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15. JAHRGANG 

London meldet erfolgreichen Rückzug über den Kanal GNV bewilligt die angeforderten 
ausserordentlichen Kredite 

„Die britische Flotte gewährt den englischen und französischen Landstreitkräften jede mögliche Hilfe" 
Ankara, 30. Mai (A.A.) Ankara, 30. Mai (A.A.) 

Pra~"-· 
"' ·~isches 

P"ris. 30 .. l\a.1 (A.A.) 
Communique •.:om 30. l\W 

Londcn. 30. Mai (AA.) 

D.u Schkksal der al~rtcn Armeen. die in 
Nordfrankreich zusammengedrängt und ~zv."llfl

tl'" .sIDd.. cnl.;;CJJoss ne Nachhutgefcchte zu lie
f~ro. tnn den Rücilug zu declre.n. beschäftigt vor 
.Jlc-m die englischen Zeitungen, die in Ant\vort 
auf die deutsche Propagancb d.c voll'itK.ldige 
rr.m.ZÖ!:.SC.h-entih.sc:h.c Solidaritlit zwn Ausdruck 
bringen und 'vollstdndigcs Vertrauc'n ~ußcrn. 

.Jufgrund des zunehmenden deutschen Drucks anf 
jhr1:r Nord~ und Sud.flanke gez\\'Uilgert, .sich nach 
der Küs~ zurückzuzie..\en, v.·o jetzt die Schlacht 
tobt. Diese Operationen v.ill"den mit großer Ge~ 
schicklichk.eit durchgeführt. Die nicht unmittelbar 
in den Kampf veN'ickelten Truppen ·~;urd~ un
ter dem B~istand der Körüglichen Marine abtrans
portiert. Diese Operation geht erfolgreich weiter. 

und t>ine besti1r.mte Anzahl von Truppen ~at 
England bereits erreicht. 

zösiscben Truppen im Abschnitt .südlich der Som~ 
me zus:unmen. 

Die Große Natronalversammlung mcl1m 
gestern unter dem Vorsitz von Refe: 

Das Außenministerium hat alle erforderlichen 
Schritte unternommen, um Erl<undigung•n über 
die türkischen Studenten in Holland und Belgien 
einzuziehen. Bis jetzt ist keinerlei ungünstige 
Nachricht über sie eingetroffen. Sobald Mel· 
dungen über unsere Schüler vorliegen, d~ sich 
nach gewissen Städten in Frankreich begeben 
konnten, werden ihre Namen veröffentlicht wer· 
den. Bis dahin empfiehlt es sich, den Gerüchten 
aus verschieden~n Quellen kein~'t'lcl Bedeutung 
beizumessen, sondern die amtlichen Mitteilun· 

g<n abzuwarten. 

"ng,,ns. i::: v;rS<:hi<'<ienM im gestrigen Abefldbericht 
Nao~en Operationen wurden nn Uiufo d.er 
,.,,, fortgesetzt. •An der Y,;er und ·m G<b1et 
<lor Oa"9el hm es llU heftigen Kämpfen. An 
~u Scmim~ und der übrigen Front nichts Neues 

ftl(!IJden. 

• 
W· Berlin, 30. Mai (A.A.) 

D. Presse fordert die Fabrikrirhei.tcr c.iur, alk'i 
!n ihren Kr.iften Ste-brode zu tun, um ds.e Solda
tl'n ·Ju.rch "1e ntensive Ii'?rstcllung von \V~f· 

ren tmcl !\.luniti0'.1 :::u tinkrscützen. 

Der Rückzug und die Riluinung wurdl•n von 
der königlichro Lufn.vaffe gcdl'ckt. die mit dem 
l'eind !'it,indig Un Kampf lag. Mehr nls 70 ~ind

• 
London. 30. Mai (A.A) 

Ca n 1 t e z den Gesetzentwurf über die 
.außerordentlichen Kredice .i:m Gesamtbe
trag von 109.992.000 Tpf. für bestimmte 
Ministerien an. Da•nn ging man zur zwei
ten Lesung der Gese'.zentwürfe über die 
Ratifikation der mit verschieodenen Län
dern abgeschlossenen Handels- und 
Zah'.lungverträge und der Verei~barun
gen. die eine Aenderung anderer Han
deJ.sverträge hetrdfen. über. nia ie das DNB meldet, wurden der Oberkont· 

r•l ~ie~de der 1. französischen Armee, .. ~ene· 
Offi . r 1 o u x , und zahlreiche hohe fran1.os1sche: 
geflliefe bei Steenwoorde östlich von Cac.scl 

' liehe Flugzeuge wurden zerstört wid za'1lredche 

Oio! blutige Schlacht in Flandern geht weiter, 
so e-rklart man in den zustjndigen Kreisen in 
London und es ist unmöglich. vro Stur\ie ::u 

Stund~ :u wtsscn. "-"O sich di'e Armttn befinden 
und ...n:-lche- Frontabschnitte von den franzö.c;i.~~en 
Truppi.."Il oder den1 briti."'C"hcn Expeditionskorps 

gehalten "·erden und ob sie ~ich in ck-!1 Kanal
hiifen befinden und ob, v.·enn auch die Briten 
zk>rnlich viel Material verloren ha~n. ~re 
Hau~tdepots in den H.Jndcn der Deutsch(>n sind. 

In f'.andtrn set:oo. die britisch(>n und franzO
sfsthen Trup;ten t"lren Kampf Seite an Scite fort. 
An tk~ iibrig~1 Teilcl der Front. ro erk.Hirt mJn, 
sind die Alliierten in Säubcrung<Saktiom-n ver
v.:t-k ~Jt, und von keimr te hat man bis jet:t 

von :-gc~-ie1nern v. t:htigcn An.gi iff gehört. 

Die Nacionalversammlung billigte auch 
den Hausl>alt ·der Monopoldireklion von 
1940. ebenso die GesE:itzentv.~ürfe über ei 
ne Uebertragung der Rech•sfakultät rn 
Ankura auf das UnternChtsministerium 
und hinsichtl;dh der außerordentlichen 
Vorsc;hüsse 'b1s zu einem Betrag von 250 
lvf.,'ll11onen Tpf., die durch •die Zencr.'.ll· 
bank der Staatskasse ge>wänrt werden. 

Dr. Selim Sarper 
Generaldirektor der Presse 

AnkJr.i. 31. Mai 
lbtgen genommen. 

• 
1 Paris, 311. ,\bt (A.A.) 

J~s teilt um 22 Uhr mit . 
• LG.ute des Tage-s wurJe d.ls b<f"1St!(lf f.3 

• 
Lon<lon. 10. Mli (AA) 

R r 1.1 e r teilt um 20 Uhr mit· 

\\ e 11J\tl1Ch m1t ttilt \\'ird. \Vare-n dit' hriti
~hcn und fran. ösisc~ rr 1ppen im Norden 

.andere ge~tern an der Front beschJdigt. Ein Ge~ 
sch\\adcr der neuen Jagdmaschinen de.s Typs IX
Ci.1nt vernichtete bei Z'it'f"i Plügen 35 ft>indliche 
Flugzeuqe ohne t'li\:lme" Verlu<:.te 

Dit hr"tischen Truppen arbeiten mit Jen fr 1n-

ZumGeneraldirektor der neugegriinde
ten Pres g-eneTaldirektion wurde der 
btShorige Leirer des Pres~hüros beitm 
Mini•St>er ra tdiwm Dr, Selim Sa r per, 
ern.mnt. 

•"' v~ ''" 1· il "'' vtin ··rchen das Sielt mehrc-n."1 agen 
"ilrch · · ~ al!Sgtxlehnte Ud>e:rsch"·entrnungt."fl \\ 1rk-

(<n geschutzt wir1(j nicht stark angegritfon. 
)~ D ' 1 l! eutschen crober:tun gt:stern den Cas9C -

Cirossangriff der deutschen Luftwaffe Die Nationalviersammlung \Viird mor~ 
gen ,,·ie-der zusammentreten. 

D'e neue Pre>9egener:il<lirektion wird 
Jm Sonnabend, den 1. Jun ihre Tät~
keit .ltlfn:ehmen. 

iJ"etig >trnd "Ver5uchh.•n heatc einen Angriff gc-gcn 
~ a.Oder..:n ßcrgieo, OOr aber aufgehalten :tu \ver 

Das OKW meldet die Versenkung von 3 Kriegsschiffen und 16 Transportern · • 
Ankara. 30. Mai (kA.) 

~o-

Bu<l,rest, 30. M31 (A.A.) 
\\an g'.auht zu \\"isscn, d.11\ de1nn;ichs.t V«

haOO!i1ng-en llW"Nhen <ler unga~ chen und sow
jctnls:->.~hcn Reg:t!rtltl~ OOginrK"n, tli.e den Pl;in 

e111e-r lT m s ·i e <l l u n g <.k""T r u t h e 11 ~ s c h e n 
Be v ü 1 k e r11 n g n:ich So1A-j11.:tn1ßland be-triHt. 
l ie zustindigen Krl..'ise glt1uhen, da[\ minde

tens e· n Dr ttel <k'r 450 ooo Ruthenen die frei
\V:~!l' ge Um~g mitmachen wurde 

"<lheint 
lt Die Arm~ dt"S Generals ßrioux m.1~hkrt 111 
.uter 0 . 1 . 
l rlhtung dem 'ML-ere zu. ( Brioux 1s 111-

ht-~ht-n, wie vor 1kurzem der Oberbefehl::oh:t
Gerr <!er 9. Armt'<.', General Giraud, ·n tiuuh>ch<• 
~~hat ~nah:'!n. Oie Schriftle."t11ng)_ 

• 
Par' 30. M.., (A.A.) 

i;:"llcher ßer;cht vom 30. Mli abe!Yk 
~ Truppen im Norckn führen mit l~nt.Kl1los
OJ t l!llllitten unaufhörlicher Kämp[e dif' vom 
ttr60trun:1:ndo angror<lnetl:n Bie-v.·~unigtn ia g 

.\n '<lnung durch. 
ldilnsti dem 9rößten 'J"eil der Somm-c-f'ront sind 

Die 9 Verlaufende Kampfe im G~e. 
() f Lage ble-ibt bis <m die As1le und an d..:_·r 

st ront f . ~ unverJndert. Eine Groppe von r~u1zo• 

lltan Infanteristen unt\'r dem Befehl des Ser
'le ten Guillet hat nn!: MG~Feucr vorgestern ~i
Ptu lielnkel-Maschine und gestel"'.1 ein J nnkers--

9i:eug abgescho••..n. 

• 
Paris, 30. M:ii (A.A.) 

u,,~ IJ>ihtdrischen Kreise eckl;iren, daß d:, 

Dos 
kunnt: 

Führerhauptquartier, 30. Mai (A.A.) 
Obcrkomn1ando der \Vcl1m1achl gibt be· 

Eines unserer U-Boote meldete die Vt!rSCn· 
kung von 7 Dampfern mit 38.480 BR f. 

* 
ß1;-,·lln, 30. M..li 

Bl·i der Erstürmung von Li Capt~llc \Vur<len 
auch zwei fr.Jn:ösL.~ General t- 9efang..'11-
genommen, und zwar der Oivls.ion~('ner.11 der 1. 
norckifrik.anLc;chen Oivisicn ll:ld der Ihm unter

stellte ßrigadcg<>ncral. 
o·e Gtfangenna'lme erfolgte dur.:h einen d~ut

schl.'n Pn.n:::erv.·.lgen, Ocr die beiden r.ran:&iscll(>n 

Gemr'..ilt> uf SC'inl'n Torm nahm und sie In dit.> 
tk 1tscht> &fangcnschaft führte-. 

• 
Berlin, 30. i\\:i:. 

f)K.> nli~itäri.sche La.ge in Nordfrankreich und 
Flanckr:n ist, wie von deutscher milit~irischcr 

Sti.!l~lc erklart \V'ird, jetzt dJdurch gekt..··1111zcich-
11et, da(~ die alliierten Ann.ecn vor der T~its..1chc 
stehen, :üch z.u ergeben oder 1in nut1.looen1 Wi
d..:rstanll vernichtet zu werden. 

In Fl.1nder.n sohnciden die dl"utschen ·rruprx-n 
ciurc.:h stan~ge Angriffe Stüek für Stück aus 
<len1 den Alliierten noch 1JUr Verfügung ~teilen
den Raum 1heraus. So bleibt ~n eingeschlos.~ 
r.cn ·rruppen jetzt nur nooh das Gebiet nördlich 
\"tll Li~~ bis zur Küste übtlig, das \·on .allen 
Seitt.'11 von deutscher Artillerie bt!strichen wird. 
In Unkenntnis der Gesamtlage gLa:uben 'nzelne 
feindliche Tn1ppenteile, mit "hrem Widerstand 
n< eh den Rückzug des Gros' tdcr Armee zu dek-

kL n. L\c11t~lte ·rruppcn PS n<l ulx.·r his ... 10 dre 
Y s l' r h..:rongckommen l•nd d11t..• an -dc-r hreite
st'l'"n Stene stehenden Engl~indol'r und Fran.1,osen 
h:tbcn nur noch 40 km Raum bis 111r Küste zur 

Veritlgn1ng, ,„·ährend Dünkirchen a.h; k!'t.llcr 
Rüc.:kz.u~hJ.f~.n unter &ln\cTffl'l <lt""ütsche1n Ar-
1ill("Ti(.f.eu<"r liegt uOO d[ie Haft..'n:tnl~g<·n schon 
<Jer tig zt·rstort ~:nd, dai\ ein Rückzug de.r ~11-
ges ~nen rn.ippenteik· '" niennenswerh.•111 
1 mfJng nicht mehr mvglich • l. 

• 
Berlin. 10. M>i 

Aus ni1tm ~leittüoJ 1 ..... r wur<k- ()5.tli.0'1 von 
V i g o der 7.100 t eogli.c;chr T.ankt'f' „H t' le n a" 
und der frantösische Handebdampfer .M a r i a 

J o s e " durc.h ein U-Boot verx:nkt. 
Wie aus Madrid hiierz.u gemel<ll't wird. -erfolg

ten bettle Vcrgenkun~ aus Gclettzü~cn heraus, 
die von Gibralt.Jr kamen. 67 Mann der ße::at
zungi.:n beid-e-r Schiffe WlU'<ien gerettet. 

Neue Angriffe 
gegen westdeutsche Städte 

BerLn. 30. M.li 
Vcr.i feindlichen F~iegeni v.-u.rde "\\"i(>derum in 

"f'r Nacht auf den 28. Mai t'lin Angriff auf 
SrJ.dtp 4n Westdeutschland untemo:inmt>n. I lier
bei wurdet1 auf eine Siedlung in Ge 1 s '!' n k i r -
c h e n - B u er drei Bom~n geworfen, v..·odurch 
Z'W""ei Zivtili.„ten getötet. sowie "1'ier sch\\·er und 
dtti leicht verletzt v.urden. Feml.'r wurde be
trJd-itlicher Sachschaden angerichtet. 

