministeri<tm 
auch 0ln M1•ttelanatolien den An'bau von 
B<>umwolle. In diesem Ja•hr wi.rd zum 
ersben Mal im F'.\Jßtal des Ulu lrmak im 
Bezirk Aksaray mit dem Anlbau von 
Baumwol1e begonnen. iDas Mm.isternum 
hat il1ll die Landwi.r!le dieses Gehi.etes 
21.000 kg Baumwollsaat verteilen las
sen. Außerdem wurden iun Bezii<k Su
~ehrl 'bei Sivas 5.000 kg, jn Ermenak 
1.000 Kilogramm, in Alyonkarahilsar 2.000 
kg •und an die La„dw>rte w Gebiete van 
Malatya und Diyarbakir rund 70.000 kg 
Bau.mwollsa'aten der reinen Cleveland
Sortie zur Verteihmg gebracht. 

Ankaraer Börse 
29.Mai 

WECHSELKURSE 
EröH. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark) -·- -.-
London (1 Pfd. Stlg.) 5.24 -.-
Newyork (100 Dollar) J6.') 8~1 166.10 
Paris (100 Francs) . . 2 967:, -.-
Mailand (100 Lire) M 4512i> -.-
Genf (100 franken) . . 37 2231 -·-
Amsterdam ( 100 Gulden) -.-
Brüssel (100 Bel~a) . , -.- -.-
A!h.cn (100 Drac men) . 0.997'> -.-
Sofia (100 Lewa) . . 2.- -.-
Prag ( 100 Kronen) -.-
Madrid (100 Peseta) : 14.4;,5 -.-Warschau (100 Zloty) -·- ---Budapest (100 Pengö) 30.062:) -.-Bukarest (IOO Lei) . 0.620 -.--Belgrad ( 100 Dinar) . . a 94 -.-yokohama (100 Yenk . 38. 1ti:.o >tockholm (100 Kro en) ~1.00,; -.·-Moskau ( 100 Rubel) . -.- - ·-

ANTEILSCHEINE 

UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
Erorull 19.05 
5% Losaniahe 1938 19. - - .-

S.V..-Enuna V 19.55 

er i.St nur durch da."l Dazwischentreten Fehers 
qestört \Vorden? - Aber das sind jetzt müßige 
Betrachtungen, sie führen :.u nichts. 

.Ich ging zurück lrl mein Abteil", erzählt Fe-
her u·eiter, ,.Helmut ~Uef fest, ('r schnarchte 
leise; von meiner Abwesenheit hatte er also 
kaum etwa.'\. bemerkt. Die Stunde bi.s Berlin v,;ar 
für mich die qualvollste meines Lebens. \.Venn 
nun d\!r R.rub der Mün:en vorzeitig entdeckt 
wurde-? Wenn Manold nur bev.1.1ßtlcx v.•ar ... " 

fl~her ist .im Ende s~ner Kraft. Er bittet, das 
Vt>rhör abzubrechen. JV/engds ist e-i.nvt>rstanden; 
e-s gibt ja n:'chts mt.41r, \Vas noch ungekl~rt wilre. 

• 
Am Mittag de.o; folgend~n Tages kommt 

\Ven9(!'lS müde und verschlaft.'fl in sein Büro. 
Noch ~nmal sieht er die Akte „In Sac'.1en Ma
nold„ durch. di.e inzwischen zu einem anstan:U
gen \Väl~er anqewac~ ist. Erledigt! denkt er, 
da.s v.-ar ~inn1:tl . . • Es hat mir g<"nug Kummer 
und Soro,le' OCrc-itct, die richtige Spur zu ent
<le' ken. M.1nche Foehlkon1binationen h:1t es gege~ 
ben. sogar n!anLhcs früh::citigc F~hllrteil. 
Uo<l doc~ kann sich \Ven11eis nur schwer von 
J~.91.·r Akte- trl'"n!lE'n. v.:i~ ein Schriftsteller von 
l'iDf'nl Ronia.nm..inuskript, n1·.t dc:ssen Figurt'n er 
&kh irg:nd"ie veN~chsen fühlt. 

Die Akt.eo \Jrhört jetzt d„-r Swats..in\v<ilt . 
Wt.'l1gcis diktit'rt <lem Schreiber seirn:n Bericht 

in dh.• M,1sc:hilll?' - und da.nn ist für lhn die Sa
che endgfilt-iq i.ihge-tan. Fr olaubt k:lUlß, daß er 
noch in die V.'t'.iler;."tl \'erh<.in<llun~n einzugreifen 
hat; „lrnn d·e G.:>stdndni.S.se der einzo:ln.:n P\•rso~ 
n~"ll sind c nw<1udfrt!'i klar. 

Sckr„tJr Krügt-r ko1nmt ins Zimmer, rt'ie>.,t 
\\lengeis ein Protokoll, das SO('~n vom L1nd
jägt't:lflll in Zeuthcn ring.:troHen i.st. 

fa h 'ßt 
.Am Mont~g nachmitta·;J m(}dete der L.1nd· 

1,1,irt Gustav ßierschenk <::us 7..euthe:n, daß er in 
seinem :"\\ischen Zeuthen und Köni95wust1..·rhau
'!.C'n ~1.?genen \.Vald die 'Lc-iche eines Mannes 
gefunden habe. Zur n;ihe-rcn Feststellung fuhr ich 
an die bczcic.hnete Stelle. 

Der Mann hatte ~nem ~bcn durch ErhJogeu 
ein Ende bereitet. Er t11l9 einen dunkelblauen 
Anzug, grauen Rege:runantel, buntkariertes Ober· 
hem.::i mit gleichfarbigem Kragen, grüngestreifte 
Krawatte und dunkelbraune Schuhe. 

Sorgen um die zukünftige Entwicklung 
der rumänischen Erdölförderung 

Der D1oce.ktor des geol09i>chen Institu
tes für RumänLen in Bukarest, Professor 
Dr. Macovei, hat Anfang März dieses 
Jahres einen Berocht über die Lage in d~n 
r·umänischen Erdölgebieten zur Fra9e der 
zul<ünltlgen Eohöhu09 deir Erdölförde
nmg erstattet. Der Beoicht unt.el'Sllcht -
nach einer Daorstehlunog in 'der Ze~tschrift 
„Petroleum" - für jede einzelne Produk
tionsgesellschaft und jede ei'nzelne Kon
zession die Möglichkeit für die Ansetzung 
"eiterer Bohr'öcher zwecks volbtändiger 
Ausbeutung des betrelfimdein Feldes. Die 
Ausbeutungsfeldeir in den Händen der 
verschi<edenen Gesellschafoen betragen 
insgeisamt 2.000 ha. Auf Grund sehr ge
nauer fünzda11gaben kommt der Bericht 
zu deim &Muß, daß in diesen Feldern 
nodh 290 siah•er prod„ktive Bohrungen 
aHgesetzt werden können. Falls alle diese 
Bollll'ungen 9üns~e Ergebnis•e gewäh
ren soften. würden im 9"'"issen Umfange 
noch Anschlußbohrungen 111 Fro9e kom
men, deren Zia·hl au,E 77 geschät~t wi.1'<:1. 

Von der Gesamtzahl von 290 sicheren Produk
tionsbohrungen sollen nach detn Programm 
der Produktions g e se II s c haften für 
rn40 in diesem Jahre insgesamt 135 nied<.'rge
bracht \Verden. Mit Ausnahme der Gegend von 
Baicoi-Liliesti-Tjntea, wo sich der hauptsächlich
ste Oelhorizont erst in der anliing1ichen Auf· 
schließung befindet, handelt es sich bei diesen 
Bohrvorhaben ausschließllch um Gebiete, die 
sich ~reits im Zustand fortschreitender Er· 
schöpfung befinden, also voraussichtlich Oel
horizonte mit geringem Gasdruck und info1~e. 
dessen mit geringer Anfangsproduktion, aber 
mit einer ausreichenden Gesamtleistung ergeben 

werden. Die Lebensdauer derartiger Bohrungen 
kann auf wenigstens 3 oder 4 Jahre veranschlagt 
werden. Oie Anfangsproduktion der in diesem 
Jahr niederzubringenden 135 Bohrungen wird 
bti ungefähr je 30 t, die Durchschnittsproduk
tion bei etwa 25 t täglich liegen. 

Schon die Zahl der Produktion,bohrungen 

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

ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 

111116 als durchaus u n zureichend für die 
längere Aufrechterhaltung der jetzigen Erdölför
derung Rumäniens angesehen werden. Diese 
1 örderung stammt aus 2.200 zurzeit in Betrieb 
befindlichen Bohrlöchen1; bei einer durch· 
schnittlichen Lebensdauer von 3 bis 4 Jahren 
nlüßten also wesentlich mehr Bohrungen nieder· 
gebracht werden, um die erschöpften älteren 
Bohrungen vollständig zu ersetzen, selbst wenn 

diese großenteils eine niedrigere Durchschnitts· 
leistung aufweisen. Auch bei gutem Bohrergeb
nis werden die 135 Bohrlöcher daher nicht im· 
stande sein, den in den letzten Jahren zu be
obachtenden Rückgang der rumänischen Erd
ölproduktion aufzuhalten. Der angeführte Be
richt rechnet zwar noch damit, daß sämtliche 
135 Bohrungen zum Juli fündig geworden sein 
\Verden w1d infolgedessen bis zum Jahresende 
insgesamt 620.000 Tonnen Erdöl fördern kön
nen, tatsächlich wird siclt aber die Fertigstellung 
der 135 Bohrungen teilweise weil in die zweite 
Hälfte des Jahres hineinziehen, so daß der er· 
hoffte Produktionszuwachs von 620.000 Tonnen 
womöglich auf die Hälfte zusan1menschrumpfen 

würde. 

Die derzeitige Tagesförderung 
des Landes beträgt ungefähr 17.000 Tonnen, so 
d•ß bei etwa 2.200 produktiven Bohrlöchern ein 
Tagesdurchs<:hnitt von je rund 7 Tonnen er
n:lcht wird. Nach der bisherigen Entwicklung 

Gefunden wurde bej ihm eine Damenhandta 
<>ehe mit den lnitialien R.W., ferner el1le Brief· 
tasc:he, lin der außer ein paar leeren Zetteln eint.
Visitenkarte mit der AufcAArift „Hubert Frank" 
steckte. In der Damenhandtasche befand sich aus• 
ser einem Spiegel und einem Kamm eine Geld 
bör!e ohne Inhalt. 

Nach den Polizeiberichten, die vorheqen, han~ 
delt es slch wn den steckbrieflich gesuchten Hu
lx>rt Frank, de~ Name, \\.--ie oberi erv.'ähnt, aus 
der bei ihm gefundenen Visitenkarte zu erken
nen war. Der z.ur Untersuchung hin:.ugcz<>g(>ne 
Arzt Dr. Wagoofür aus Königs•.vustc~ausen hat 
festgestellt, daß der Tod des Hu~rt Frank 
schon vor mindestens zwei T.ll9fn eingetreten 
sein muß. Genauer Bericht darüber in ckr An-
lage". Schultze, Ober1'indjäger. 

Sofort g;bt Wengeis di~ nötigen An\\·eisungen. 
Audi d.:r Fall Fronk-Helfrich ist damit für ihn 
erledigt. Er überlegt. ob es richtig ist. Renate 
\Vinkelrnann von dem Ablebt·n des Frank in 
Kenntnis zu .sctz.en; s.cherlia.li. ·wird $.k> lin dirr 
Pre!\se :Jarüber lcsien - dennoch, er fühlt sich 
verpflichtet, ein paar handgcschrief>Me. ZeiW.n 
an Renate zu SC"nden; 1.1uch möchte <'r danken 
für dioe 1 lllfe, die :i;:e in dl;.'ffi fdll M.lnold d~r 
Polizei 1.ingedeih..-11 •lie:ß. 

Aber von einem \Vied.trsehen schreibt er 
nichts. 

• 
Die Presse be-richtet il1 großi.r Aufm:ic\ung 

von der AufklJrung d'?s Mordes ..in dem Kt.UlSt· 
J1Jndler ManoL-:1, von ck!r sensntioncl!.._'fl, beb:the 
romanhaften Wendung. die der Fa!l in let:.tcr 
M:nute erf.iliren hat. 

Eifrig studi("rt Renate in der KonditON"i Reh· 
rendt }t?dt! ein:.elne Zelle dieses Bericht.es: Lutz 
Fehfor g.cstJnd.ig! Lutz fcher ckr Mörd('f Georg 
Manolds! Em v.·ohlvorbe-rcitetes wtd gut durch· 
dachte.s Verbrech.:n! Zwei intem;itional~ HOO:,
staplerinn?':1 die Urheberinnen! 

Bemitleldenswc-rter Helmut Wocrner, du hast 
einen Freund verloren. dem du vollstes Vertrauen 
schenktest; du hast dich täuschen l~ - -
w.ir alle haben uns täuschen lassen. 
Rena~ Blick gleitet über die klcinen Nachrich

ten, eine Notiz fällt .ihr auf. Am Montag 11ach
mittag wurde- in einem Wäldc.len Z\vischen 

eh .. .,. Leistung der einzelnen Bohrlöcher ist anzu. 

nthn1cn, daß sie ohne die Neubohrungen im 
Jahre 1940 insgesnmt 5.670.000 Tonnen geleistet 
habc-n werden. Fügt man den errechneten Zu
\\'achs aus den 155 Neubohrungen hinzu, so 
wäre vorauszusehen, daß Rumänien im Jahre 
1940 weniger als 6 Mill. Tonnen Rohöl liefern 
würde gegen 6,35 Mill. Tonnen im Jahre 1939. 
Im Jahre 1941 würde dann noch Raum für 155 
neue produktive Bohrungen zur Verfügung sie· 
hen, zuzuglich einiger AnschJußbohrungen, die 
sich aus den inzwischen fostgestellten Erfolgen 
ergeben können. Werden alle diese Bohrungen 
im Jahre 1941 niedergebracht und fündig, so 
würde sich nach Ansicht des· genannten Berich· 
tes theoretisch die Landesförderung auch noch 
für das Jahr 1941 etwa auf der jetzigen Höhe 
halt•n können. Der Bericht stellt aber ausdrück
lich fest, daß nach der Durchführung dieses Pro· 
gramms sämtUche noch zur Verfügung stehen
den Produktionsgebiete abgebohrl sein werden. 
Raun1 für weitere sichere Produktionsbohrun· 
gen ist dann überhaupt nicht mehr vorhanden. 
Nach Ablauf des Jahres 1941 müßte 
infolgedessen mit einem weiteren ras c h e n 
Nachlassen der rumänischen Erd

ö 1 f ö r der u n g gerechnet werden. 
Dieser Rückgang könnte nur durch ein u m • 

fangreiches großzügiges Schürf· 
bohr pro gram nt auigeh3.llen werden. vor· 
ausgesetzt natürlich, daß es durch Schürfboh
rungen überhaupt gelingt, neue Erdölfelder 
nachzu\veiscn. Im Jahre 1940 .sollen 3 Schürf· 
bohrungen im Bereich der bisherigen Produk
tionsgebiete bzw. in deren nächster Umgebung 
niedergebracht werden; hierbei handelt es sich 
Wohl ausschl~ßlich um Versuche, tiefere Oel~ 
hori7onte Unter den jetzt ausgebeuteten nach
z11wclsen. Paneben sollen im Jahre 1940 14-16 
S<hiirfbohrungen in bisher nur unvollständig 
Oder gar nicht bekannten Gebieten niederge
bracht werden; 4 davon befinden sich bereits 
im Betrieb. Wenn auch für 1941 weitere Schürf· 
bohrungen geplant sind, so kann doch festge
stellt werden, daß dieses Schi.irfprogramm v ö J. 
lig unzureichend ist. 