Aws Anl1ß des Nationalfeiertages 
Transjo.ttl.Jrn~ens hJt Sta~1tspräsidcnt 
hmet lnönü Semer Köni9'lichcn Hoheit 
dem Erruir Abdullah auf telegr<1phils<.hcm 
Wege seine G?i.ick,vünsche ausg pro.
ch~n. der •d1für auf d~m ·gleiche-n Weqe 
seinen ßJnk ühr-rmittelte. 

Rumänische Massnahmen 
gegen Gerüehtemacherei 

Buk.irest. 30. MJ1 (A.A.) 

iDas Lwftfahrt- u. M;:mnemrni'stenrum hat 
eine Verordnung veröHerutlicht die An
'v-eri·sU1ngein ürher ida:s Anki1u1foen von Da1np
fern in d~ Gebiet cler Verladung von 
Petro}oom in ide:n Häfen von Konstanza. 
und Gi<urgiu enthält. Von heute an ist das 
Anlaufen nm mit einer besondcl'en Ge
nchmogung der Hafenbehörden möglich. 
Ferner ist es während der Anwe-senhe.i't 
von Dampfern ·n dem erwähntJen Gebiet 
unter$lgt. .an &rd Feuer anzuzünden 
oder di:e Besatzung 0n Land gehen zu 
}asscn. Diese An\\.'"'ei!'>-u.ngen haben zum 
Ziel. die Sicherheit dieser Zone ru erhö
hen. 

• 
Bukarest, 30. Mli (A A.) 

Autgrund der q;?Sk'~ bcltannt~egcbcnl.'n Siche-r
he tun.:,ßna.4tm~~ \\'irJ dJe Po1i%d in allen ver
dachtigen HäUS('m des P'.J"döl\)Cbk'tes Durchsu
clr1ngen vornehmen. Die Poli::ci Wird auch allie: 
Züge, die durch diese Gegend fahren, und alle 
~nh."lhn.stltionen übt.·r„,·achl•n. 

D:-e Automohilrc1.Senck11 mus.!en elne Sonder
genehmigung beitun. Alle in di.csm Gebit:ten 
tu;SäSSigen AuslJDder mÜSS€11. ihtt Auf~thaltser

l;;i.ubni!": verlangern .lasse-n. \Venn die Erneuerung 
der Aufent13.ltscrlaubn.is ge-wlssen Pl->r.SOom. bis 
zwn 3. Juni abge:khnt v.,rd. dann mlW.en dit-se 

PerSOßl'n das. Land "\Vfla.ssen. und \\.·~ sie sich 

v.·eig~rn, \Ve~ sie in Kou::l.'ntrationslager t"in
gesperrt. 

• 
Belgrad, 30 . .\\ai (A.A) 

'&alle der ·belgischoo Arm<e die Nonfar
~ <Je.r llälfte ihrer Beitände i-aubt h.lt. Die 
~~lung der engli5Cll-frarrzösiscllc-n Truppen ist 
~: kritisch, infol,g<! des deutschen Drucks an 
"<n <lu.roh · belgische Uebergabe ent,tan<le
'ciio l\;cke. Die H'1uf>1anstrmgung der deut
~ n Truppen richtet sioh auf Cao;:;el und den 
1:'Tllel,ßerg. Die Städlie Lille, Roubaix und 

rcoing sind c"fll!'thaft bedroht. 
n Oie französischen Truppen unter dem Korn· 
! ~ von General Brilloux batu!Cll sich ver
~ W"tifelt ein~n Weg zur Küste, mitten durch d:e 
.~~hen Streitkräfte hindurch, während sich 

Oie große Schlacht in Flandern und im Artois 
geht jetzt mit Üt'f" Vernichtung ckr dort im Ka1npf 
~tehendcn [ranzösisch~:n und englischen Armeen 
ihretn Ende entgegen. Seit ge.„tem befindet sich 
auch das t:ngiischc Expeditionskorps in völliger 
Auflösung. Unter Zurücklassung unübersehba
ren Krie1,>Smalcrials flüchtet .- zum Meer. 
Schwimmend und au[ kleinen Fischerbooten su
chen 1.lic EnglänJL--r die auf der Reede liegenden 
englischen Schiffe zu crrcicheo, auf die sich un
~crc LuttwaHe nlit verheerendl!r Wirkung 
~lürz.t. Ucber 60 Schihe wurden getroffen, 3 
Kriegsschiffe und t 6 voll beladene Transport

schiffe versenkt, 10 Kriegsschiffe und 21 Han· 
delsdamprcr alle schwer getroffen oder in 
Brand gesetzt. Auch die Flakartillerie versenkte 
ein Vorpostenboot und beschädigte 5 weitere 
Vorpostcnboote sowi< 5 Schnellboote. Durch 
dit• zu1n Schutz dieser Angriffe cingeset1tcn 
Jagd· 1md ze,.,.törerverbände der Luftwaffe 
wurdt..'fl 68 h .. ind.liChe Flugzeuge abgescho~scn. 
Südlich der Gegend Pop eri n ghe ·Ca s s et 
haben sich unsere von Westen, Osten und Sü
den angr~ifendcn Truppen vereinigt und zahl
reiche feindliche Gruppen abgesplittert und ein
geschlossen. Bei der Erstürmung des befestig· 
ten Stützpunktes Ha z e b r o u c k tat sich am 
28. J\1ai ein Pan~erbattaillon unter dem Ko1n
mando von Obt..'t"Stleutnant von B o decke be· 
sonders hervor. 

An der Südfront, an der So1nn1e wurde ein 
feindlicher Angriff rnit Panzern abgewiesen. 
Südlich und südwestlich von Ami e n s wur
den in den Wäldern Truppenansammlungen mit 
Bomben belegt. 

Wann und wo kommt 
die Entscheidungsschlacht? 

Eine: ges~m abend veröffentlichte Polize-i
Verordnung set:t eine Gefängnisstrafe- von 1-2 
Monaten für j;de Person fest, die überfü.'"irt Wird. 

Fal.schmeldl.lfige':l. verbrei~t zu haben. die eine
tcndcn;:iöse Ausl-egurrg der rumanischen Außen~ 

pohtik be-:leuten oder den politischen und mili~ 

tdri.schen Maßnahmen Rumäniens gelren. 

D('r 00\\;jetrussische Gt:'S:!ndte lkt1 Sofia 
La \V r e n t e ff, un<l GcsaOOtschaFtsrat K i ~ 
r o ff werden übermorgen Jn Belgrad t"intreffen, 
um die Ratifikationsurkunden des kürzlich in 
Moskau zwischen Rußland und Jugoslawien 
abgeschlossene11 Handelsabkommens auSIZUtau
schen. 

~rlie Kämpfe "bspielen. 
<lt flie •britischen Truppen unter dem Komman
ti '\'on Lord Gort tun das Unmögliche, um 
ih ""'1 Rückzug an den Punkte.n zu sichern, wo 
Gbllen der Weg zum Meer durch die Deutschen 

g'8chnitten ist. 

Der Bericht 
der englischen Admiralität 

London, 30. Mai (A.A.) 

Die Admiralität teilt mit: 
D.re: königliche Marine g-cwährt ckn briti.c;chen 
~ lramös.i.schen Landstreitkräften, d~ in der 

~·· barsctiaft der franzc;siscJ,.,n ood belg;i;chen 
Uste unter schwettm feindlichen Druck opef'ie--
~· alle Hilfe. und jede: mögliche Unbe'r.stütz.ung. 
l'·e K.ri~sschiffe decken mit .ihrem Feuer riie 

l'\.lpPf"n, die den Be~~gen des Feindes Hin~ 
dtrti.isse tmtge~'iteUeo. und sie habt-n dt..-n vor

t'3c:hobeorn deut~hen Kräften betrAchtlichc Ver

'~ beigebracht, 
Di~ VttwUndete.n und eine große Zahl anderer 

~teüungen .sind bereits abtraosp0rtiert und in 

le..\erhitit. Diese Opnati~n wer.1en unWlterbro
ci..., Taq und Nadit mit Kaltblütigkeit w>d Enr. 
;hlo,..,.nh<it gegenüber einem heflligen \Wid"1'
~· besonde-rs von.seit~ der deutschtn Luft-

~·· durchgeführt. 
~~ deut..~che Oberkommando beh.."luptet, der 
&th 1ne und den von hr beschützten Trnnsportcrn 
\\r·· r SC'~wcre Verlu.~te =uge~t h1.1ben. Wie gi:· 
\l,·:nnlich, entsprechen di~ Behauptungen \c('ines
• !ls '1en Tatsachen. Die Wahrheit ist. d.1ß Ope
'•li l1q 0 nen von derartigem Umfang nicht ohne Ver-
~~ durchgeführt v.rerde-n können, und daß hler
'-ld. d~ Zerstörer 

11
Grafton„, „Grenade" 

\ „W a kie f u 1„ sowie eine tkJcine A-ua'.11 
lon liUf!!.SC.biff~n verloren ging. Ein k1el~s 
t~~Portschiff .Abu k i r' mit 689 t V.'Urde 

f.it.. versenkt. 
1lltnl:>,,, Moral der on cliesen Operatioorn teilnch
bo,, d'1\ Mannschaften ist über jedes Lob erh.i 

· ~ Opcr.itiOO<D werden fortgesetzt. 

Der feind verl0< am geslrigen Tag 89 Flug· 
zeuge, davon 68 im Luftkampf, 17 durch Flak, 
der Rest wurde am Boden vernichtet, 15 eigene 
Flugzeuge werden vermißt. 

Der Kampl um N a r v i k dauert mit unver· 
minderter Stärke an. Unsere Truppen haben 
Bergstellungen außerhalb der Stadt bezogen 
und sind weiter verstärkt worden. Kampfflug
z<uge griffen einen feindlichen Flugplatz an, 
wobei n1ehrere Flugzeuge am Boden zerstört 
wurden. Die von Orontheim nach Norden vor
gehenden Truppen haben f a 11 s k e ostwärts 
von B o d ö genommen. 

·Paris, 30. Mai (,A.A.n.Havas) 
Die Schlacht in Flandern wivd als ei

ne Ha1upllschlaciht berradhteot, die un
bereohenbare Auswirkungen auf die w
künftige Entwjcklung des Krieges h<ihem 
muß. 

„Widerstand leisten und siegen'. das bt das 
Thema, das alle Pressekommentare entwickeln 
und iin denen der erbitterte: Widerstand der 
französischen Armee gelobt wird, die sich v.· · • 
gert, die Waffen niederzuteqen und die •mit ei
nem Mut kämpft, die a1lgemedne Bewunde-ru."1g 

abnötigt. 
General Duval betont im „] o u r n a I" , daß 

die Lage der in FJaoclern kömpf.enden hritischen 

l)cr Kommiandeur ~r 9. frafl2Öslsch.en Annee g.eriet auf .einer Erokundungsfahrt Hi die vor'd'-.'r.>te 
Linie in deutsche üefa.ng~rusc.h.aft. Unser Bild zeigt, 'vie del" fro.nzösischc. Anneekon1mandL"ur 

Gi rau d 11:ich setncr GefangC'Jlooh11ne aufci11em deutschen Flugplatz itintrifft. 

und französischen Armeen o ff e n .sich t 1 i c 1 
krit.rsch sei. Sie könne es nach dem Ver
sehwinden der belgi.Schen Armee auch nicht ~
~rs !;ein. Die Deutschen hätten auf ~ine einzig

artige Kapitulation gerechnet, sehen sich aber 
,eute darin getauscht. Die französisch-britischen 
Soldaten schlagen sich prächtig. Oi.e Soldaten 
Frankreichs und Englands erzv.Wgeo sich die 
ßlwunierung eines Gegners. dtr rucht freiv.illig 

Edelmut beweist. 

Der ,,Populai-re· fragt, v.·ie lange die 

Nordarmee d~n Kampf noch fortsetzen könne. Ge
ntral IWeyg.and werde die notwendigen Ent
!'iCheidun9Cn treffen und General Blanchard sie 
durchführen. Die Zusammenarbeit zwi.Schen den 
b~~:ien Generälen ~rde in der bestmögllöen 
Weise die äußerst ernste Sih.lation überwiJiden 
l.l.SScn. Man könne indes..qen voraussehen, daß in 
einer gewi~ Frist die fr;.inzösi!'iche Front die· 
jt-Oigc an der Somme b;s zur Ai!'ine und Maginot

Linieo bleiben v.-crde. 

ln die~m Au~nblick, .so fJhrt das Blatt fort, 
"\\rifd d~r deutsche G~"Ttcral.<iW.b ~n Marsch 
au r p a r i s ver<.-uchcn odf"r seine Bemühungt?n 
41t1f E: n g 1 a n d konzentrieren. Es !ist nicht aus.
w~hlos.sen. daß beide Operationen in 
Angriff genommen werd~ 

lm „M 41 t i n„ findet man von FJbry eine g\Pi

che Meinllng vertreten. „Es ist noch nic'lt 1nög • 
lieh„, so schreibt fubry, „die Z a h 1 dt'r deut„ 
!:a.:hen 1 n f an t e r i c d i v i s i o n ;..: n. di.e dit:" 
Maas überschnittt.'"n haben, <ihzu.-;chät=en. M,m 
"·ciß llher. daß das Gros der deutschen 
Armee zwischen d<:n Argomcn und Aisne, 
ocr Somme und dem Meer steht. Dcut.sch1.md 
wird F'rankreich eint.> Entschci.:h1ngsschlacht lie~ 
/t!"rn. W an n? Das kann m;.\n nicht sagen. 

Pcm;i!\d Laurent sc.hre'ibt im ,.L e J o u r" 
Hitle-r v.·olle um jeden Preis. ohne Rücksichten 
auf Op[er, 'eine sofortigl' Entschcldung C'tz\\~. 
"\Venn Hitler in einigen Tagen, die jetzt kämen, 
dil'!le Ent.'iC.hcidung nicht crn:iche. dann werd(! er 
die Sc.'llacht in Flandern Vt..'1"1oren haben und 
damit ohne- Zweifel auch den Krieg. 

Oie Neuregelung tritt heute ·n Kraft. und jede 

Person, die sie nicht beachte. \\:ird vor ein Mi-
1itärqericht gestellt. 

Die beiden Herren \\.·erden von einem Vertre
te• der Tass-Agentur begleitet, dem erstm sow
jetrussischen Journalisten, der sich nach jugo
slaw>en begi>t. 

,, Italien entscheidet selbständig'' 
Italien hat die Erfahrungen aus dem \Veltkrieg nicht vergessen 

Rom, 30. Mai (A.A. n. Stelani.) Kairo. 30. Mai (A.A.) 

Das „G i o r n a 1 e d' 1 t a l in" schreibt in 
einer Antwort auf einen Artikel des „Oaily 
Mirror", Italien entscheide iibcr seine Haltung 
und handle selbständig und in Uebereinstim
mung nrlt dem befreundeten und verbündeten 
Deulschland. 