Na.eh den geschik!er~en Voraussetzun
gen \\'äre zwar .für die nüchstren .an der t
h a 1 b J a h r e noch e ,j n i g e r m a ß e n 
miot ei.ner A u Ire c h t er h a 1 tu n g der 
ietzigen Rohöl· Produktion 
Rt>mäniens zu reahnen; soll es dann aber 
nicht zu einem vollständigen Verfall der 
Erdö1indu.9tr.ie innecltalb weiniger Jahre 
kommen. so müßten ganz andere An
stren9ungen als ,bisher a'llf die ErschLe
ßttng bish!:'r u•nhekannler Felder geri(;h· 
tet werden. Angesk:hts der völli9 unzu
reichenden bisherngen Schiidtäti9keit 
Jassen sich Urte~le über die noch iiun Lan
de gegebenen Mög '1icihkeite:n ei·nstweilen 
schwer abgeben. Sowohl .am Kaorpathen· 
rand nördli"h der jetzt bekannten Felder 
a'ls ruucli südlich davon, ferner in der 
Ebene, silnd aber zweifellos zahlreiclte Ge
biete vorhanden. ;n denen &hreololge 
;:;uminde.st nicht \ron vornherein ausge
schlossen s.ind. Auch di<o Untersuchung 
der tieferen Oelhor1zonte ist bisher nur 
,öl19 unzureichend eofolgt. 

Um das veraäumni,svolle Zurückbleiben 
der Schilrfbohmmgen '1ufzuholen, müßten 
allerdüngs die VorauSSe!tzungen für die 
SchürltätJJgkeit wesentlich günstiger und 
rei:YoUer gemacht werden, als es bi•her 
g<'-chehein ist. EntlWeder nimmt der Staat 
se:ibst die Untensuchungen der bisher un
bekannten Gebiete in die Hand - und 
das hätte nur Zweck, wenn es unter Ein
satz Wi·nklich großzügiger Mittel geschieht 
- oder aber er gewährt den besltehenden 
Ge•ellschaften namentlich auf beI'!Jrecht· 
lichem und st.,.,,.rlicheim Gebielte die Mög· 
[ichkei<t, diese A"beit ihrerse.ilts mit wirt· 
schaftlichen E•folgsat„si<1hten m>SzU· 
führen. 

Zeuthen und Königs~'llSterhausen die Lt-iche 
eines 32 jährrigen Manne sgefundffi 

Hubert Frank. 
Tot. 
Renate läßt die Zeitung sink:M, verhJrrt einen 

Ai.;IJ":'nblick regung'!.los. Mitleid - verdient Hu
bt>rt Frank ihr Mitk-id, nach aUedt>m. was t"r illr 
anlJetan hat! 

Nei.n! 
Rcn.1te knüllt die Zeihlng zusammen, wirft 

sie auf ck·n T.i$ch. z,,.ischen ihren Brauen kerbt 
!rich l~:ne tiefe Falte. Um Jahrt- gealtert sie.'lt Re
rorl" aus, de-r Zug um ih~ Mund hat etw.:is 
tinliebliches, beinahe Leidenck.-s beko.nmen. D,e 
Augen. von dunklen RingE'"n umschJ.ttl!t, liegen 
ti<'t il1 'thren Höhlen. -- - Wengeis hat recht, 
denkt .sie. es ist e'n ~tchcn von SchwJche, 
'"·enn man Na1...'lsicht mit ~m Menschen übt. 
der ~s verdient, cklß ihn dit!' volle Strffi'Je e~er 
gerechten Strafe trifft. 

Vorbei. Nicht mehr daran denken. - -
R.._'llate zahlt den Kafftt und sucht ihre \Volt.

rrung auf. D~e !Wirtin kommt ihr im Korrtidor 
entgegen. „Fin H~rr erwarb~t Sie, Fräulein Win
kc-hnann", sagt sie sichtlich gekränkt, „er ließ 
sich nicht ::ibv.:eisen - ' 

•. Ein HetT1'0 

Renate or.Jnete- vor ck-m Sp'egel ihr flaar. Die 
F·nger flie-gt•n vor Nt"rvositJt. Da!\ H.!1'2 Pocht 
ihr bi50 zu~ l-lals hin.:1uf. J ... t:t klinkt ~ie die Tür 
Juf - -

Albrt:cht \Ve-ngds erh~ht sioh ~1u.s eine-m 
PJi.iScl1$esscl - und lächelt. „Ve~i.lwn Sie d:e· 
sen Ueberf.ill, Ren..·lte", .sagt f"i und drückt jh;r 
ihre Hand, ,Jch .\:..-Jt es rucht au.1, ich mußte 
n<Xh -t:jnm..11 1nit Ihnen -'>pr1..-00en 

ENDE 

Sahibi ve Ne§riyat Müdürü: A. Mw:afEer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 

Eduard Schaefer. - Druck und V erlag 
„Universum'', Gesellschaft Hit Druckerei

betrieb, ~<>Alu, Galib Dede Cadd, 59, 

· JUGOSLAWIEN 
Entdeckung eines Steinkohlenlagers 

Belgrad, Ende Mai 

Jugoshw>em ist nicht sehr reich an 
Stuinkohle. lnfolg~~ssen werd= al!e 
Meldungen über neiuentdeoklte Stemkoh
knlager a1J/lm.or'k9'llm verfolgt. Allerdings 
hoben sich •die meilsten M 'ldungen über 
die Entdeckung neuer großer Steinkoh
lrnbger bisher als U1n·ric'htig oder stark 
übertTiehen gezeigt. Nt>nmehr wilrd wie
der van der Aulfimdung ei1nes Slteinkoh
knlagers bei d<0m Dorfe Osova bei Zavi· 
dovici lb<!oichteit. Fachmännische Unter
suchungen dieser Lagerstätte sollen an
geblich durchaius beifriedlgende Ergeb
nisse erbracht habein. Danach soll näm
lich die <gefundene Steinkohle von bester 
Beschalf0nheit sein, t>ll'd das Vorkommen 
1n Osova wirrd als eines ·der reichsten in 
Bosnien bezeichnet. We>tere Angaben 
lehJen aber noch. und man muß deshalb 
auch d•esmal abw1ai1111en, db sich die Nach
richt wi·rklich bestätigt. 

Zunehmende Einfuhr 

landwirtschaftlicher Maschinen 

Belgrad, Ende Mai. 
J11goslawlen deckt Sleinen Bedruif an 

lall'dwi•rtschaltlichen Maschinen und Ge
rälien übenvjiegend in Großdeu'tschland. 
Diese Einfuhr ho1 in den letzten Jahren 
eine ständi9e Steigerung erfahren, da 
sich der jugoslawische Bauer mit der 
Handhabung der Landm·aschinen mehr 
und mehr vertrout machte und sich von 
den Vort!eilen der V-erwe-n.idung moder
n~r Anbau- und Erntegerälte überzeugte. 
Auch in Zulounft wrrd .die Einfohr von 
Landmascht.nen a•ller Art e1111e bedeuten
de Rolle spi„len, obwohl die inländische 
Erz..ugi;ng in ~\~<ssen Geräten zuge
no1nmen hat. 
Nachd~m sie!h die jugoslawische Land· 

\Virtso11ailt in c.lw letzten Zeit in erhöhtem 
Maße dom Anbau von Iooustriepflapzen 
und ihrer Verarbeitung zuwendet, ist 
auoh bi>er der Bedarf an den notwendigen 
Maschinen jjestti.egein. Das bezieht sich 
besonders au1f Maschinen für die Verar
beitung von Hanf, Flach•. Baumwolle, 
Odfrüchuen usw. 