Im vergangetlen Krieg habe sich Italien auf 
die Seite der Alliierten gestell!, in einem der 
dunkelsten Augenblicke fi;r ste, und wäl"ln!nd 
dreieinhalb Kriegsjahr<n hab. es 680.000 Tote 
zu verzeichnen g ·11abt. Nach soviel schweren 
Opfern, die die Vornui;;;sctzung ,.ür den Sieg der 
Alliierten waren, sei Italien auf dEtr Friedens· 
kofl!crenz von England und ltalit...'11 verraten 
worden. Das italienL<iiche Volk erinnere sich 
daran und empfinde heute noch diesen l>olch· 
stoß i;;ein\!t ehemaligen Verbündeten. 

• 
Rom 30. Mai (A.A. n. Havas) 

Mussohnj \Vi'rd a1n kommenden Drens„ 
tag den Vorsitz bei der Zus;i1nmenkunft 
des Ministerrates führen. 

ln gut unterrichteten Kreisen 11St n1ain 
der Auffassung. daß die Au:sproche der 
Pnüfung besti"lmter w1chtig<'I Fragen 
gelten wird. 

• 
Roni. 30. Mal 

Der R~ahsminister für Erniihn1ng und l..and
\lr'irtschait, Dr. Walter D -a. r r C 1 \l,:ird .am 6. Ju
n1 zu einem Besuch i\n Rom erwartet. 

Die ägyptische: Regierung fährt mit den Vor~ 
bereituni;::ie:n der pa'5Siven Verteidigung des Lan
dc.s Fort. Zwei Ve:rordnW1gen, die jet:t veröffentw 
!ic.ht wcrd"l!'!l, verbietl'n das Bt.>trct'Cn der v.'iC.chti~ 

gt>n Talsperren von Sonnenuntergang bis Sonne:n
aufgang und die D1uchfahrt von Sc.h::ffen in ge:„ 
wis.vn Zorl"l.."JJ des Nil.1 während der Nacht. 

.\lehrere Tauscn.l junger Leu!< beider!.; Ge· 
schkchts '"iahen sich :um Frei"-'"llligcnkorps gunel~ 
det. um mit den Poli:tikr-dften :ur Aufrtthter~ 
haltung d~ öffentlicllen Ordnung z ..isammmzu

arbe:iten. 

• 
Kairo. 30. .\I,,; (AA) 

IA·r Militärgouverneur in Al~);.3.ndr~n hat 0.-n 
Fig<'ntümem von Restaurants und anMren Spei
St"iokalt'"f'I verboten, Rundhmks.<>ndungen in ara~ 
bi.schcr Sprache auf:W'IC'hmt'n. da man F.i.to;c'.1mcl
dung...~ verbn.~itc. Nu.r die M<'ldun.icn aw Kairo 
seien unpartcHsch. und sie dtirfe rnan hören. Für 
V-ergehen gegen die:."<" Anordnoo9 sind schwere: 
Straft..'1l vorgescht"n. 

• 
Malr~. 10. Mai (A.A.) 

Der vorläufige Gou\'l'meut' der lnse:l Malta. 
General D ob b u e, hat gestern abend in rioer 
Rundfunkansprache die Ein\\·ohrwr der Stadt 
~It:.a davon in Kffint:niS gt.-setzt, daß die Schulen 
ab morgen aus reiner Vorsicht.s1.naßnahroe li:le
S('.hlouen W\.~t":l. 
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Schwimmende Festungen oder Flugzeuge? 
\\'a:; · n amcnkanisohen 1.a1 · 1ekrt'isen seit 

Jahren uber das Verhältn · lwischen Luftwaffe 
und K~i gssclüff gcschrieiben wurde, W'1r Theo
rie, bis d"e 1. t ngen von Fliegern und Ma
s~hinen prakf·che ntcrlagen boten. Die Ueber
lcgenheit tlcr deutsvh n Luftwiaffe steht fest 
selbst wenn 111icht i.:Jdier Treffer ,zu dem Total: 
\'erlust emes großen Krfog. hiffes führen muß. 
E,; ~nugt .woh, dJ.ß B"nhoiren für Jä:rngere Zeit 
bhmge' gt s ind, zumal die Aufn.ahmefältigkeit 
der e11g1· hen Do~ und Werften für große 
Sclliffc ni h.t ausre: ht. 

Die V orau.ssetzt."ng fiir die l lersU!l.lang der 
U berl en:h t der Luftwaffe üst .aber die Ge
w nung ioor elgel1e11 Ba · · n möglichster Nähe 
d eindliohen OperJ. tionsgebietes. Deu tscllland 
hat in der Nordsee !Und nn Raum von Norwegen 
d ie en:glrsahe Luftwaffe uberflugclt und außer
tkn die Flugplatz· g eher!, die ;hm die Ope
ration g en l'.fo feind' ich n Soostn.itkräfte ge
statt n. De Abkül'2.ullg 'des Weg · rron der 
Deutsohen ßu ht ·b·· ZJU den englischen Stütz-
J•t11tkten an n OrJmey- un'd Sllctl:rndinseln ist 
von "röß 3edeu ung. Wahrend bi;her im An
flug 1 OOfl. 1200 KL omet r zu 'bewfütigcn wa
r~n. md e:; heu:c \'On NorwQgen ans nur noch 
5QO. 600 .K !tln ter. Die Zei ·rsr 1rnis führt 

.ge. tattet Ersparnise<e 
:rn ·1 "f:>stoff und d:c b 're Ausnurwng der 
rl~ ug . t\uc'l Jäig<r m·t hrem geringeren 
Rad; • könn n ·n <l m R~um mit Erfolg ein
ge ctzt \\ •d r. 

schwaclle Stahlwartdung be:mzt, aber über eine 
größere Spreng:;t'Ofüandung und ~röBere 
Sp!1e!1gw1rkung .verfügt. Die Granate sucht ei
nen bestimmten Punkt, die Fliegerbombe hat 
ein breiterc'S Zid. Sie fällt fast senkrecht auf 
das Deck ein1..-s Kniegssc!Jiffes herab, während 
die Schiffsgeschütze zu!TTleist d!ie stärkeren Pan
zerwände 1hres Gegners treffen. Die ve~heerende 
Wirkillalg der Fliegerbombe hat d.'lmit ihre '\!m
leuchtende Erklärung. 

Auch quantitativ ist der "E:nsatz der 
Luftwaffe ,gegenüber <lern Kri<l~chiff im Vor
teil. An einem SchlachL-;chifi wird mehrere Jahre 
gebJ.ut, eine C:nrigie Bombe schwereren Kali
bers kann es ·n eine~ Minute In Stile~ reißen. 
Das Flugzeug, dem dieser ,große Wurf gelang, 
ist rin relativ kurzer Zeit gebaut worden. Das 
Schl,achtschiif kostet seine 4().......,.5() Millionen RM, 
der Bomber ,aber nur etwa eine viertel M~ltoo. 
Selbst .wenn 30 Maschinen gegen eme „sch.wim
mende Festung" eingesetzt würden, wäre da::; 
Verhältnis dlo..'ti R illoos ·immer noch gewalttg ver
schieden. D.1s &hlachtschiff hat eme Besatzung 
\CJn 130Q. -1500 .\\ann, das FlugLeug hat 3-4 
Mann. ider Stuka 2 -3 Mann BL-satzung. 

Der Kampf d<'r deutschen Luftwaffe s.teht 
noch rm Anfang. Sie h:it glom.~chc Gefechte u!ld 
Unkmehmungen .hillter .>ich, eigentliche Sohlach
tt:n ·n großt,n Verb:indcn haben noch n'oht 
~tattgdund„n. Sit: hat der englischen Kriegs
fli..tvc ge1cigt, daß diese nicht nur verwundbar, 
~onclern auch überwindbar ist. 

Rom als Industriegebiet 
Rom. Ende Mai. 

Nach dem industriellen Jahrbuch von Rom ·U'l!d 
dem Latiwn beträgt die Zahl der industriellen 
Unternehmen in der Stadt Rom 4241 mit 128 151 
Arbeitern und Angestellten. Die Zahl der indu
striellen Betriebe in der Provinz Rom beläuft sich 
auf 4775 mit 150 300 Arbeitern und Angestellten. 
Im Latiwn (Plattland) befinden sich 8250 Betriebe 
mit 201 583 Arbeitern und Angestellten. In der 
mechanischen Industrie Roms nimmt besonders 
.~ie PrliziS:onsindustrie, die Industrie d~r opti
schen Apparate, der Bardinstnwnente für Flug 
zeuge und der drahtlosen Apparate für Marine 
und Luftfahrt .<:awie der Fernsprech- wi<l elek
triso'ien Materialien für Kriegszwecke eine her
vorragende Stellung ein. In der chemischen Io
dustrk! st namentlich .~ie Herstdlttng von Ex· 
plosivstoflcn und Munition zu erwähnen. Die 
Produktion kunstlicher Textilfasern betr;igt jähr
lich 15 Mill. kg. diie Papierfabrikat'on stell sich 
auf 720 000 d: iahrlich. Die Zementproduktion 
betriigt 4.S Mil. dz jährlich. Die römischen Zie
gelbrennereien stellen jährlich 250 bis 350 Mill. 
Stück Ziegel '!ier. D'e Filmindostr.'e bringt mit 
einem Ko,;tenaufwand von 150 M.11. Lire jdhr!ich 
1uigef<ihr 100 Filme auf den Markt. Durch die 
neue Industrie:one sin::I 97 industrielle Unterneh
men hinzugekommen. Das Volumm des \Varen
verkehrs im Haien von Ci v i t a v e c c h i a :St 
mit 1 200 000 t j<ihrlich und das d~r Eisenbahn 
stationen von Rom mit 2,5 Mill. t ermittelt. 

D rngl.J '! ~hlachtsohfit.: si11d zu einem 
Ze"tpiunkt gt"baut word n, als an die rasche 
E:.nt\\ · klung der l,uftw'llf noch nicht zu den
ken war. o· Umhauten dr<."Ser KolO!!Se haben 
zwar 1cirug naohg holt, sie h:i.ben aber mit 
<l~m Forts hritt cler l'lugizcug<! nicht Schritt 
halren k ·:m n. Andrers hat die deutsche op
t he hxlustnie od l:ttclvorrichtungen 
der F gw. ge m ·ncr W · verf ·nert, wie es 
n ke"n<n anderen 1 nue mi>g-J.ich war. Die 
Na\"lg:Jt on r Fh1greuge iist ebenfalls erheblich 
\"erbessient. ,\rt \1e1 gicn lfan<tgruffen werden 
de Ve .ind nmgen .• in der Flughöhe 'usw. ge
regelt. D r lindflug t ie'r · Be'S(rnderheit der 
du1 chen LdtwafEe 4.'"CWOrdt."ll, ilie ihr niemand 
n~ :nacht Der A u g b ·i 1 d u n g s s t a n d der 
fü"Satz und ld r l'unksteUen der Boden
mnn~ t t t „bertmffen. DJ.s Treffen von 
„Pun1'tzie:cn" :n ~ .urzangr· f st besonders aus.
gebikl \1orden o· g~ner":«:he Abwehr wäh-

Das Weltecho auf Belgiens Kapitulation 
Zu timmende, ablehnende und neutrale Stimmen 

rend de t sich . tets als schwierig 
er 1 iescn. r her:vorragen<l n Ausbildung 
der 1.:u t1Sc.h.•ften t•etl"!l die Spit:i.enleis.1tm
gen d r dcu sch1..'ll lndu. tric. Einfach abzuschrei
ccn unt.l nac~um:tcllen "nd d~ Dinge, die 
l'Jt. den groß n Vorau flzn1ngen des Erfolges 
g<horen, gewiß ncht. 

D;e deutsc~n Bomben ngniffe geg n die eng
l.sehe Flotte •waren benso erfolgneich, w;e sie 
1!11 po!n~hen fetclzug gegen Landziele gewe
sen d. Dabei t .ctie F J i e g e r b o m b e 
wm Artdlerfogeschoß nllliac-h überlugen. Eine 
G ran a t e, drc cinen großen Druck aushaJtien 
1muß, bcdJ.rf .der brken Wandung und besit'zt 
dafur em: Sprengstoffla-
d u n g . Fl"cge~bombe eine 

Londc>n, W. Mai (A.A.) 
Die Erklärungen Ohurcllills über die Auswir

kungen <lcr U<.llx•ngcaibc K-nig LLOf)()lc.ls hat 
eine aufrichtige trnd txifc Bewegung in allen 
Schichten der Bevölkerung hervorgenrfon. 

D>e Eintscheldung König LL'Opolds hat in Bel· 
grad lcbh.:tftc Enttäusohu.n:g venursJcht. 

Genf, 29. Mai (A.A.) 
Die K;i.p1tulatioo des Köllig::; der Belgier hat 

unter <ler Bcvfükemog d.er chweiz t!ine st.1rke 
Bewegung ausgelö:;t. 

Die SchwC'izer Pre;:e wriU sich llwar ein~ Ur
teils üher d'. - n Vorfall entllal!'Cn, <loch unl'Cr
streiicht d: „Tribune l(Je Genl."V'e" ·m 01.'l<lankcn 
au die m~lichen folg"Cn !diese· ,Abfall::; Leo
polds die Ang·t, doe tlurch u· . -s geis,ige Ver
sagen enL~l'lht. 

Es handelt sich nicht td.'.lr.um, ein Urtl'lil rn fiil
len, so schreibt das Blatt, l":i ha·!ldelt sich v1el
meohr darnm, alle unsere Emergien anZiuspannen 
und J.n ·unser ganzes Vertmuen z:u appelli<cmn, 
nicht nur, um darotis Hoffnung zu schöpfen, 
sondern auch, um '<i.arau„ <tie ifl.1ahnoo·g zu ent
nehmen, falls man , auf uns ,abgesehen haben 
sollte, bis z.um Eiroe auszuhJ.rren, wie wir es 
vor der Welt, vor uns : lbst und vor jedermann 
foierjjch versprocht.'11 lnoon. 

Madrid, 29. ,\'\ai (A.'A.) 
Die die 

Der Ausgang des Kn~ in Norwegen war ein Beweis für die lleberlegen_\cit der Fl'lllgzeuge 
ubcr die Flotte. Fa t unqcltlndert durch die feindliche FlotU! konnte d:e deutsche Armee den 
N.acl:schub &trchlührei1, sodaß den Norwegern zuletzt nkhts anderes ül?ri9 blieb, als sich 
nach tapferer ~gmwcbr zu "rgei:>e"i. Unser Bild :zeigt gefangene Norweger im Gespräch mit 

deutsccien Soldaten. 