Daneben i$t auch eine zunehmende ln
dustrialisi"1'llng der gesamten jugoslawir 
sehen La:ndwirt.•chaft festzustellen; auch 
da~ etlordert wiedeoum eine größere Ein· 
fuhr von Veratfueitungsmaschinen. z. B. 
bei M~lch und Mulcheirzoogl!lbsen, Fleisch 
und Flei•schkonserven, Obst und Obst· 
],or>.•erven, Gemüse und GemlLwkonser
ven, J-lei1lpfl:tn:en usw. 

'.BULGAR 1 E N 
Deutschlandfahrt 

bulgarischer Ingenieure 

S<>fü, Ende ,\\a i 
,Auf Ein\adung r<l~s Vere-ins deutschtr lnge

njcure (VDI) reisen zur Zeit bulgJ..risc.hc lnge-
111-eure, urxl zwar Vertreter der bulg:uischcn 
fngt~nieur· 11IKI Arch.itot.•ktcnkamn1cr unter Füh
n•ng von Dipl.Ing. D. K~ Kris t cf f SO\\'le 

J..1itgliedcr <.h.~s Bundes <ler bulgarischL·n lngt.'
n~urc ~irt<l .Architekten durah Deutschktncl, um 
eint.-..n Einblick ln cLe ·rechnik des nwcn Deutsch-

1~1 nd t.ul'd 1in d-~s \Vjrkt.•11 der dL'lltSChl!n lndu~lrie 

zu erhalten. Naoh<km dt'lr VDI. im \'t."Q,.~genen 
]<ihre zwei Sh1d;C"nreisen durch Bulg:irien mit 
großem Erfolg durchgdcihrt hat un<l dort m~ 
g1Ußter Gastfn ... "ltnds.ch3-ft aufgt:nommen wur<lt'.', 
handeJt es sich bei dein Besuch der bt.11g3.~c.hcn 
Architekten und lngen'eure ge"'is~nnaßeri un1 
eine Gcgene:nladung Deutschlands, u>e allcr
d:ngs um so bcimerken.swurter i:rt, .als sie in die 

Zeit des igrößten deutschen lcb<:nskamples fällt. 

Der Notenumlauf 
in Syrien 

Beiiru t, Ende Mai! 
Am 12. April 1940 wres d;e Bank von 

Syrien-Libanon einen Notenumla't>f von 
29.20 Mi<ll. Lsyr. aus. Davon waren 3.27 
Mill. durch Gold, 7,3 Mcll. durch hinter
legte fr.anzösiische Schatzwechsel, 16,71 
Mill. durch Garanti"11 des französischen 
Staates, 1.67 ·M"ll. durch ein weiteres 
11 amösi.sches St.a<atsdepot und 0,25 Mill. 
durch ein zinsloses Dadehen der Republik 
Liba.non gedeckt. 

Devisen zur Bezahlung von Waren, 
die im Zoll lagern 

Beirut, Ende Mai 
Durch d.e lndu.stoie- und Handelskam

mer iln Beivut si'nd bei den zlliStämügen 
Stellen V orsbellungen erhdben worden, 
um zu err.oichen, daß für die •im Zoll Jn. 
gernden Waren Dev1•sen zur Verfügun9 
ge.•teUt werden, damit die Wall"efl ins 
Land heremgelassen werden können. Die 
zuständigen Mand<itsbehörden Sl'nd num
mehr vom OberkommiSS<>r ermächtilgt 
wor<l<ln, ·die Devisen zur Verfügung zu 
steHen. d"° von den b~rechrigten Firmen 
angefordert werden. Die Gewährung soll 
sich jedoch nur au:! W a·ren ersbredken, 
die bereits im Zoll lagern. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Eiine vom a·mcrik.anischen Staats· 
dtpart<mt•nt im April oufgestdlte üste der Aus
fuhr oder ßl"'St~llung von Kr t egsma-

t c r i a 1 st den üesamtw~rt des bestellten, 
"her noch cht au,gelührten Kriegsmaterials 
mit ·10, dte <.1t!sa.mtausfuhr mit 17,5 ,'Aijlioncn 
Dollar fC>'t. Dies bringt die Gesamt.'.lusfuhr der 
cr!"Jten '\'lt!r ,\\onate l!'l.tO auf 78,7 „\\i:llioni.:n Uol· 
lar. l l~upt,;;ichlich besteUt"n im April: Finn
land für 2,8 f"1ankrL4ch für 21,9, Engl:lll.d für 

11,I und llollär><lisoh-lndit:n für 1,5 .\\:Jlionen 
OoU:ir. Die Ausfuhr ging .hiaupb;Jchlich nach 
Frankreich, und Z.\\"Jr tfür 12,7, und nach Eng
lJnd für 2,7 A\illione-n 'Dollar. 

Durch die s p a 111 ti c h e Regtt.~ruog \\'Urd~n 
drei Eink~'lufs..'itellcn für Seid c n .k ok o n s 
ernicl1tet, die die i,resamte Erzeugung 21.1m amt· 
lieh festgesetzten Prcis rnn 9 Pc-selen je kg 
ank<n1fe11. Z\\'ei dl.t..'91..~r Stel!en befirnden sich in 
,\ladrid. die <lrit1" in M11rd1, dem Seidenrentrum 
d"' !.anlies. 

Auf Gmnd ller kürzlich abg<SChlossenen Ver
tr;ige hallt"n Uie lieferiungC'll von n1 ex i k an ,j • 
s c: h cm P c t r o 1 e u n1 f ü r J a p a n über die 
lläfcn .\\1na tl.ln und ·rampico begonnen. Im 
l.au!o <l<.>s jahros 1940 wll Mexiko an Japan 
2 ,\'Ullionen Barrels Rohpetroleum, 200.000 Bar
rels Naphtha und 197.000 83rrois raffiniertes 
Pctroloom liefern. Durch <liese Verschiffungen 
steigert ~eh die mex'k:inisahe Petroleumausfuh.r 
um 15';~. Der Tran~port er.folgt durch japanische 
O<llanker. 

Die bei gic>cl1en Zufuhren an Lebens
m i t t c 1 n aus dem K o n g o hnben in den 
lelzkn -~looaten betrachUich zug"'1ommen. 
Nach Angab<n itber uie von den Schiffen der 
„Compagnie .Maritime Beige" beförderte Ton
nz1gc "·ur:tRn vom 1. 9 b\; 31. 12. 39 aus dem 
Kongo eingeführt: Zucker 112701 gegen 12.095 t 
in dor gk~chen L.-.lt 1938, Pairnkerne 20.544 t 
gegen 24.411l t, P~tö!, 10.578 t gegen 6.345 t, 
Kaff"" 6.590 t gegen 7.092 t, Kakao 370 t gegen 
275 t, Bananen 57.t t geg~n 253 t, .\\ is 334 ~gen 
\'62 t, ,\1.aoiokamd11I 477 t ~gen 1.006 t. Oie Ge
samthiihe der aus dem KonRO während <!er letz· 
tdn 4 .\\onate 1939 e'ngeführten Waren der er
'' ähnten Art' erreichte 52.6-15 t ~<>gen 54.195 t 
in der gleichen Zeiit 1938. 