Sind Nashörner Schwindler? 
Von Martin Johnson t 

Im Januar 1937 ist der große Afrikareisoen- das trocke:ne Gras :z.u einer Stelle ihenain
de und Großwüdfilmtt beknnntlicb im Fluq· gepirscht !hatten. wo idh ·die Bildkam!Ilier 
zeug abgestürzt. Jetzt bringt der Verlag F. aU'fstellen tkonnte. ,ging Osa ein !kurzes 
A. Brockhaus. Leipug. cln Buch heraus, das f i 

di1? fes.'Clo&tl'l1Absc'1nitte us den Werken Stüak vor, um zu sehen, wia.s ntl!II o gte. 
Martin John.son.s :usam~aßt. Es führt Bislang 'hat~e .dtas Nashorn unsere An
den Titel ,,Auf Entdeckung fa„'irt mit John- wesenheit noch nicht gemerkt, doclh ei
"°" · !Abenteuer mit Kamera. Büchse t111d nen Augenblick später vemahm oder 
Flugzeug). Wir entnclimen dem schönen N 
Buc!), auf das wir kürzlich !hinwiesen, fol- witcerte es •Ull'S und geriet je11zt irm u 
gendcn Abschnitt. in Harnisdh. Es fackelte a.uoh nidht J.ain-

Nur etwa anderthalb Kilometer, dhe ge und verigeudete nioht erst fange Zeit 
wir tdas Lager erreiciht ,hiat~en. war uns mit Sclhnauben und iiiberhaiupt keine mit 
ein verein:reltes Nashorn aufgefallen. das Herumtraben. Hoch fuhr der Wedel, 
ein Stüek seitlidh von unserem Wege herunter der Kopf und, Lehrmeinung 
stand. Ein Gl:'llnd für unsern .Au.sfLwg hin. Lehrmeinung her, der Kerl nalhm 
zum Kin f uß 'W<Jr nun. daß wir Au.fn.ah~ uns an. 
mtn VO!Il Nashörnern m01Chen wollc.en; Genauer iges.prodhien naihm er Osa an, 
und so _lbot .si-ch '<knn hier eine gute Ge-- die jetzt secihs oder siebe:n Mecer vor 
legenlheit, ~nc Streitfrage zu lösen, die der Kamera stand und. wie ich wußte, 
uns seit langem hesdh'· Etig~: ob nämlidh das Tier bis :z.u der Stelle her.anstürmen 
wie wir mei~ten .• iein Nashornangriff lassen wollte, •wo seine bessere Einsieh~ 
let:ztliah Sdhwmdel ist - ob. statt dem es veranlassen sollte. seitwärts ahzu
Gegner :z.u Leibe zu rücken. die runz- sdhwen.ken. Ioh ·muß zugeben .. daß dtas 
ligen Ungetüme nidht vieimehr idaz.u nei- Ungetüm ilill Galopp heranraste. 1Es lhat
gen. sich seibwärts in die Biisdhe zu te gut und •gern hundert 'Meter entfernt 
schlagen. ro1ls ider Gegenstailid i'hrer Wu~ gestaooem, als es :z.llll11 Angriff anse•zte; 
nu, ruhig stehenbleibt. ln kerzengerader Bahn stlampfte es nun 

Wir sprangen daher aus dem Wagen, auf Osa :z.u. die ruhig 1dastand und es 
rietfen Osa. na1hmen ein leeres Lastauto erwartete. 

Kap1t111J.tion König Leopoltls sehr überrascht. 
Die gt:stnigen Abernlreitu11gl'ln viersuchen inde.-;
scn, diesen Entschluß Leopolds zu rechtterli~n. 

Madrid, 29. Ma; 

D·e Kapituiation der belgischen Armee hat auch 
in der spanischen Oeffentlichkeit g rößtcs Auf
Sf hen erregt. Die Blätter brachten '1<' de-utschen 
aa:tlichen Mitteilungen U".lter Schlagzdlen und ho· 
ben .nsbesondere die ritter'iche Ba'iandlung d~s 

Königs der Belgier durch den Führer, sov.ie die 
Bedeutung der Kapitulation liir tle11 weiteren 
Kriegsverlauf 1,.,rvor. 

In ihr„n Kommentaren "ufkrn die Bl..itl r Ver
standn s für den Schritt Kön g Leopolds. neben 
dem, so schreibt „Alcaz.1r" die hE'lgi..chen Mini
ster die f<"ige bei dem ersten Anuichen von Ge
l.ihr n<>ch London flohen und ihr Land im Stiö 
ließc:i, sich kliiglic.11 aus.nehmen. 

Newyork. 29. M-li 

Die Kapitulation Belgiens. mit der nur Wt"rtige 
Amerikaner ~rechnet hatten, lö.~te in oon USA 
gewaltige lkberraschung aus. Die wrhfö1gnd6vol
kn Folgen dieses Sc/ilages werdoo auch in dei 
Kreisen zugegeben, dre deor Sache der Westmäch
te nahestanden. „N e w y o r k Pos t" spricht 
von einer wahrhaften Katastroph<! der West
mächte. Das Blatt nennt Englands wiederholte 
'Narnung •in Frankreich vor einem Separatfrie
den höchst verduchtig und sc'ireibt, wie ein Alb
druck scheine dieser CA-danke auf den EngHin · 
dera zu lasren. Zwe1fcllos mÜ<,!<e Duff Cooper ei· 
nen Grund gehabt h.ahen. al.~ er die•e 1W .:imung 
veröfüntlichte. 

Kardinalprimas von Irland 
fordert 'Viedergutmachung 

von Uru·echt 
„Irland wird in seiner Integrität 

wiedererstehen müs ·en" 
Rom, 28. Mai 

Stefani meldet aus Dublin: Der Kardinal· 
prima.s von Irland hat an die Gläubigen eine 
Ansprache gericblet, in der er die Wiedergut· 
machw1g der Ungerechtigkeit der Teilung sei· 
ues Lanc.Jcs fordert. „Welches auch der Ausgang 
cles europä;schen Konfliktes sein mag", so er· 
klärte Kardinal M c I~ o r y, „Irland wird wieder 
in seiner von Gott vorgezt:iclmcten Integrität 
trstehen müssen". 

Wie man in den Dubliner politischen Kreisen 
erklärt, trhillt die Rede des Primas von Irlalld 
iusofem eine besondere Bedeutung, als eif1C 

solche Initiative vollkommen mit der von der 
Regierung verfolgten Politik übereinstimme. 

re ganze Tüchtigkeit als gute Schü~zin 
aufziwbieben; denn das Tier war schon 
didht vor ihr, und eiJJ. :Fehlsdhuß hätte 
etwias .Schön.es angeridhtet. 

Jc'h überlege mir manchmal, wiie rie· 
senihaft eimem wdhl ein Na.s:horn vor
kommt. wenn man sioh i·hm nur 'ZentillJle• 
terwei~ gegenühersieht. Wir sind ofcmals 
nahe genug gewesen - zwölf Metier. 
neiun Metier. und in ei·nenn Fiaill 'Oder tin 
zweien sogar 1bloß sechs. Meter un'd we
ni-ger. loh weiß. daß sohon a<Uf soldhe 
Entfernung ein Nashorn ahenteuerlioh 
riesen'haft wi11kt. Aber was würide mau 
wo'hl von eimem soldhen Tier den/ken. 
das man nur ein ha'lbes Met.er vor sich 
hat? 

Deutschlands Flugzeugindustrie 
1939 war Deutschlands Flugzeugproduktion größer als die von England und Frankreich zusammell ~ 

.ßer1in. 28. Mai. Vordergrund tritt, ob die Ver e.i n i g t e n Motoren betragen. Nun äst bekannt, ~ß F• 
Die igewal'ügen Leiisbunge:n 1der deut- Staaten die Hof~ung'e'.:t der \\'estmächte auf Amerikaner gegenwärti~ selbst ~L"l gr~r~ 

sehen Luiftwa He lhaben in der •ganzen größere Flugzeug-Uieferungen erfüllen konneo. atungsprogramm durchführen. Diese\ 
1939 

fl 
Welt Erstaune>n 'Und Bewunderung her- so scheint auch dem eine ganze Reihe von rah bereits nach dem Stand vom .Ju ot· 
vorgerufen. Ungeheuer sind ,d:e .v e.~lu- Schwierigkeiten entg~genzu5teh"':'. Wagenführ 1941 ~ne. Stärke von 9 000. Maschtnen r "der ar, 
ste. idie: die fejn<llichen Luiftstre1tkrafte weist ntimlich darauf c1in. daß einmal die Kapa- Berucks,chtigt man. daß 1a mch~ ~u aulgtfl 
im Veda'tl'f des großen deutschen Ge- zität der amerikanischen Flugzeugwerke weitge- st:lnd an Flugzeugen in erster L1rue ~ 
gensdhlags im Westen erlitten ha:ben, llcnd durch einheimische Beschaffungsaufträge \Wrden, sondern daneben der laufende Ve wl 
und immer 1klarer is·c die deutsche Ueber- blockiert t, daß weiter der Neubau von zusätz · ersetzt und nooh Reservematerial jn den d ~ 
legell'heit auch in der Luft lhervorgetre- i'oh~n Werken nach den Erfahru."l.goo des Welt- stätten gesammelt werden muß. so ~ 
•en. Kein Wunder. wenn sich in London krieges dn gd;iluliches Finanzexperiment dar- daß ein großer Teil der Mitte 193~ vo ~ 
und Paris der Ruf nach Flu-gzewgen im- stellt. und daß schUeßlich die Tec'.rnik des Flug- !'roduktiooskapazität für dn heimiSC~en J{a~ 
mer lauter erheibt und man krampßhafr zeughaucs heute in ckn Staaten keineswegs so arbe;ten muß. Von dem verbleibenden ~ 
bemüht ist. mit sc.hnell zusammengekauf- erstklassig t. wie vielfach angenomm~n wird. täts-„rest" sind einmal die Verkehr~rte ,.ir 
ten ,Masc:h.inen .die Lüoken weni,gstens Die Zahlen, die über die Leistungsfähigkeit der ten zu beliefern, die besonders komphzi •i.1$ i,r 
notdürfüg auszsuföllen. Daß die englische amerik<mischen Industrie genannt werdoo, gehen sclilf1en fordern; außerdem müssen d1~ be;tgs ~ 
unid französisdhoe Lufvfahrt-'lnd'tls.trie al- daher auch st.1rk auseinander. Wenn man jedoch st„henden Exportkontrakte - die keunes gl~.:!r 
Jeilll nic'.hc in ·der Lage ist. die großen J; Angaben des te<ihnischen Direktors der weit- lein nach Frankreich und Großbritanru•". „„1 
Verluste audh nur einige11maßen auszu- bekannten Flugzeugfirma Cu rt iss - Wright. t~t sind, erfüll~ w~den: So sch.eioen :~ !." 

leidhen, ist 'fJUr zu gut bekannt. Das be- T. P. IWright, als richtig gelten läßt, so würde sichten auch hier für d.e Westmm!hte · ~ 
!eist schon ·die Taitsaohe. daß Bngkmd ciie Kapazitlit der amerikanischen Industrie auf ejnem Ausbau doer :imerikanischen Fh19: 
;md Frankreidh iheute in den Vere-iirligten das Jahr berechnet 6 660 Flug:euge und 8 OC>S ke niöt gerade groß zu sei!l. 
Staaten u,nbedingt Flugzeuge au.f dem 
~c'hmellsten Wege - und zwar aus den 
Beständen ides ameri·ka.nischen Heeres 
und der Marine g•eliefert .haben wollen. 

Das Geheoiimnis .der deu·cschen Ueber
legenheit in der Luft ist nicht zuletzt 
<•udh der Tiatsadhe :mzusohrei:ben, daß 
die .deutsdhe .Lufrfa·hrt.,,foidustrie auf ei
nen Stand 'gebra,cht worden ist. daß sie 
jeder nur erde111ldidhen Beains.prudhu·ng 
gewachse~ isc .. 1Die ·deutsche Luftfah~t
Industrie ist die Grundlage der Luftru
stung. uJlld tder Verlauf der große:n 
Sc'h'lachten im Westen ,hat 9ezei•gt, daß 
sie die in sie gesetzten Eriwartu>ngen 
vollauf erfülJt h.at. 

Einen aufsdi1ußreichen Einblick in das mäch· 
tige Gebilde dieses deutsdhen Industriezweiges 
"nd das Zusammrnwirke'll ihrt>r vielseitigen Ein
zelglieder gibt eine so~bcn im W i k i "'g -Ver
lag G. m. b. I 1., Berlin, erschienene Schrift 
,.F 1ugzeu9 bau fii r Deutsch 1 an d" voa 
Diplom-Ingcn;cur Fritz L o n q o 1 i u s. Es han
delt sich hier um das erste &r beiden 8'inclc'.1en 
•'iner neuen Schrftenreihe. die unter dem Sam· 
meltitel „Luftmacht und Volk" t•rscheinen. Dc..
Verfa.o;ser weist darauf hin, daß die deutsche 
Flieger'ei, die nac.ih ihrer !Wiederauferstehung 
:iunmehr ihre erste kriegerische Bew .'uuog hin· 
tcr sich hat, dn d~r deutschen Luftfahrt-Industrie 
:inen Rückhalt besitzt, der ihren Gegnern sicher 
:u dznkect gegeben hat. 

D<r ReichsltJftfahrtminlster, der, selbst aus 
den Jagdlliegern des großen Krliegcs h~rvorge
gangen. ge"''<>'mt ist, klare Forderungen aufzu· 
stellen und, w~s geschehen muß, komprom.ißlo~ 
in die Tat wnzl!Set:en, hat nicht nur die best 
ausgebildete und stiirkste Luftwaffe der \Velt 
geschaffen, sondoern auch dafür gesorgt, daß es 
ihr -v.-eder d~r Cü~. noch der Menge nach an 
der notwen'.i!gen Ausrü. h.tng mangelt. Der ·unge
heuren gei.<.tigen Leistttngslähigkeit, die die 
deutscthe Luftfahrtindustrie in ihren Konstrukteu
ren tL"l.d Organisatorrn besitzt. ist sdt 1933 ein 
über die notwencl!getl Mittel gebietender Bauwil
le an die Seite getreten, der in der großzugig
stcn Wei.«e zu p!anen. Aufgaben zu stellen und 
durc.'izuführen versteht 

Ueber die zahlenmnß:ge U e b er 1egenhe1 t 
der industriellen Produktionsmfüd gegenüber 
England und Frankreich einschließlich ihrer 
überseeischen Länder und des neutralen Amerik:t 
gibt der :weite Band „M e h r F) u g z e u g e -
a b e r w i e ?" von Dr. Rolf W a g e n f ü h r be
merkens\\'rrte Aufschlü.<.«e. Danach war dir 
Flugzeugprodukti<n Deutsdhlands Anfang 1939 
größer ab die Großbritanniens und FrJnkreich• 
zusammengwommen. Sie lihertraf sogar nocli 
die von England un.d ,J>r Vereinigten St.1atru 
zusammen. DeutscMand, Italien und Rußland 
würden entsprechend amerikaniscl~n lkTt'dunm 
goen gegenüber England, Frankre1d1 11nd dt~l 
Vereinigten Staaten sogar einl"Il Vorsprn119 von 
2;1 gehabt habl"'.l. England und Frankreich ha· 
ben sich inzwischen zwar bemüht, ohre Flugzeug
industrie auszubau~n. doch hat die Massenpro
duktion von F!u1zeugen ei 'iebliche Schwierigkei
ten verursacht. Ver almn haben sich die Hoff
nungen, die man auf den Au. b:lu der Flugzeug
Industrie in Kanad.1 gesetzt hat. nur zu einem 
kleinen Teil erfüllt. 

Wenn heute die Frage immer mehr in den 

Luxemburg als Industrieland 
·clJI 

nen Zu1Waohs durcih tcI:n das ~eic:h ~ßil 
be'lastet wird. 1denn .die verhaltni.:&,~ii! 
kleine Menge Kdks ,kann !Deut 11~ 
mit Leiohtigkeit liefern. Das ,geJl3 bl: 
französische Bliat~ selbst ha l in ,J(lll 
t11effenden Arti'kel festgestellt. it:I 
Deutsdhland Koks im Ueiberfl.uß ib~~ 
Luxemburg ist aloo. reg-iom1l ges 

1Luxemburg, ·Bnde Mai. 
1Die schnelle Be.seczung Luxemiburigs 

duroh deutsc:'he Truppen hat 1die gesiamte 
Wir.tscha.ft Luxemburgs fast unverse<hrt 
in die Hände der !Deutisdhen kommen 
lassen. Da•mit hat 'die ·derutsdhe Rüstungs
industrie eine ,nicht unwesemdic'he Stär
kung erfaihren. Noch in diesen Tagen. 

Im Großen Remter der Marienburg übergab Generalgouverneur Dr. Frank im R'.'hmen .~in~~ 
Feierstunde 18 Fahnen dc.s deutschen Ritterordens, d'e von der Krakauer StJrg h1erher ube 
führt worden sind, der Obhut des Rcichsstatthalters Forster. U. B. z. den Einzug der Falu:t 
'n die Marj,,nhurg ~ Rechts Pan.urkamplw1gen In einer besetzten Ortschaft bei ~alme Y~ 
Die deutschen Trupp.."1 wurckn bei ~rem Einzug von der Bevolkerung iubelnd begrüßt. o; 

1-Liuser zeigten reichen Flaggenschmuck. 

kurz vor der deutschen Heset:wngs.a1k
tion, hat die französische Zeitung „I n -
form ;i t i o n" fo}gende Darstellung 
über die luxemburgisdhe Wirtschaft ge
geben: 

„Der Hauptreichtum Luxemburgs be
stehe in Eisenerz, .de.o;sen Erzeiugung Je 
n:1cll1 der Aktwit,it der Hüttenindustrie 
zw1sclhen 3 unid 7 Mill. t jährlich 
schwankt. Ungefähr die Hälfte ·der Er
zi>ugung wind in den 35 Hochöfen des 
! .. 1 ndes vel"all'beitet, die ,durdhsc'hnittlich 
2 Mill. t Stahl jä1hrlioh erzeugen; die 
1nidere H~iHte ·wird nac"Jh Ueu~sdhland 
und BeJ.gien at1s.gdiilhrt. Da,geg,en benö
tigen die luxemburgischen Hüuenwer'ke 
jä•hrlic'h 2 Mill. t Kok,s aus Deutschland . 
Als Austausdh für den Koks führen sie 
sili-ziumhalti-gc Erze nach Deutschl<md 
aus. während sie 1k·alkhaltige Erze talU 

Frankreich erhailtC'll, die sie in Gestalc 
von S•ahl zuriioksohicken". 

Wie .aus diesen Ausführungen einer 
französischen Zeitung ihervorge'ht erhält 
Deutschland einen ühm seihr willtkomme-

·gC die ersce Etappe einer w i, c h t 1 1 
Verstärkun'g 1der de 0f 1 
seihen Rüstungslkr.a r 
die mit HolLand und Bdgien i1hre fo 
setzung ,fi11den 1dürfte. 

Erstes Autorennen 
für Holzgas-Kraftwagen 

Am 2. Juni wird in Ascoli Piceno in lt 
ein LcJStungsfahren und Wettrennen für 
Holzgas betriebene Kraftwagen durchgeführt· 

Dieses Rennen ist das erste seiner Art ' 
wird ,„,f einer Rennstrecke von 211 km at 
tragen. 

Vlelc Autofirmen h:iben schon dhre Teil11a 
an diesem' Re11-"len :ugesagt, das von auß 
dentlichcr Bedeutung !'ein dürfte, denn es " 
Gdcgcn!K'it bieten, die verschiedenen M 
von Holzg;is-Kraftw;1gen kennenzu!ernen, 
rend siö d'.e bestM heralLo;stellen werden. &l 
Eignung d.mn für die weitere Umstellung 
Kraftwagen auf Holzg3s alL';genützt werden 1<~ 

Fita glaubt es noch heute • •• 
Gerhart Hauptmann weilt anl;;ßlich der 

miere seines .,Kollege Grampton" in Berlin. 
er !<ein Hotel verläßt und den Wagen ]Jestei 
will. tritt ein Mann mit eiinem .steilen Hut 
ihn zu und hält ihn am Arm fest: 

und andere Anekdoten 

Von Max Gülstorff. dem ,vielbeschdftigten Ber
liner Komiker. erzühJen die Leute mit Augen
zwinkern. daß er sehr .sparsam sei. Max Gül
storlf bestreitet es auch gar nicht. Ja, er soll 
in seiner Sparsamkeit soweit 9('hen. sagt man, 
daß er selber die Fenster seiller Wohnung putzt. 
Aber, weil er fürc11tet, daß man oh<t dabei er
kennen könnte, putzt er die Fensl:e' auf der 
Straßenseite in der Maske ciner Re1nmacliefra11. 
Mit Rock und Perücke. 

Als Fit..-i Benkhoff, die fttühsche Kollegin vieler 
Filme. des Weges kam Wld zu ihm hinaufschau
te. cief er vom Fensterbrett aus. auf dem t'r 

stand, mit hbher Stimme ins Zimmer hinein: 
„Jawohl, Hrn· Gülstorfl, icb bin gleich fertig. 

Herr Gülstorff". 

fita ging weiter und ahnte nichts und ~rkte 
nichts und glaubt es hettte nodh. 

„ 
Hans Moser, der brtimmige, immer ärgerliche 

Wiener Komiker, WUlldP gefragt, ob es ihm 
nicht peinlich sei, dall oov;cl A".lekdoten. !Witze 
und Possen iiber (hn erz1ihlt werden, ip cknen 
er nicht immer scluneic hclhaft be'iandelt werr:le. 

Moser antwortete· 

Jahren jed~ Abend 
Schminken ras;ert. 

Es klopft. 
,,Here:nl" 

im Theater vor dfm 

Ein fr~mder M;mn tritt ein, verbeugt sich, 
zie'it d'e Jacke aus wvl öHn„t cint'n kleinen 
Koffer. 

„Was wollen Sie?" 
„Ra.9!<!ren!" 

„Sie? Wie kommen Sie dazu?" 

„Gerhart Hauptmann?" 
„ Ja. bitte?" 
„Kennst du mich denn nicht mehr?" 
Der Dic.'irer überlegt, da'lll sagt er bedall 

„Tut mir l<"id!" 
„Was, du kennst mich nicht mehr?I .Mel 

Karl Mettge. W:r sind doch in Breslau auf 
Schule zusammen 
der·. 

Hauptmann nickt. Er scheint sich zu en~ 
Der fremde M..inn beginnt Schawn zu schlagen Da klopft ihm der MaM mit dem steifen 

und er:i.ihlt seelenruhig: f Schu N 1 Hall ~u die lter; „ a also. - Sag ma , 
„Das oist niimlich so. Ic:h habe gestern mit mei• mann. wa.s hast du denn die ganze Zeit 

nem Kollegen Fritz Skat gespielt. und als er alles macht?" 
•erloren h.itte, haben \\ir zwn Schluß noch um 
Sie gespielt - und da habe ich Sie l!<'wonnen". 

„ 
uo Slezak, der einst berühmte Kammers:i".lger 

•,;nd erste Tenor der St tsoper Wili!n und der 
Metropolit.an Opera Newyork, später noch po.. 

;:mWr als !" lmdarstcller. h.:it ein vielgel~nes lu
stiges Buch geschrieben, ln dessen Vorwort er 
llcliwor. daß dieses Buch die erste und eile letz
te Fru ht seines Gelsres scln solle. D.:irum nann
t~ ~r den Band: ,,Meine sämtlichen Werke". 

Im Hof des Deutsohen Theaters in Berlin· 
Stiittl' ho'ier Theaterkultur, steht ein wunde 
rer A11ombaum. Mitren ün Asphalt. Er hat 
viele Schauspieler und Schauspielerumen d 
die kleine Bühnentür kommen und gebea 
Genau wie der alre Vater Zimmermann, 
ßühnenport<er vom Deutschen 
sa.'ion die Erfolge und Enttäuschungen 
Schauspielergenerationen miterlebt hat. 

und brndhen sogleiah auf, um das Nas- Ich hatte einge.sah.altet. noah eihe diatS 
horn z.u finden. das wir gesidhtet !hatten. Na9horn 1teranJmwste, und 111,un sa'h ich 

Das mochte wo'hl auch Osa durc:h den 
Kopf gehen; denn sie stand guce sedhs 
Meter näher vor ·dem heranpresche.nden 
al~ Kämpen a•ls idh, und 7/War hielt sie 
rec·ht wao~er stand. 1Das T ier war mitt
lerweile 'keine :ziwanzig Met.er me!hr ent
femt und .zeigte noCih j,mmer 'keine Mie
ne abzuschwen'ken. Daß 1der Ail!grifI sidh 
schon auf diese Entfernung als Schwin• 
de! herausstellte. lhiatten wir ifre1liclh aruc:th 
nicht e11Wartet. Heran raste das Nas
horn. nodh immer in vollem Gai!ow. und 
plötzlich :brannte Osa los.. Die Kugel 
saß. Das Tier saz:k auf ·die Knie. raffte 
siC:h auf. lief ein paar Sdhritne nacrh einer 
Seite und ·bnach nieder. 

„0 nein, denn nur die. di • keiinen Spaß ver 
stehen, sind verdammt. Oie V C1 steihen auch kei-
:1en Ernst". · Ein paar Jahre darauf erschien trotzdem lcin 

ßucn von J>m. beinahe noch lustiger als das 
erste. Er mnnte dieses zweite Buch sc.'iuldbe· 
wußt: . .Der \Vortbruch!" 

Eines frostigen Morgens fegte Zimmermaotl 
abgewehten. goldenen Blätter des Ah-·""-tlP'I 
zusanunen, bis der Hof von ihnen sauber 11 

doch werei er sicih in der Tür wnwandte, 
der Hof schon \Weder mit Blattern bestreut. 

Das Glück w.ar .uns 'hoM: denn keine '9es S 
balhe Stunde dauerte es, 'und wir er- d paT~t zu, wie die crecke zwisohen 

enn 1er und Osa nasc'h zusam,men-
blickten eJins, -L-·dh' 1'ch nr'dht besoh.wö- schmol W d -·-' uuw ' .. z. ie er e.inulld1 staun!.e ich 
ren kann, •d:aß es dasselbe Tier wtar, idaß üiber die Gewalt dieser Urugeti1me und 
wir vor.her geitehen ·hat~e.n. wußte ?'ur zu g.ut. daß Osa für den iFaH, 

Jedenfalls maohten ,wir m sidherer da~ Wir falscih gerechnet lhßitten, ab .. 
Entfernung halt. 1t111d als wir uns durdh d!1lloken mußte. Dabei \hatte si.e noch. i!h-

Osa stand ei,nen Augenbliok da und 
beohachtete es, 1doc'h regte es skh niciht. 
un·d idh salh. wie sie 1ihren Kopf schilt~ 
telte. 1Dann dreilite sie sich um <Und tk.aan 
stimrunzdnd a·uf micth zu. 

„Es t.ut mir foi,d, Martin", 1me.intie sie. 
„Sdhade, daß idh gesc'hossen 1ha1>e. Ich 

• 
Heinruch George, der körpergewaltige Ba-liner 

01.arakterdarstellcr, wartet m seiner Garderobe 
auf seinen Leihfriseur Fritz. der ihn seit neun 

glauhe. 1das Tier wiäl'e noc'h abge
sdhwenkt, iaber es 1karn mir so geiwalüg 
vor, d1aß ich Tagdfieber beikam". 

Vor eb paar Tagen nun fragte er einen Be-
4nn~: „Was wird man nun sagen, wenn ich 
e.:n drittes Bucb schreibe?· 

„Das wäre wunderbar. Aber wie wollen Sie 
es nennen?" 

„Der Rückfall". 

er dann wieder zusammenkehren mußre. 
Als er das zwn fünften Male tat, und der 

nicht sauber bleiben wollte, da hob er den 
haarigen Kopf, den Besen und die .Faust ~ 
drillDatisoh und nicht cxine zorniges Patho.i: 

„Verfluchte Natur!" 
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Die neuen Kompensationsbestimmungen 
Die ihrem wesentlichen Inhalt nach 

:!.hon in unserer Au..gabe vom 28. Mai 
· Js. 'Wiexlerg"9'ebenen neuen Kompen

~~;>onsbestiinmungen haben folgenden 
vvortlaut: 

Art. 1 
Die Llillder, •mit denen die Türkei keine 11an· 

<l.ls- „nd Zahlungs.. tnw. Kompt!11Mto<1:;ab
konm„n ~bg.>schiossen hat, und die, nachdem 
sie 111'~ die türk;,,a,e Ausfuhr D"'1isool><Sliim· 
rnungcn erla.&.-;en .haben, nach den Bestimmun
f~n der Verordnuni: Nr. 2/13055 vom 11. 3. 

40 :i.ls Zus..i.tz zur Verordnang Nr. 2/12t~) 
f"91g,>1'lgt WOrd"'1 sind, s.ind ru\gende; 

1. D<>utschl3nd 
2· Sp~nien 
3. l<an 
4· Däne-m>rk 

Art. 2 
Die Kompemationsg.schäfte mit clon genann· 

ten L"'1dem erfolgen durch die „Takas Ltd. 
~lrk<ltj" nach <kn im folge"""'1 wicJerg<'gtöe
ll<n Be.tlmmung.m. 