Signal des Feierabends 
Schöne Ueberr~chung 

Von J o Ha n n s R ö s 1 er 

Sagt nichts Qegt"n Otto, Freundt""! Ich beschwO· 

re euch! Otto ist an dioesem Vorfall wtrkhch un· 
schuLiig. JOOer von euch hatte .sie:.'l in der glt"i.
chen ~ genau so verhalten. Welch unglück
!'eliqes Ge~hick mußte auch Ottos Frau veran
la:o:sen, i11m dit"St" Ueberraschung zu beraten! 

• 
Die SJche l.A-gann gan:z: harmlos, Otto hatte 

~i~en vier:.lgst\!n Geburtstag und bm a'i1 AbenJ 
ahnungs!os aus .seiner K=uizlei naCt I-iause. Schon 
in der Tür en1pf'ng ihn seine liebe Fr.lll. 

.Ich lube heute eine u~bt--1Ta.~d1Wlg für dich, 
Ouo!" 

„7....ei'J h~r!", sagte Otto. v.1e fvlänner eben 
sind. 

N.:-in. Ne-·n & jst eine wir:kJJche Uebttra

s:d1un9! D.ir.f k:h mit dir machen. wa:t ich '\\.'illl 
,.Mach. \'l.'as du willst! „ 

„Dann laß dir We Augoo verbinclMI Aber 
ni~1t 5chwindeln!" 

,.Bleib s">hen. Otto! Rühr dich nicht! Ich bJn 
gleich \\'iftJcr d.l! .,t.:-r nicht SC:1auen und nicht 
schwindeln!" 

Otto s.c~ute nichr. Otto hatte ("tv.·<iS ganz an· 
deres '-m Augenblick. zu tun. Wenn man den 
gJn:en Tag im Büro gesessen hat und dann d;e 
&\1.regung des Hd!nv.regs macht, dann rührt s:.ch 
rkr Körper Wld he:konunt "-Wder Luft. D.mn lö· 
~ sich allerorts die klei".ll"ll Stockungen, es 
riihrt sich, es fließt. es ballt sich zusammen und 
mit einem don1~rartigcn Getöse fa!lrt es !t:n.aus 
in die frische Luft. O;is ist das Signal <ks Fritr~ 

abends, jet:t e-rst l!t de.r Körper ~rlC.Ut von de-r 
Enge der Tagesarbeit. eile Erde h~t uns wiedet! 
So \\'ar es .11.1ch ji"t:t bei Otto, der mitten UD 
Zimmi"r !;ranJ un-1 mit zufriedenem L:icheln die
sem köstlichen Ton lauschte, oeinM zv.."'Zite-n ge-„ 

n.:iu so treffllcht:n folgm l;eß und ihm frewxf„ 
lieh :t1nlckte. ül.'\ \\'Ollte er sagei: r"'Cht .so, recht 
so. fu1L1US mit dir. Bntdt.'r, an die- Frühing.!lulrf" 

D..1 kam auch sclon :>eine Frau zurück. 

„Erledi9t, Otto!" rief sie , .}et:t kannst du cte 
Binde abßl'hmt.-n!"' 

Otto nahm die Binde: ab. 

0 hätte ltr dies nie gc-tan! 

Denn was er da als lk·~·rras.:hung 

Frau vor sich !;.J.h - --
Rings wn dtn TiSch. Im leller · hen Feotg<-

Otto lil"ß Sich die Augen verbinden. Otto 'ließ 
sich ~n de-r H:inJ in ein a:nde-rcs Zimmer führen. 
\Varum ~olJte er auch sci."lCr Prau diese Freude 
nicht 1no:K.hL11! Er fand Z\var, es wäre rt.'ic.hllch 

\1el Umstand für dte übliche:n Geburt<>tags.:igar
ren Wld die eine Kra"-'~Hw. und die ~.ne Ffascile 
Kognak, aber Francn hoben nun Mm.al gen1 ~ifl 

\\'l~nig Thcat<'r, v.·~nn sie WlSf'r Geld für uns 
ausgegeben haben. Also machtf' Otto das Spiel 
mit, e-r sc:.1iwindeltc nicht und s.Jl auch wirklich \Van..J, saßen die Wohlangesehecwn der 'kleine11 

nichts durch Sri~ Bin.Je. 

„Jetzt kommt die Ueberraschuog, Otto!" 

Stadt, mit thrm Frauen zwn feierlic.Mn Gd>urts

t..agssc.hmaus um dc=i bereits gedeckt"11. T.i.sa.'t ver· 

Sie kam nicht. Ein Telephongespräch kam da- samm..-lt. Und nicht einer fehlte, auf den "5 an
zwisehen. kam. 
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AUS ISTANBUL Bi l·die raus st e 11 u n g 
in An:kara 

„Türkische Post" 

Aus der Istanhuler Presse von heute 

Die Journalisten
Abordnung z<Urückgekelhrc 

S 
L- d d 1 J · · d · Istanbul, 30. Ma„ AlQl. onnai0t:n , 1 en . 1un1, wir l'n 

. . . In der heutigon „C u m h u r i y et" spr.cht Y. 
Verbi.irid&en in ·e·rn.·r Stärke von 50 Divis:onen 
,1dgerieben und <l.azu noch c·n Gebiet besetzt 
h~ben, das neben ·d n urige.hcucrlichen stratc
gi~.chen Vortieiilen auch große wirtschaltliche 
Bedeutung ba~i·tzc. üoch liegien wedler für Eng
aoo und noch für Frankre:ch Gründe V1Jr, den 
Kampf schon je-tzt aufZJugebcn. England könne 
nur dann bei'liegt 1wcrden, \\lt'nn .o·e l'nglische 
l11sel besetzt werde. 

Die tü&<ls<:hen .Abgeordneten und Jour
nalisten, ·die <mf Einladung der e1JJgli
sdhen Regierunig .nadh London abgereist 
waren, s"nd 1heute au:s Athie.n in Istanbul 
eingetrofJen. Die Rückrei~ von London 
traten die tünkischen Gäste im Flugzeug 
an iund flogen nach einer ZwisohenLan
·cLung in Malta inadh der griechischen 
Haupts·cadt, von •WO sie Jihre Reise nadh 
Istainbtd mit der Eisenbahn fortsetzen. 
Auf der F:alhrt von Atlhen nach Istanbul 
ibesudhte die Abordnung in Salonilki das 
GeburtShaus ·des verewi1gtem . Fiü'hrers 
A!atürk. 

den AusstelLungshallen in Ankara ·die 17. Na d i von der· zcrsetzond.:n Tätigkeit der 5. 
Bi1devausstellung ·des Vereins der Sdhö- Kolonne m all<!n Ländern d r Welt und mcint, 
nen Künste eröffnet. Es we11dien 152 Bi!- daß es u. a. zu 1den Aulgabtn c.l··r 5. Kolonne in 
der der Mibglieder des Vereins ausge- der Ttirkei zahle'll dürfte, das Abkommen der 
stellt. Bei freiem Ei•ntritt .für alle ßesu- 'I ürlmi nit d n b henigcn Westmächten unter 

dh 
bk'bt d . A . ll b" 25 H1m\cis auf 'hrc imilitär· · lu.'11 MiJ>erfolge als 

er ' 11 ie usste' ung ' is 1JUm · nr.chteilig hm:w tellen. Demgcgl-'nüber sei zu 

Juni geöffnet. erwi'ck"l'n, daß d"e Türkei einen Pakt abg~-!<chlos Semen heufgen Aufsatz · 1 der „T a s v i r i 
E f k ä r'' widmet Ve l 1d d~n Anbe.ten der Ji..
stitvcrwaltung. Aus -der Provinz sen habe, der nur Ja.nn wlirksam werden kGnne, 

wenn der türkische Sicherheit ·r<Wm zum Uegen-
tand ·nes Angriffes werde. 