Einfuhr 
Art. 3 

Die Einfuhren die ous den in Art. 1 aulg-e
!U~rt~n Ländern' vorgenomm.en , ... erden sollein, 
rn~n !aufgrund eines Antrages e\ngetral!en 
W~rtJ:en, der :bei de:r „1..,:tkas Ltd. $irketri'' einzu
teiohen m. 
~m Einruhrnntrag ~irlll bei.zufi1gcn 

") Z<>llerkJ;i r•mg-
b) Faktura 
c) Vcril:aufavcrtr~ 
<I) Konnossement bzw. 01\lino 
•) Ur-.prw111"ze1>gnis . 
f) Vcr;.i!ichtungssch....&oon .bzw. son.st11:e 

Dc.tn1meni.-, <lil' 'Von der Tabs-O'""'ll<choft 1m 
l!e.J.,r1sb!I n~ond~1'1 wer.Jen. 

Art. 4 
. Die Zootrolb311k oder TürkischenR<Pt>b 'k cr

<•ffll<!t für i"""" dieser Lände' ein Sonderkonto. 
~r Cil.'genwert der Elnfahren i.v·rJ Juf dieSe 

Oderkunten eingozahlt. 

Ad. 5 
Die Tak:is-Gesell<Chaft prüft d'e dem .Anlrag 

be;!tllliigiem Uol'Ulltenre zur Feststellung des 
lJrsPrungs und des \Verites der ·E1nfu.h.rware 
~ll<f !'eilt dem 211stW;g-en Biniuhrzoli.'.lmt <las 
!::rg<bnis lditoser Fe:stsl<lllungen rmt, daßril die 
E:illflll\r \'Orgenonuncn \\-erden kann. Auf die tr
"'ilhnte Al.tteilung d<l" Tak.'IS-Oesellsi:hafl lwi 
Ribt d;., Zolldu"1otion <.lie Einiuhr der b<:lre!fcn
'ltn W<1re Ire• <md teilt der Gesellschaft am lol
R""'1.ri Tage ldie Erliillung der Formolilälen 
'llit. 

Ankaraer Börse 
3o.Mai 

WECHSELKURSE 
ErO!!. Schluß 

~trlin (tOO Reichsmark) -·- -.-
r/Ildon ( 1 Pf<l. Stlg.) , 5.24 -.-
Pi~York (tOO Dollar) J6;j.- -.-
~ (IQO rancs) • • 29GW -.-

M 3887i> Oentnd J,100 Lire) • • 29 272~ -·-A Cl Franken) . • 
e~rdam (100 GUiden) -.-
At 1 ('100 Belia) . . -.- -.-
s~en Cl 00 Drac men) • 0.997(> -.-
Pi :JlOO Lewa) • • 2.015 -.-
11t:!. IQO Kronen) . -.-
W (100 Peseta) . . J4.4·,:, -.-
8 •l'Sohau (100 Zloty) -·- -.-
ß~?est ( 100 Pengö) 30.a7i5 -.-
B rest (100 Lel) • • 0.62J -.--
\'~~llr~d (100 Dinar) . . 3 97 -.-
St 0 •ma (100 Yen) . . 38.91:; -.-„ 
l;[Ockholm (100 Kronen) 31.00.; -.-

Ookau (100 Rubel) • -.- -·.-
ANTEILSCHEINE 

ll?-fü SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
~--.leihe 1938 • 19.- -.-
A P.ei.,,,,. V • 1~.55 - .-

nat. Bahn 1 u. II S4.2Ci - • -

Ausfuhr 
Art. 6 

Oie Aus.fuhr nach dt..'fl i.n Art. 1 auf~eiflihrtcn 
Län<lcm m11ß aufgrund cines Antfilgc">, der bei 
der ·r~~t.:haft ctll1Jlirt.~chen ·st, ·nge

tra.gei1 \•terdt."fl. 
f~m A11-<;,ifuh.ront:rag sind beizufü-gt.'11: 
a) Das l~kluhigte <.lritle Ex.e1npla.r der Aus

luhrzo11cl'lklärung 
1J) Die Kopie der F:.ktuna 
c) Das Verpfliclltungsschru~ben ·bZ\V. die son

stigt.'fl Dokumt.•n1le, dLe im &.'lll.arfsfall \'On der 
·r3k:.:1s··Cic.-scHscll'aft angt!'fordt-rit werden. 

A1'1. 7 
[)ie Taka,..<Je<ellsohoft stellt die erforderli

cl>t~n U1lh:."rsUchungen aber die Ausfuhr\varen 
1~"H;h c.k·n D<.lku.mentcn fest, idie idem bei 'ihr ein
ge-reicltt('n Antrag beigefi.igt isi1)(.J1 und teitt das 
Ergchrtls der Untersuchung dem 'Z'llStändigen 
Au.~fu1hrzolllmt m~t. und zwar unter Bcriick
s'chtigu11g d<>r auf <lern Sonderkonto gemäß Art. 
~ •·eJ\lügixlren Beträge . . Auf die ern l>nte Mit
tL.lung <kr Gc'Sel"'<:ho.ft hin g'ilt die Zollbehörde 
die Aush>hr <lc-r .t>otreffenden \V3re frei 11nd 
t"lt am folg-enden Tage der G...,llschaft d"' Er
fldh111K der l"omnalitäh .... "11 nüt. 

Art. 8 
Fans dit! auf den OOi der Zentr.alb:tnk der 

Türki:;che.n Rep11blk eröffneten Sonderkonten 
für das betreffende 1.Jand verfiigl>lren &träge 
ui<..'hl all!'lrcichren, geht <lie T.:t.ki.ls-.Gesit..'-llscl\.lft 
nach den \Veis.nn~n vor, die sie vom 1Iandels
„1ini9t<"nun1 erhal·t. \Verm die ve11tügbaren ßetril
g'l.: ni<.:h au$reic00n, um s~in1t\K::.hen Anträgen 
111it glt.·ichem Datum <Sbttzt1gel:>e1n, so ~lt die 
(iesolbch::1ft dies de-111 Jtlnctel!imin~tcrium mit 

'" J hanu II nach d<n dar:111fhin ertcilt"'1 We1-
6llngen. 

Art. !) 

J)ie Ein- und Au.sfuhrantrdge an solchen Or
h:n, \\.'11 U.e ·r...:Lkas-Oesellschaft kePne Zwc;g
ste-llt! ttflter,hält,n1ii'S.9en in eingeschrit!bencmBricf 
r111 d~ 7...entrale oder an -die nächstgele>Wt-'ne 
Zwei!!"te~e uer Tak:Js-Oeseilsdinft gc&hickt 
y,.·crden. 

Dit! ~rak..1s-G~ll-soll.1ft prüft die Anträge, um 
k-slzust~ k•n, ob ilinen c.Ji.c •tn Art. 3 ,uind 6 cr
v.:iihnten f)okun1ente hei_giefügt s~nd, 1und trägt 
in zoitlichcr Reihenfolge olle cli<!jc.nigen Anträge 
~in, <.liie \oH~ändig smct, l\Vjhrend <iiejcrrigen, 
die unvollständig strrd, an dle Einreich.er zu
n;clclgetgd>e.u \YL""l"den, damit sie ergänzt werden. 
L>Je auf <Ji° ~sc \Vt:~ eng.inz.ten Dokumente gel
ten dann als nell'e'r Antrag. Bci der Einrt'richung 
clurcli die Post g-ilt <los Datum der Aufgabe als 
1·a.g d~r Einr4..'1chung des Antrages. 

Die Tak.as-Ge!\dischaft lehnt d;.,jenigt!'ll Ant
tZ:igc ab, de-ren ElntrJjgung sie für unmöglich 
.halt, und t.ciU dem Antragsteller den Grund dt·r 
Abk:hnnnrg mit. Der .Antragsteller kann sich 
dnnn .:t.n ~ .\1inc!stertiu.m \ven,dl!'rl, un1 goge;n 
dt:n Beisehfuß der A:bkilinung seitens ckr Takas
Ges1..-Uschaft ,ßin:>pr:uch zu e-~OOben. D..!r Beschluß 
Ues .\\bl\~"terhtn1s r...t unwii<lcrn1flich. 

Art. 10 
ßc1 tk·n Koo1pensatfont'!n \Vir<l <ler fob-Wert 

dt."r AtJS.fuhr dein ci-f-\Vert lkr Einfuhr gegen
iibt.~tgestellt. 

A1'1. 11 
\ir jt'JdWare, die auf de-m Kompensat>ons-

·\\ c..~gie ou~gefü.hrt \\~rOCn soU, muß vor der Aus
fuhr von der 2lUSt.i.ndigt.,n Hardelsk-:i.mmer ein 
l 1rspn1Rg"SZt·~118 ge:n1äß dl:n geltt.•Jl()en Be
sl'n-.mtn•g..-n eingcht1lt \\<e.rde-n. 

[)~ ·1·ats:ichl.", dal~ die Au.sfuhr\vare \Ylrk

lich in d.1.."'> BL<tihrnmungsLi;n<l (.~in.geführt \\'OrOOn 
i"t , ist dadurch "-ll be~hcinigt.."11, daß der l~a.kas... 
Clt.N.:'ll'Sl:hafl ·lrini:rl\alb tiflC:S Jahre 11ac:h ™:m 
Zelbp11nkt der t..1tsächViahen Ausfuhr die Aus
fer~urug .~B" des von Jitr Zollbehörde des Ein
f1Jhrla.n1.h.-s ab){cstempelte.n türkisc:J'letl Ur
sprunjVUeug11tS&es vorge~gt \Vir<l. 

W<>nn die Zollbehörde cleos bdreffend"11 LM-

Flandern 1917 
I n Erinnerung an die größte 

Materialschlacht des Weltkrieges 

Von Heinz Haikemeyer 

„ ter:.alschk1cht, ln der .es darauf anknm, wer es 
mit dem EinSltZ von Material, hauptsächlic.h 
von Artüleric, am ldngsten aushielt. Trommel~ 

feuer gegen Trommelfeuer, dazwischen und darin 
die lnfantt.'Tie, mehr oder v.:eruger, je roch dem 

Seit beinahe Z\\tci W-ochun tobt au( 
dem uroltcn schlachtc1m,ichen Gelände 
l'land.erns .;nd des Arrois <l;e bi~hcr 
1irößte Einkreisu!lgsschlacht der Ge
schicMe U1>Sere .heute IJeginnc'lldc Schi.1-
derung ·„Flandern .1917". soll daile.r die 
EriMerungen 341 die gewalltigen Kampfe 
rim Welt:tcriQg waah!Ufen, wo es trotz 
größt\.'!I" ·Blutopfer. trotz ei11es Ta:ges von 
Langemorok, den deutschen Soldaten 
nicht gelang, aus <J,,r verscl1lornmten 
Triohterwüste F.lanllemS zur etg<r1thchen 
Kanallciiste vo111.Ustoßen. ·rt"""· Die Schri rlmng. 

Mit der Osb=rKhlacht von Arras 1917 hatte 
do, tngli&che Obcrkommandie<ende, Sir Dou~las 
1-f aig • voo vomheN'in wenig sympathisiert. 
-'her auch er hatte sich schließlio'.1 d"'11 Willen 
dt. franzÖ9iSC.hen Oberkommandil!:rt."fl.1en. Mar~ 
ldiaU N i v e 11 e , der der:eit viel Einfluß ini 
C,,,~n Kriegsrat von Compiegne t.,tte, fGg<'l 
"'U..en. Als dann der große Er!ol!J ausblieb -
~Be.hall Haig hntte, wie viele andere Off.iziere, 
9lt-ith l'>kepti.sch ge5ehen -, erklärte- er am Ii. 
-'Ptil, daß er die Schlacht einstelle. S;,, dauerte 
t"\\lar nocti an, verkrampfte sich aber bald in ei

~ üblichen Stellungskrieg. Ihm hattoo seine 
b illänder und K.anadie. genug für Niv<lle ge-
11utot. Obendrein würden .sie ihm bei der Durch· 
iilil'Ung seines Lieblingsplanes eines Großan

g'iffa auf d;c deutsch< U-Boot-Basis In Fla.'ldem. 
""' l<hlen. 
di Sehen Seit dem Winter 1916-17 be"""IJte Hdig a:• G.danke. In Flandern sollte efo gaoz 9.'o 
"' Schlag gegen die Deutschen durchgeführt 

' veführt nact> der Theorie von der Ma.• 

Ausbau 'hrer Stellungen, d~n Ei.<>enh.lg'C1 preis· 
gegeben. Zufried~ stellte Haig fest, daß er mit 
einer Uebcrlegenheit rechnen durrte. Oie engli
SC:1e Industrie konnte genügend Geschütze, Mu ... 
nition. Flugzeu,ge, Tanks liefern, notfalls standen 
ihm auch noch amerHcanische und fr.in.zösische 
Ll~ferungen zur Verfügung, während das umring~ 
te OeutschL<lnd schon damals auf Spar!!:\mkelt 
bedacht sein mußte. 

Hier gewährt die Erde 
niemand Schutz 

für eine solche, mehr wirtsc.haftl.ich als stra
tegisch zu fl&ende Schlacht schien Haig Flan
dern insofeP.1 besonders günstig, als ihm h:ier 
da" GelJnde für das Zerschbgen der Deutschen 
denkbar entgegenkam. Fl.:indern ist Flachland. 
D<lS Grundw~r steht hoch, \\'.J.r oberv.lrein 
durch die Schleusr·nöffnungen von Nieuport -noch 
gestu~g~n. Ein paar Spatenstiche, und schon quoll 
W~1s!;(!r bcrvor. Schütungri.ibe-i. und Unterstände 
tief in die Erde hinein waren hier nicht zu 
bnuen. Auch in Granattrichrern ließ sich nicht 
lange Schutz finden, sie füllten sich bald mit 

Wasser. Hier qewdhrte di.e Erde niemand Schutz. 
Mit der ZeH hatte ntan sich mit dem Bau von 

Betonklötzen geholfoo, dicken Würfeln aus Ze~ 
ment und Eisen mit Innenräumen für ze.'1n bis 
fUnfzig M.llrl; sie hock~n darin ;tlkrdings wie 
die Herin<.,;e. Doch der Bau solcher Bunker mnch
te viel Arbeit, und dann mußten sie auch gut 
im Gelände versteckt liegen, sollten sie nicht 
glc:ch den feindlichen Fliegern und damit einem 
von ihnen gelenkten Feuer ausgesetzt sein. Mit 
Vorliebe baute man sie unter und zwl.sc:hel 
Haustrümmer, sonst blieb nich„ andertt llbrlg, 

&.."S, statt auf den türkisenen Urspruni.,rszeu.gnis
.st:n einen Vttmerk über Oie ta.t5:ich1icl~ Ein
fuhr der betreffenden Wart:n anzubri~get1 1 8'1!~ 

sc.hc-inigL.tngen a:ushändigt, ehe z.u dit:-sem Zi.\·eck 
au::igeferügt u111d abgt.•stempdt s~od, so k1)nncn 
d.:(;"~ ,Doik1um~nle an -die Stelle OOr Au~-fcrtiJ,.'11ng 

„B" drs Ursptut\gszeugnisses rtreten, vora:u .... g~
..;,ctzt, daß ste von1 ~l1ndekmin$trriun1 aner
kannt \\;erden. 

In diest'm 1Falle ist die Ausfertigung ,,B" dL'"S 

Urspn.ings,zieugnisses zug\eich mit den el"\vähn
lt"n Dokumenten zum Z"'·eoke der Annulln:rung 
bei der -P.ak::is-Gesellsctuft einzurciche11. 

We1rn jc'<loch die Ausfortigung „B" des Ur
sprungszeugnßses für die ausgeführte \Vare 
nicht ·beitgebmaht \\'endt."11 k.a.nn, so · t die Un
möglichkeit der Einreiohung bzw. die Art der 
höheren Gew.aU dem ll'1'ndelsmrriisteriun1 1nit 
Beliegen .mitzuteilen, i.md 'W'C.nn die Unmüglich
ke-i.t de-r Eiinreichun:g vo1n l\1k11iste-rium ont.."fkannt 
""·ird, so \Vird von der .PUicht ?1ur ßinreichunig 
der Au-sfertigunig ,JB" .abgesehe-n. 

Art. 12 
Alle Kompens:itionsgeschäfte, d>e n3ch der 

Eintragung durch d:ie Kompensationsprüfungs-

einget11.1g.cne \\i are auf dem Ck:ar>n:g- oder ver· 
traRli<:hen Koonpensatio~\Yeg\"1 oder nach l!t
ncn1 derjenigen Länd.~r, d~ 1unter Art. 4 der 
Venirdnung Nr. 2/7005 i:il!oen und ·keine Ue,·i
sen\JCSC11ränkungen erlJ$C"ll h::i.ben, auszuH1h
n•n ~ v.·i.rd die J:-J<klärung a.n,•oHicrt, und dlcc;e 
1·at,~che ·wird der Zentr:i~OO.nk <kor 11ii:rkischen 

Republik zur Kenntnis gt'.!br:icht . 

Art. 14 

Oie ,Au:;fahnen nach solchen Ländern, dte mü 
der Türkei ~.Jl Hamdels- tmd Z..1hlungs- OOzw. 

K<,mpe.nsationsabkommen ab~h:lossen haben 
oder dJe unter Art. 4 clor Verordnung Nr. 2/7005 
i..tber d::is ...Ulgemeine E.!nfuhr:system fal~ und 
keioe DL"\1~nb.eschr~irtkWJgt"n erbssen haben, 
dürfl"n nicht später nach dt.:.n in Art. 1 aufgt.."

fiihrle<l Lündern ausgefüh:rt "·eNJ.oo. 

Art. 15 
Dioe::.c Bestimmunig.en treten mlt &em T.:tge ih-

1e1 Veröffenttichung 'iin1 Staatsanzeoige-r in KrJft. 
20. 5. 194•1 

Unterzeichnung des Abkommens 

mit der Schweiz 
~usschüsse eiDge}ejtet \\"erden, sind tnneirhalb Am 30. iMai st Hn AnkaM das neue 
eines Jahres nach dem Zeitpunkt der Veröffent- d 
hchung clor Art. 2, 3 und 4 der Vt>rurdnung Nr. türloisch-sc.hwei.zerische Handels- un 
2/80'l9 abZ1mickeln. z.~hlungisabkommen vom Staatssekretär 

Art. !3 d~ Au-swärfügan, Menemencioglu, und 

Wenn es aus Gründen höl1"rer Gewalt not- vom Schweizer Ge19'1<ndten Lardy unter
\\:e-ndiK v.'fird, ejne -bei .Jcr l"'akas-()esellschaft zeichnet \VOt1den. 

Marktregelung für Hafer und Gerste 
<Das Haoodsmrnisterium llei'lt folgen<les 

mit: 
t. lnfotge des vorliegenden Bedarfs der Na. 

tionalen Verteidigung ist die Ausfuhr von Ha • 
f er aus unserem Lande verboten. Die Hnndels
stelle für BodeneneugnisSe wurde mit dem 
direkten Ankauf von Hafer von den Produzenten 
b<:traut, damit die Produzenten ihre Vorrate an 
Hafer infolge dieses Verbotes nicht zu niedrigen 
Preisen veräußern müssen. 

Die Ankaufstellen und der Ankoulspreis für 
t kg Hafer sind nachstehend angegd>en: 

Ln Diyaf!b.:IJ(ir, A1ardin, Urf.-:1, Suruc und Ka.rs 
4 K~ru~. 

In Ad.'.H\..'l, Qeyhan, Tar.:1u~ •. E\m.1.h, St.-rJk und 

M~na.1·g~t 4,25 K.uru~. 
111 lskcnderun und Ant.'.lky.a 4,5 Kuru~. 
In Ankla-ro, Qa:nk.tn, Y.ah~ihan, Cerik~~ Yoz

.got, Yerköy, ;>efaat~. Fak1h, Bogazhyan, C,:ay, 
llgin, Sarayörtü, Konya, <;·umra, Ka.ran1:1n, Afy
on, A.<k~hir, Bayburt, 1E.r;:.un1m, Kanaköse-. S.1n
ogl~n. Pol:lth, E.regli, Bor, :;>a11<1~L1, Sivas, Ar
magan, Kn~hir, Aksaray, Beyhk:ih1r. Alplköy, 
E•kll;ehlr, Bozöyük, Kütahya, Kondluz, Zile, 
A=sra, Com1m, Kütahy.:i, U\1-'lk, Sand1kl1, Di
nor, BIJT'dur, C,:ivril und Deooti 4,75 Kuru~. 

In ·S..i.msun, lcn1ir, B:ind1rma, B.'.llikesir, K.:1-
rabign, <;anakkale, 1Bursa, Adapaz.an, l)c.ninc~. 

Tekird.1g1, tBclime, Uzunköprü, Lüli:bu~gaz, 

Conliu, PchJivanköy u.r1d Ke~n 5 Kuru~. 
l)jesc Preise 1~ten Hir 11.:i.f-eirsortc-n niit t.'Tnem 

F1emdkörpeJ1g1eha)t bis zu 3YQ un<l 1nit c-tnt.'Jll 
Gewicht ·von 46 K;ilo •md mehr pro l lc•ktolitcr. 
Bei \V·aren nüt iger~ngerer ,ßesch.Jffenhett \\'Cf

<len dle übllohen P.reiskürzungcn vorgenomitncn. 
2. Infolge des europäischen Krieges ist auf 

unserem Gerstenmarkt einige Zurückhal· 
tung wahrzunehmen. Es wurden deshalb die 
nachstehenden Mindestpreise festgelegt, damit 
wegen diese< Zurückhaltung der Gerst,enpreiS 
nicht soweit sinkt, daß dadurch die Produzen· 
ten Verluste erleiden. Die Handelsstelle fiir Bo· 
denerzeu.gnisse wurde beauftragt, zu diesen 
Preisen ()erste aufzukaufen. Damit ist be· 
7 v.·eckt, daß die kleinen Produzenten, die ge· 
genwärtig unter Geldknappheit leiden und do· 
her nicht in der Lage sind, eine giinstigere 
Preisstellung auf dem Markt abzuwarten, ihre 
Ernte zu niedrigen Preisen aus der Hand ge· 
berL Die großen Produzenten haben dagegen 
die Möglichkeit, bei der Landwirtschaftsbank 
Vor8chüsse gegen Ware zu erhalten. 

Die Gersten·Einkaufsstelle der Handelsstelle 

als sie mit Erde gut im Geh1ode zu veriichen. 
In der Hooptsache kamen diese Bunker nur für 

Frontstäbe in Fraqe. 

Hinter Astgeflecht und W ellblechtaleln 
Solange es in Flandern ruhig war, OaHen sich 

die vorderen Infanteristen mit flachoo, mit Ast·, 
IV/eidengeflecht und Bohlen abgestützten Graben, 
VOi'" dent!n man ei:lige Erde angehdu.felt hatte. 
Sie hockten darin unter Wcllblcchtaf-eln, die we.
riigsteiu Schutt gegen Regen und lelchtc Splittl'r 
sowie gegen Fli~ersicht gewtihrten, und da in 
ruhigen Stellungen der Engldnder "''enigcr auf 
Artilleriefeuer bedacht war, ließen ~ic~ nthigl! 
Monate b Flanckm ertragen. Eln Ged..mke an 
~tarkes Artillerie- und Minenbeschuß nbcr muß
te n.."lc.hdenklich stimmen.. 

Auch die ArtiUerie konnte ihre Geschütze 
nicht \\'!e anderswo in die- Erde eW:tba.uen. Sie 
hatte sich mit Stellungen hinter Hecken und Ge
büsch, unter Maschendraht und Wellb~c...i,,, die 
mit Erde und Gras bedeckt waren, wicl günstig
srenfalls mit Stellungen im Schutze des Houthul
ster Waldes Zlll begnügen. Aber dieser Wald 
war ~ur noch ein Hohn auf den ßegrüff W~Jd. 
Mit der Zeit reckten sich lmn1er mehr Baum
stümpfe wie ihre eigent"fl kahkn Grabkreuze :zum 
1-Jilnmel .empor. 

Vorbereitungen mit offenen Karten 
Ein so kalt rechnender Strat~ wie Marsch.all 

H.Ug übersah natürlic±i nicht, daß für seinen 
Plon die Gelände.Vorteile auch Gelände-Nachtei· 
le mit sich brachten: denn Wie er alle Bewegun
gen der Deutschen beobachten koontc, hatten sie 
auch Einblick in seine S~liunQ(-n. Doch dns 
kümmerte ih:! nicht. Mochten die Dcutsc~n ru
hig seine Vorbereitungen beobachten und mir 
verstärkter Artillerie ru.od Infanterie sich zur Ab
wehr rüsten - es ging hier ja nicht um einen 
groß... überra.scheoden Schlag, mit welcher Nl· 
veUe sehen Theorie er soeben bei Arraa und 

fUr Bodenerzeugnisse sowie der Gerstenpreis 
für das Kilogramm je nach drr Sorte sind nach

stehend angeführt: • 
Ocr Preis für Schwanz- .un<l Gr.aagerste iic1 

Diy:trbaktr, 11\\ardin
1 

1-U,al..i..1le1 ~\·lursitplnan, Sis

\'t:rt,k, Kars, AJ.'.ln.1 1 Ceyhan, Tarsus, Elm3h, 

Serik und .\\anm·~1t Jx·trJgt 3 Kuru~ .und 4 P3-
r.'.l, für \\.·diße Gerste .1.25 Kiuru!? und für die 

Fxtrasorte 3 Kuru* 2.t P.::ar:1 fi1r d.:is Kilo. . 
[ltor Pf't"is ,für Sch\\--.ir.t- uOO Grauger::..1e 1n 

F.idirite, Uzurl'köprü, Pehfh""anküyli, l.üleburgaz, 
<;urlu, Te\.Jtrdag1, Kt.'$-'lt!l, Ca.1~1.kkale, K~rabiga, 
Barnhr1rna, \&liJ1kesir, Bul'Sl, AdJp..1zan un.d 
[)erin(.."e ·OOtirägt 3 K11n1~ ten<l 14 P~1r.1, für «..lle 
\Vl'il\e Sorte 3,5 Kuru' und für dk! F.xtmsortl! 
:-. Knru!? 1.Jllll 34 A..1ro lür das K"logran1nl. 

In Crtiurum, BaybUi.rt, Kar.aköse, Ankar:t, 
<;anklrl, V1ah~llan, <;enikli, Yortg~t~ „ Yerköy, 
~efa;itli, fok1lr, Bogazhyl.!1, Koy,._.,., S.1no~lan, 
Pol1th, Afyon, Cay, Bolvadin, Ak~h·ir, llt:.11n1 
Sar:i.ykiiyü, KonyJ, Cumr.'.l, K:tranl.1111 Eregli, 
Bor, Sark1~Ll, Sivos, Armagoo, Y1khleli, Knn
duz, ZL!e

1 
Ama.sya, <;orum, K1~llir, Aksaray, 

Beytik.ah11, Alpu~öy, Esk~lür, Bozöyiik, Küta
hvo, S:tnd1klr, IBurdur, Dinar, Cord:il<, Civril, 
llrnizli, Elbist•n, Y.rnhan, Elallf(, Akd.1g Ma
<lcni und Emird.:tg lx.~tr~lgt der Pl"\."is für schwar
ze 'llrtd Gr.augerste 3 Kur115 2-t Pnra, fur weiße 

Gerste 3,75 Kuru~ "oo für ldie Extra-Sonte ~ 

Kuru~ 4 Para. 
Die näheren Eigenseharten der einzelnen 

Ger~tensorten sind nachstehend zusamnH~nge

flßt: 
a) Sc.hwarze und 'gr~ue Qualität: 

Sl:hwarze Gerste, die ein Üic'w.icht von 61 KTlo
gramn1 pro Hektoliter hat, rticht mehr .3.'ls 3tf(, 
Fremdkörper enthält und nicht rn~hr als 5% 
an metüigen .i\\a~n a.uf\\·eist, desgleichen \veii
ße Gerste, Jie me-hr ais 5% sc.hwaru Gersten

körner enthält. 
b) Weiße Oerst"': Weiße Gerste mit 

einem Q.._"Wioht von 61 Kilogramn1 pro Hekto
)iier ht_. einen1 1 löch!'otgel"L.."Llt \'OO 3% an frcm<l
k.Urpern urid 5';°0 au mehHge-n .~&'ien mit \\oeni
ger ak 5'Yo schw:trzien Körn.em. 

c) Extra q 11 J 1 i t ~i t : -Bei einem Ül:'\vicht 
vcin 65 Klilogriamm und 'mehr pro llektuliter mit 
hüchrstens 2<,(, Fr~mdkörpc-rn und 2o/o mehlibrcn 
M>SS<:n und y23 Delice oorf d"""' Gersie 11icht 
mehr ab; 2% e,;che\.\o"a.rze Körner .:iuh\.'t.'lisc-n, und 
diL Zahl ick!r versohjmmcltön, krank~n und trt.,..;
bericfen Korner tf.3.rf bei dieser Sorte nicht mehr 

als 60 Stück pro Kilogramm betragen. 

Nivelles in der Doppelschlacht AiSne-ChamPagne 
ein Fiasko erlebt hatte -· hier sollte es wn 
Weiter nidtts gehen als darum, \\"er es mit dem 
Eifl93t:z von M.."ltetktl am längsten <!ushielt. Im 
übrigen - was die Deutschen jl'tzt an Störungs.
und andert.'fll Feuer verschos&en, WJ..s sie an 

".le1J'tt Infan.erie verloren, das konnte auch nicht 
mehr ge-gen seine Angriffe eingesetzt werden. 