Festgeno1111mene In der „Tnn" sehr ·bt 0. R. üogrul, daß 
In der gleichen Z "tang b~ngt Selim S a b i t 

·einen „Die neU'e W:affe d!lr Deutschen" bet lei
ten Aufsatz ·n diem auf idie erfolgreiche Arbeit 
der 5. Kolo~ne als die neueste Watte der Deut
schen aulimerksam gemaoht un<l von ihr ge
warnt wird. 

g r i e c h i s c lh e F i s c h er die Lage ·n i':ordfrankreich zweifellos sehr ernst 
.. sei, ohne daß man jedoch 1wio\se, wie dns Ende 

1ln de-r NaJ:ie von Qe~me wu·rden in tür- ausfallen we~de. 
P f e i:' der e iil 'Il e n kischen Hoheitsgewässern 6 griechische Jn der „S o n Post a" unterzieht Genenal a. 

Auch d;e V a k ·i t" crw:ihnt d~ Tätigkeit 
•der 5. Kolon~ und druckt dl:c Hoffnung aus, 
daß besonders fn Istanbul, wo Men~chen aus al
len Landiern zuS(]mm.:nlebtcn. der Pofüci die 
"ichtige Aufgabe zufalle, de Tiitigkeat derarti
ger Gäste genauer ilnter die Lupe zu nehmen. 

Wie in frtü'hieren J.alhren. so werden FiSIClher festgenommen, di-e dort Fisch- D. Er k i 1 et d nach der Kap·tulation Belgiens 
.auch diesmal wieder auf dem „Ve_~- fang mit ihren Boo~en trieben Außerdem entstandene lknitlschc Lage einer eingehendoo 
Efendt"-Rennplatz ]m Vorort Baikirlkoy d d E· b h · Betrachtun:g und me"nt, daß d!e Verbündetoo 
Pferderennen veranstaltet, .und zwar wie wur en an er in uc l!lmg von „Mer• jclzt für ·hre U11en~hlossenheit bü!>en müßren, 
üblich iain echs aufeinanderfo}genden sin L'imani" bei ~m>e weitere 7 griechi- weil General Weygand nicht das große Können 
Sonntagen. Der Beginn dieser Rennen sehe Fi_cher festgenommen. Die Letzten ocsirte, ,we es bei der ,\farne-Schlacht Joftre 
ist noc!h niah~ -endgültig festgesetzt wor- wurd<e"n wieder atllf frei'en Fuß gesetzt, ar. den Tag gelegt hab<:. jetzt gd>e l"S keine 
den und wird daher :ioch helm:nntgege- weil es sich nicht nachweisen liieß. daß Rdtung;;möglichkeit mehr fur <l> •verbündeten 
ben Wli!rden. lmmerlhm werden schon . F· hf Armeen zw· chcn Valenaiennc-s tind Arras und 
jetzt Vorbereitnmgen für die Veranista'l- sie isc 

1 
ang betrie<ben haben, obwohl sie die Deutschen wlirdc11 au[ diese Weise inn.er

tUJng der Rennen getroffen. Mehrere innerhalb der 3 Merlenzone festgenom- halb \"On 3 Wochen außer dein hollJn-ditichen 
men wurden. imd belgiiwhen Armeen auch die Norcfarmcc d\·r 

„Y e n i Sa b .a h" schreibt, <laß ich der Krieg 
le~halb nicht ;iuf den !Balkam :t •· l'iw1en werde, 
w ·1 we~cr Deut:ohland. noch ltaf!('n und Sow
jctrul\land , 'utzen und Vorteile :Ht Cinem An
griff auf die L:inder des Balk-.ins .ziehen könn-
1en. 

Filmabend der deutschen Kolonie 
Besc 1huldiigun.g.en gegen 

Am kommenden Freit~g, den 31. einen Gefä1n·gnisdirektor 
Mai, findet der nächste F ilmabend der . 
deutschen Kolonie in der Teutonia statt. Gegen den D~rektor des Ge.fäng'Itisses 
Beginn um 20,30 Uhr. von ödem~. Riifat ~glu, wurde ein 

Stra:f~rfahren eingdeitet, weil er be-
. . . schuld1gt wird, die >in se~nem Gefängnis 

Pierdebes1tzer !haben schon Jetzt rhre T 1e- b eb ht G-·' f·· · ht 
T 

.1 'h d n . un erg rac en ruangenen ur mc • 
re zur et na me an eim Nennen em- 1- , Atlb 'tie h d 
tragen lassen . .Außer •den Favoriten der zu as.">th9:.J ei tn ·L:rangelazo[ent uhn 

J 
_1 • • . versc 1.:uenen llil1 er muen er UJv zu a-

ve119angenen a'hre wernen diesmal emi- b ib d . .h H·· eh S 
ge Pf~de starten. •die •mian 1bislher noch en,.J~ etnh 15 m r r~~- aduser Szu g en. lto 

. . . v."Uruit: J m vons~'"'" er taatsanwa -
rndht auf der Rennbahn gesehen hat. h f f . hr . 

A h f
.. d" R •tt . f d sc 'a' t vorgewor en, za J11e1che Gefange-

uc ur 1e e1 urn1ere au · em d B b ....... r·· d G b .. d 
Pl d S. h" 0 ,,. d h c::· li ne an en a. uar e1,„n LUr as e au e 

acz es 1pa 1 ca::i1 an • er nac .,.1~ d G d · K d 
h. f"'L d St ß d b 't er en iarmene~ omman antuir von füaus unren en ra e wer en erer s ö..i__ d t h b 
V ~L·-- •t t ff u't:llntl} verwen ·e zu a en. o.=..·et ungen ge ro en. 

Bin Zeuge sagte vor dem Gericht aus, 
B i t t g o t t e s d i .e n s t ·e d&ß sich •der Gefängnisdiretktor bei der 

In der ka!!ho}isdhen Kirche Santa Mia- Durchführung von Reformen sehr ver• 
ria Draperis beginnt heu!Je ein feierliches dient gemacht hat. während ei1ne andere 
„Tr.duum" für den Frieden. Drei T age Z eugin behauptete. daß die Gefangenen, 
fong werden Sittgottesdienste in türlki- denen der Direktor erlaube, abends nach 
sc'her Spracilie 1Unter der Leitung des Bi- H a11Se zu gehen, verschiedentliclt in den 
sohofs oder ar:menisdh ... kafüolisohen Kir- FreudenhäU'sern g'l!!sichveit worden wären. 
dhe, Mgr. Kirecyan, in g riechisdter D ie V e11nehmung der Zeu·gen wird fort
Sprache vom Brschof der griec.h.i.sch- gesetzt. 
ka~holischen Kirche. Mgr. V aroU!h.a.s, 
unld in foainzösischer Sprache von R. P . Er d·b eben · n D •i k 1i 1 i 
Ric'hard 'Veranstaltet. 

TEUT O N IA 

Entgegen der Ankündigung bleibt 

~ Wirtschaftsbetrieb während 

der Sommermonate: voll geöffnet. 

Nach einer Meldung au1S Di1khli wurde 
dort ii.n der Nacht auf ges~ern eitn Erdbe
ben verzeichnet, da1S 4 Sekunden dauerte. 
Schäden wurden dabei nicht verursacht. 

E r dheben in I negöl 

In l n.geöl wurde a.m 28. \Mai efn mittel
.mäßiges Erdbeben verspürt. Sohäden 
sind nicht Z11J verzeichnen. 

Instandsetzung sehenswerter Bauwerke in Istanbul 
Zisterne der „1001 Säulen" - Aegyptischer Basar - Stadtmauern 

Die Stadtverwaltung that vor einiger Audh für dn sogenannten A e g y p t i-
Zeit den 1begrüßenswerten Beschluß ge- s c h e n Ba z a r ·hat d~e Suadtverwa<l
faßt. die Zisterne der „1001 Sä u - tung bestimmte Bescihliisse gelaß•. 
.! e .n" ( „ßin hir 1Direk") in ·der Nähe Zwecks Er.halbtmg ·des Bauwerks aLs 
der Ayrasofya instandsetzen und ·gleicb- Sehenswürdigkeit sollen sämtliche Läden 
zeitig ·dein Platz über ·der Zisterme lher- enteignet ~!'den. Die Ladenbesitz.er :ha
richten zu lassen. Die Holz'h.äuser, die ben bereits enrsprec'he.nde Mitceilungen 
heute ·au:f dem Grundsuück 1der Zisteone er.halten. Der Wer~ ider einzelnen Läden 
und in i'hrer Umgeibung ste'hen, sollen mit zu1m Teil sclhr he1achtensW1erten Holz. 
abgerissen we11den. um einer kleinen schnitzereien ist awf 3.000 his 5.000 Tpf. 
Gartenanlage Placz zu machen. ,·eramsohJ.agt word~n. Die Stände gehör-

Vor allem soll ia1bcr das Innere der cen früher der E\,kaf-Verwaltung, •die sie 
7 sterne so ausgestalret werden ·daß der jedoch seinerzeit laln einzelne Privatleu•e 
kiin tlerisdhe Wert der Anla,ge bessier verkauft hat. Der Aegyptisclhe Ba:ar ist 
zur Geltung kommt. als •dies heute. der um das Ja,hr 1600 1herum in Anschluß an 
Fia.11 ist. Wie sich unsere Leser wohl er- ·<lic Yeni Cami von der Sultanin TaJ:1han 
innern werden sind di1e Säu1en, die nichc Hacice. •der Mutter Me-'hmeds VI. an der 
weniger ls 12.50 m lhodh sind. h~tite Stelle der foü,heren genuesischen bzw. 
nur zum Teil sichtibar. weil ·die Zisterne venezianischem Matiktstände gebaut wor-
versan>det ist. so daß di·e Sdhäfte ·der den. • 
Säiulen etwa 5,50 m im Seih.lamm stec.k~n. Werc.ere Pläne der S~a·dtverw1altung 
Jetzt soll der Boden der Z istevne foeige- bezieih·en sich au.f •die Erhaltung ·der Re
legt werden. Weiterhin ist beabsiclhtigt, ste der S t a d l maue r n sowolhl an der 
die Südostecke lder Zisterne, die von dem K d M üste es arma11a.meeres als auch euf 
Besitzer ·des darüber gelegenen Hal\lses S · d G ld 

S ider eite es o enen Horns. Diese 
vel'llllla·uert worden ist. so daß 12 äu-
len von der Zisterne -gänilich abgetrennt Mauevn sind bekanntlic:lh zum Teil in 
sind, ebenfalls freizulegen. Damit würde reclht starkem Maße der Gefahr .des völ
die Za'hl der siohbbaren Säulen auf 224 lige'll Einsturzes iaiusgesetzt, zum Teil 
steigen . smd sie iauch .::n frü'heren Ja'lir.zehn~en 

Außevdem soll iaudh die ele'ktrische Se- vöW.g planlos veiibau·c woriden. Jetzt sol-
leucilitung der Zisterne. di.e :heute .man- h 
gethaft ist. ver.bes..sert werden, wie es Jen ziunäc' st einmal der IBoroogan-<Bogen 
bereits mit der Yerebatan-Zisterne ge· ll'Ild seine Naahbdrsc.haft fre.ig legt wep-
scheihen ist. den. 

Istanbul, Donnerstag, 30. Mai 19~ 

Henry Ford will 1000 Flugzeuge im Tag herstellen 
\Vashington scheint fü1· beide Ozeane eine Flotte bauen zu wollen 

Detroit, 29. Mai (A.A.) Ncwyork, mit, er ha.be zwei anonyme Te~· 
Henry Ford sagte in einer Erklänmg, daß mc empfangen, aus denro hervorgehe, daß pra· 

die Ford-Automobilgesellschaft in 6 Monaten sehe Agmten an Bord des USA-Dampfer "' dclll 
1 • 0 0 O f 1 u g ze u ge i m Ta g e herstellen sident Roosevelt" ll"schmuggelt w1irden, mit gt!l• 
könne, wenn dies notwendig werde. Auftrag, das Schi.ff in die Luft zu .~ 

Ford erklärte weiter, unter diesen Umständen nachdo;,m es Irland mit den runen ;u-
würde der preis der Flugzeuge auf e i n Fliichtlingen wieder verlassen habe. Curran J..11' 
Achte 1 des gegenwärtigen Preise<; gesenkt fo'.\)~ w;irden die beiden Telegramme 411 iD' 
werden können. Ncwyorh-r Vorort Flushing aulgel)l'Den· das~~ 

tr.1f acht Stunden vor d<?r Ausfahrt d~ Sc 'feit' 
* am Freita1 ein, das andere gestern. Bcide S tel 

Washington, 29. •Mai (A.A.) gramme wurden der Reeder\!! der „United ~ 
d S h f L. „ "L- ,__ d" . d J su·~rn n1stt Man spricht hartnäckig von 1 er c a - ines UV«rgeua" 1e sie an as u • 

fung zweier amerilkanischer 1Flotten für un Washington weiterle<tete. 
die -beiden O zeane. • 

Das Ahgeordnetenlhaus inalhm den Ge-
setzentwurf über eine Besdllleuni,gung 
des Baues von KriegsscMffen und 10.000 
F1ugzeugen für ·die M.arine ian, ebenso 
ü.ber die Neuia.uS'bildung von 16.000 
weiteren Fli~gern. 

Newyork, 29. IV!ai 

Der am Dienstag aus Italien in Newyorlc eil'.: 
getroffone USA-Dampfer „W a s hin g to::e 
wird. auf Ersuchen des Staatsdepartement< de! 
r.~ts am Donnerstag, also zwcl Tage v~ tztl' 
fahrplanmäßigen Zeit. zum Abtransport fluch V" 

9 M (A A ) 
der Arnenikaner nach Italien zurückkehren· ._A 

Washington, 2 · ai · · USA-G!sandtso.'ialt in Dublin 9<11> bekatr11• c:; • 
Rose v e 1 t erklärte sich im Verlaufe einer die Entsendung des USA-Dampfers „Pr.iS'd 12' 

Press.ebesprechu,-ig sehr .befriedigt über die Zu- Roosevelt"' doo Amerikanern die letzte Gde<.l' 
.schriften, die ihm nach seiner Rede vom Jeu- l1e;t :um Verlassen Englands bi re. 
!en Sonntag zugegangen sind. In za·'.1lreichen 
'l .degrammen und Briefen wurde der Regierung 
der Vereinigten Staaten eine Unterstiitzuo9 an
geb~ten. 

Das Rote Kreuz erhidt ehe'1fa!ls auf seinen 
Appell hin zahlreiche Schecks. 

• 
Newyork, 29 .. M.a.i (A.A.) 

In Pa n a m a, und zwar a.n der Brücke zur 
K:.nal:wnc, kam es zu ernsten U n n1 h e n ·n
folgc von ,\foinuingsv rschk>denheifon im H.n
bLck '1Uf dJe bevorstehende Präsidentenwahl. 
Der wichti<gc ''\1ilitärflugplatiz dicr \' rctinigten 
Staaten in Rich:ito wunde ze.rs1ört, und m1.1hrere 
Pol1zis1on wurden 1g<'tötet. 

* 
Washington, 29. Mai (A.A.) 

Die Erhl>hun;i s<lmtlichcr Ste-uem auf das Ein
kommen um 10 v. H. ·n den Vereinigten Staaten 
soll durch c.in<'ll G„setzentwurf der R"9ierung 
vorgcsc'1bgen werden. Diese Erhöhung soll eim• 

Emnalune von 681 Millionen Dollar erbtingffi. 

• 
Washington. 29. Mai (A.A.) 

Roosevdt teilte die Bildung ·nes nationalen 
Verteidignng<rates mit, der aus 7 Personen lk
steht. 

• 
Beirut, 29. Mai (A.A.) 

Das amerikanische Konsulat in Beirut hat al· 
len amerikanischen Staatsbürgern, die in der 
Levante leben, nahegelegt, so schnell wie mög· 
lieh nach den Vereinigten Staaten zurückzukeh· 
n.'11, insbesondere im Hinblick auf die Unsic11er
heit der Verkehrsmittel. 

• 
Newyork, 29. M.u 

Der Prlisident der amerikanischen SeemJnns
qewerkschaft Joseph Curran teilt\', nach DNB 

• 
Ottava, 28. Mai (A.A·) 

(' 
Der kanadische Ministerpräsident K&n g ' " 

sicherte dem PJrlamoot, daß die kanadische lt~ 
gierung ent.schlossen ""i, England und Frank1"' 
ver.\ einem Teil il.'iirer F 1 ü c h t l in g e zu e11t~ 
sten, die Hauptschwierigkeit .besrehe iaber in ~ 
rem Abtra.11.-port nach Kanada. Die Zahl der ' 
Kanada aufzunehmenden Flüchtlinge werde s?" 
ter festgesetzt. 

Churchill will am Dienstag eitle 
ausführ liche Erklärung abgebe11 

London, 29. Mai (A.A.) 

Winston Chur chi 11 w.'.rd ohne Z weifel ~ 
kommenden Dienst:Jg über die milit<u•sche r;i9' 
eine vollst.indigerc F.rkl:inrng abgeben. 

• 
London, 29. Mai (A.A.) 

In (>111igen Sttidten der Küste .in der L:u1J· 
sch;ift Kent war heftiges Gcscl1ützfeue-r izu II~ 
ren. l mfhla~m wurxle nid1t ~eben . 

• 
London, 29. Mal (A.A·) 

Die mglische Regierung hat den Abtran~J""' 
von zahl~ich"n Kinde<-,, naoh Süd-Wales a~<'" 
ordnrt. 

• 
London, 29. Mai (A.A.) 

Im Unterhaus erklärte B u t 1 er in Beantwof' 
tung oiner Anfraige über d"e Deutschen und 113• 

liencr in Aev,ypten, ooß :die ii.gypfuahe Regil'.° 
nuog m engt:T Zusamm na.rbeit mH den brW 
sehen l:lehö!lden vorg~he tmd (LIJe l\\.aßnallJJ!<"ll 
treffe, die ge<elgnc1t ~rscheinen, um d>e Sicher' 
hdt im Innern des l..a.ndes im fölle einer Kri:;e 
aufrecht z.u erha lten. 

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

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

1 
L ief er u ng i n s H a u s un d 

au fs L a nd 
Frische ungemischte Butter 

Rohe und pasteurisierte Milch 
Süße und saure Sahne 

T äglich frischer T opfen 

AEG 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 

Nächste Gelegenheit In den ersten Juni-Taieit· 
1 Sammelwaggon nach Wien-Berlin 

mit promptem Anschluß nach allen deutschen uod neutralen Plätzen. 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai 4S - Telefon H848 

- . 

Echte 

Blau-, Slaet-und Silberfüchse 
in großer Auswahl 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN KURK ATELYESi 
DEUTSC HE KORSCHNER·WERK ST ATTE 

KARL HAUFE 

Beyo~hl, lstikläl Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

.,iiiiiiiiijjiiiijj;jjijiiii;iiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ____ _ 

Deutsche 
Büroschreibmaschinen 

neu, Modell ~pyon, 2 Jahre Garantie. 
Nelnne alte Maschinen in Zahlung. 

ADLER - Reparatu c w e rk s t ätte 

JOSEF SCHREIERt 
Galata, Voyvoda, Yen.i Carni Hamanu sok. 9 

Karaköy. 

Russischer Bazar 
BALIK PAZ ARI 

Europa-P assage Nr. 7 /22 
Tel. 41048 

' 
SCHNEIDERA TELIBR 

J. ltkin 
Der be s te Schnitt 

Die h a l tbar st e nS toffe 

für 

1 

Damen ~ und Herr enklei du n g 

nur bei 

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

Hemden und Pyjamas 
.. K f (gegenüber Phot~Sport) 

F u r d e n a u m an n „DAS HAus, DAs JEDEN ANZIEHT" 

unterricht nehmen oder irgend wel· 

In grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu gOnstlgenPreisen 

b•I 

BA ISTA DELCONTE 
iSeyoOlu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Eck• Curn11I Sok. 

sehr wichtiges Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in :ru• 
samme.nfassender Form die Wirt· 

schaftszeitBchrift. 

1De11 Nahe Osteb 
Erscheint alle H Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
EinZclpreis 50 Kurtl§. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal 11uchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unturicht nehmen oder irgend wel• 
ehe Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

Keramik-Leuchtofen 

Wie am KamiHfeuer 
Woa ist on kühl•n Tagen einfochor, als den Keramik-t.eud\tot.. • 
den Platz zu stellen, wo es behaglid1 wa rm sein soll . IA de• w ... to-e 
Stvnden, 1• denen man die zusO t zlich• Wär„• dN kero.r. 
Lev<:htofen.s a usnutzt, fallt der Stro.nverbrauctt • idtt tu Gewldtt. 

-

Reisen Sie mit den rumänischen Flugzeugen de1· 

.LA RES 
Istanbul - Bukarest in zwei Stunden 
A b f 1 u g von l'!tanbul: Montags, M ittwochs und Freitags 

um 7,35 Uhr. 
L a n d u n g in Istanbul: Dien tag , D onnenitag und 

Sonnabends um 11,15 Uhr. 

Flugscheine und Au künfte durch den 

Rumänischen Schiffahrtsdienst 
GALA T A, T AHIR HA NI, TEL. 49449 

und in den größeren Reisebüros. 

Früherer „Deutsc.icr Bazar' g1!9r. 1867 

lstikl.il Cadd. 31i 

--
· Kleine Anzeigen 

Gut erhaltener 

Kleid erschrank zu kau fen gesuc'ht . Ang 
bote mit G röße- u.nd P.reisangiaibe unt 
Nr. 1072 a n .die G esohäftsstelle <les iBLa 
tes. (107 

Sehr billig 

Buick-Auto nac.b gründlicher Reparab 
zu verkaufen . Beyo~lu , Ka'lyoncukul 
N r 122. ( 1075) 

Schönes Zimmer 

in C iihangir, N ä he Ci'hangi r Caiddesi, 
gu ller F iamiliie zu mieten ge-sucht. Z 
schrrften unter „Deubsche Dame" an 
G e.schäfdssitelle der Z eitung. ( 107 

Türkischen und franzöeiachen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehr 

Anfragen unter 6291 an die Ge.schäl 
stelle dieses Blattea ,(6291). 

Pe rserteppich-Haus 
Kassi.m Zade lsmail u. lbrahim Hoyt 

a-ai..L MaiamaJ P...., 
A1*I E&Ddl. HM 2~ T&&.. 1'U~tHOI 