Grausiges Vorspiel: W'ytschaetebogen 
D~r Flandcrnschl<Jcht selbst. .tls d.:rcn c..r.i;tcr 

G,oßkampfrag 00 31. Juli gilt, ging - wieder 
auf Dr~ingen der Fran:osen. die nus Stinunungs
grilnden dringend ~inl?'S Sieges bedurften, weil an 
ihrer Front wie in Frankreich selbst Unzufrieden~ 
hcit herrschte ....- als Vorschl.lC~t die Besetzung 
des Wytschaeteboge-ns durch dJe Engldnder 
vorauf, eines mi:ißigen Höhenzuges :z:\lo· sehen 
Ypern und. sii<tlich Warneton, der .zw~

,r.che-i1 dem Kanal van Zillebekc und dem Douve
Grlllld in d.i.e englische Stellung einsprang. Hier 
hatte sich seit 1915 der berüchtigte „Maulwurfs.. 
krieg" entwickelt. NaLi,, einer ausgesprochen 
bergmännischen Miniertechnik versuchte m.'Ut sieb 

~seitig J.n der Erde di.e Sto11t'fl abzuquet· 
sehen und in die Luft zu isprengt.-n, bis man 
schließlidi die mühevolle Arbeit einstellte und 
sich auf das Abhorchen <ld andcm beschränkte. 
Die deutsche Heeresleitung hatte sc~n ei.runal 
erwogen, den Höhenrücken aufzugeben, doch die 
Frontstäbe waren da9egen geVi:escn. 

Am 4. Juni setzte plötzlich von seiten der 
Ecgländer ein rasendes Trommelfeuer auf den 
Höhenrücken ein. Wieder erwog die deut.sc:M 
HeeresJe:itung die Gefahr ekler Sprengung, a.be:r 
v.tiede.r v.-aren die deutsdlen Frontstäbe gegen 
eine Aufgabe. Am Abend des 6. Juni ließ das 
englische Feuer fast .schlagartig Qilch. Damit 
stand IG,- die Fronttruppen fl'fahrungS1)emäß fest, 
daß man bald Ib..it etwas Besonderem :u rechnen 
hatte. In dtt <r•ten Dämmerung des 7. }ulli er-

Verborgene Schätze in Südosteuropa 
Jn zaltlrcichen Untersuchungen wird in neue

rer Zeit die frage aufgeworfen nach den wirt· 
schafUichen i\töglichkeiten, die bei einer besse
ren Bewirtschaftung im Südosten Europas ge· 
geben sind. Wenn man beispielsweise 
die 1 an d w i .r t s c h a f t l i c h e Pro du k -
t i o n im Südosten auf dieselbe Stufe von Mit· 
tel- und \Vesteuropa stellen würde, so könnte 
der Boden zwei- bis dreimal soviel 
au Nahrung und Futtermitteln hervorbringen 
al' jetzt. An eine Erhöhung des Hektarertrages 
i.1m 50 v. H. zu denken, liegt durchaus im ße. 
re;clt der Alöglichkeit. Die landwirtschaftliche 
Nutzfläche der Südoststaaten ohne Griechen
land beträgt 39 Mill. ha bei 26 Mill. Ackerland. 
Wenn die fördennaßnahmen vorläufig nur für 
den Ackerbau gedacht sind, !'>O könnte nlan, 
rein flächenmäßig gesehen, 13 Mill. ha heutiger 
Ertragsleistung gewinnen. Auf 10 Mill. ha könn· 
tc man aber schon 4 J\till. Tonnen Getreide, 
120.000 Tonnen Hülsenfrüchte, 350.000 Tonnen 
Fleisch, 200.000 Tonnen Butler, Fett usw. er. 
zeugen, was annährend den deutschen Einfuhr· 
IKdarf an solchen Gütern darsteut. 

den. Würde man die Wasserwirts eh a f t 
verbessern, könnte 1nan aus jetzigen ödflächen 
unter der Sonne des StiJen~ Uppige f\:ldcr ma
chen, deren Ertrag bedeutend wäre. 

Wie sind nun diese fast an ein i\1iirchen gren· 
1enden i\\öglichkeiten 1u verwirklichen? Nur 
schlagwortartig kann die Beantwortung dieser 
frage gegd>en werden. Vor allem müßte man 
\'On der Zwei· oder Dreifelderwirtschaft zu ei
nmt geordneten Fruchtwechsel 
Ubergehen; zu den bisherigen noch a r bei t s • 
intensivere Kulturen setzen; noch 
111ehr ausfuhrgünstige Pflanzen anbauen: Ta· 
bak, Flachs, Hanf, Raps, Rüben, Sesa1n1 Anis, 
Ft·uchel, Sojabohnen, Erdnüsse, i\1ol1n1 Sonnen
blumen, Rizil1us1 Baumwolle, Zuckerrüben, 
Weintrauben, A1aulbcd"bäume, Gemüse und 
Obst; von der Weidewirtschaft nllißtc inan 1nehr 
zur St a 11 f ü t t er u n g übergehen; neue 
ß o den b e a r bei t 11 n g s g ~rite verwt>n· 

Aber es ist nicht die Landwirtschaft allein, die 
derartige Möglichkeiten b<:i einer großangeleg· 
ten Planung crschlieBL Natürliche Entwicklungs· 
möglichkciten ergeben sich ehl.~ für die 1 n • 
dustrie, den Bergbau und dit! Forst
wirtschaft. 

Der ()rund, weshalb es bisher noch nicht mög. 
lieh war, derart das wirtscha!t~che Brach· 
land zu erschließen, liegt im K r e d i t s y s t e m, 
in dem Mangel an flfu>sigem Kapital. Die Kre· 
ditpolitik der Balkanländc>t' siebt bisher zu sehr 
im Banne der <Joldwöhrungsdoktrin und ist 
expansionsunlnstig. 

Im Verlaufe der letzten volkswirtschaftlichen 
Entwicklung ist der Balkan dazu gekommen, die 
E ; n f u h r leicht herstellbarer Verbrauchsgüter 
zu beschränken, zug~ten von h o c h wert i . 
gen Produktionsgütltrn, die erbe
sonders für seine aufstrebende Industrie benö· 
tigt. Da der Westen und vornehmlich England 
sich bisher in der Haupt<ache darauf b<:schränk. 
t~n, einfache i\1assdlgüter zur Ausfuhr zu brin
gen, dürfte das Interesse für solche Waren stark 
nachlassen, je mehr man in den B:ilkanländern 
entschlossen ist, die Entwicklungsstarre aufzu. 
gtben und in größerem Maße einer günstigen 
Entwicklung der Wirtschoft Vorschub zu leisten. 
St1 sollen auf diesen alten Boden neues Land 
und eine neue, starke Wirtscha!t entstehen. 

Vor allem bietet aber die Aus,'Chöpfung der 
l!t11dwirtschattlichen f\\öglichkcilen die Aussicht 
auf eine unwahrscheinlich hohe Steigerung der 
Landesprodukte, auf eine rationelle Aus1mtzung 
~nes reicht!S, ertragfähige:n BCKlens. 

(PDO.) 

Die Erschließung der albanischen Erze 
Tirana, Endl! i\\ai 

Seit der Union zwi">Chcn Italien und Albanien 
hat für dieses so lange und so schwer ver
nachlässigte Land ein ungeahnter Aufstieg be
gonnen. Nicht nur, daß die E r d ö 1 f e 1 der in 
vcrvielfachten1 Ten1po ausgebeutet, die Häfen 
111odernisiert, die Straßen verbessert werden, 
ouch die Bodenschätze und die Landwirtschaft 
werden erst jetzt genutzt. 

Knapp ein Jahr nach der voll.7.ogenen Union 
hat Italien Eisenerz 1 a g er mit eine1n Ge
halt von 20 Mill. t feststellen können, wos etwa 
dem achtfachen j:iltrc,b<:darf en~ pricht, während 
diC' Chromerz 1 age reine halbe Mill. t um· 
la<sen, was einem Verbrauch von 20 ]:ihren 
gleichkommt. Die wichtil:'ten Loger befinden 
sich in dem Gebiet des OchridaSees bei Poi:ra· 
dec, in einer Gegend, die infolge ckr mittelaUer
lil,:hen Verkehrs\lerhältnis~ Albanit."'11s noch kei
ne Transportmöglichkeiten ~sit7t. 

llaUen ist daran gegangen, hier einen grund· 
legenden \Vandel herbeizuführen. Anfang Atal 
wurde bereits mit dem Bau einer 80 km langen 
r i s e n b a h n von den1 llafen Duraz.zo nach 
Elbasan in die Nähe der Erzvorkomn1e11 begon
nen, während gleiclueitig eine ebenso tnnge Seil
sc.hwebebahn fi.ir Erztransporte in Bau genom· 
men wurde. Von den 22.000 italienischen Arbei· 
tern, die mit albanischen Arbeitern an der Er· 
schließung Albaniens arbeiten, sind über 1.000 
für den Bahnbau angesetzt worden. 

Für die All.>beutung der E r z vor k o m . 
n1 e n wurde vor einiger Zeit eine eigene Gesell
schaft f er r a 1 b a geschafft!n, bei deren Grün
dung die staatliche Buntmctallge<cllschafl MIM! 
beteiligt war. Im Zuge einer ratJonellen Organi
sierung der italienischen Eisenwirtschaft hat 
kürzlich we AMMI ihre Beteiligung an der Fer: 
rnlba an die staatliche Holdinggesellschaft für 
die Eisenwirtschaft Finsider abgetreten. 

Das Programm für die Ausbeute dL-r albani· 
sehen Erzvorkommen sieht 1m einzelnen vor, 
daß bis Ende 1941 jährlich eine bis anclerthalb 
Mill. t Erz gefördert und mindestens eine Mill. 

schien e.in englischer Flieger über dem Höhenzug 
ood schoß eine gri.ine Leuchtkug"l ab. Im g1-ei~ 
chci Augenblick auch raste das Trommelfeuer 
wieder mit alter Kraft, gleichzeitig vernahm m.ln 
ous der Erde heraus dwnpft ExplOSJonen: mit 

500 000 Kilogramm Dynamit hatt\~n die- Englan
der durch 19 Explosionen ~1uf einen Schla.t1 alle 
Dt!utschen in der Erde auf ewlg begrJ.ben, und 
auc:il viele, vie!ie auf der ErJe. Dü.• Explos.i.onen 
rissen Krater, in denen 9anzc Komp.ni.en Platz 
finden konnten. U1n Sie entbrannten blutige, 
verbissene Kampfe. Den deutschen Gcgenotr.9rif
fen blieb der Erfolg vers.agt. 

Noch etwa acht Tage Trommelfeuer und Ein
zelkämpfe, dann erstarb das grausiQt" Vorspiel 
zur Flandernschlacht 1917,. 

Die Schiacht entbrennt 
l\.1arschall P.aig kon:wntriert.e ~ich v.icdt.'1' ganz 

auf die 25 Kilomctf"r Froutbrcite ::wischen Dr i e 
G r 9 c h t e n und Holl c b e k e mit Y per u 
..-N.·a in der M:tte. die ckr HJuprab.schn.itt der 
Sc.hbcht S1!in sollte. Insgesamt zog er un Laufe 
der nJch.sten Woc~n :~·311zig Dlvisi()fl,Cn lh.ercm, 
elf für die erste Linie, neun flw- etc- zw~ite, Da
zu rückte von T .:ig :u Tag 1ne-hr Arti.Uer1e tn 
Stellwtg, wurden mehr Min~nv.·\.'rfer cinvebi1ut, 
uod <lle Zahl der Flieger w1d -1er Tanks erhö'.1tC' 
sich wie am laufenden Band. 

Nicht v.-eniger eifrig und systematisclt betrieb 
die auf dem deutschen Nordflügel Jiegt'nde Hee
resgruppe Kronprinz Rupprecht von Bayern, dje 
in diesem Abschnitt von General Sixt von Ar
nim befehligt wunie, Ihre Ge\l"Mlaßnahmeo. 
Auch s1e verstärkte die .Artilk-rie. .schaffte Mu 
nition herilll, brac.'tte rnit der Zeit acht Di.visio
nM nach vorn und hielt sieben lin Berei!:!ichaft. 

Je mehr m.an .sich {J'L"\Jen.s..„tig beobacbtcte, de
sto mehr steigerte sich au~h das StönmgsfeueT. 
So kam mit der Zeit die flaodemschladit von 
selbst in Gang. 

t nach dem Hafen verfrachtet wcrdl.'"f't, Der Rest 
'oll on Ort und Stelle in einem Sta h 1 werk 
\'Crarbcih:t werden unter Benutzung von Kraft
~tro1n, d~n ebenfalls zu errichtende W a s s er -
k r a f t werke liefern werden. Da das Erz sehr 
gut ist - es enthält 60'}~ Hämatitcisen, das frei 
von Schwch:l und andett..'11 schädlich~n Bestand,.. 
teilen ist - können daraus Spezialstähle herge· 
stellt werden. Bisher war der wichtigste Erzeu. 
gcr von Spczi:ilstahl die staotlicl1e Cogne·Ge· 
sellscha!t, dc-rcn Gruben in den Westalpen lie· 
gen. 

So gewinnt Albanien für Italien imm~ grö· 
ßere Bedeutung. Nicht nur, daß es Mineralöl und 
Eisen liefent kann, in nicht geringerem Maße ist 
die Tatsache wichtig, daß diese Lieferungl!ll 
durch die W<"tmächte nicht gestört werden 
l.onnen. t..-bcnso wie dltrch die Be ·tzung der 
1Jbanischen Kühte die Einfahrt t..-inc.r fremden 
Flotte in das Adriatischc Atecr un1nöglich ge
v.·orden isl 

Aussclu·eibungen 
Bau eini:r Sch.H!aanlegestclle tn lznur..Jncir

alt1. Kostc1wor=hlag 17.499,58 Tpf. Lastai
h<:ft 0,87 Tpf. GeneraktiT'ektion 1iir die s1ootii
chen Häfen. 3. J11ni, 15 Uhr 

Bau enes V<"f'W'3Jtungs;:e!>audcs. Kosten
voranschlag 17.?!l:l,16 Tpf. ,\\onopol\ erw\'.l.ltun~ 
in Erzinca.n. 5. Juni, 15 Uhr. 

Bau dnes Wol\nhlll!leS, Kostenvoranschlag 
2.165,37 Tpf. Kmftwer1< dc>t' Stadt Sivas. 6. Juni, 
15 Uhr. 

Straßenbau. Kostenl'Oransch'3g ~13.641,81 
Tpf. Lastenheft 4,68 Tpf. \"il3)l-I Hatay 20. Juni. 
15 Uhr. 

"\\ a s u t. 345 t lim ver.allSOhbgten \\rert von 
·ll.000 -rpf. St.idt\crn"altun;g von S3f0Sl.lin. 10. 
Juni, 15 Uhr. 

Benzin , 450 bis 500 K:innc..'11 .im \~ran
schlagi:en Wert von l .'J62,50 Ti>f. justil'ml11iste
rlt1m ln Ankara. 10. Juni, 15 Uhr. 

Gasrohre, 12 Lose-tm \'eranschlagten Wert 
von 50.790 Tpf. 1...1'ttnhcft 2,54 Tpf. Verwaltung 
<l" Staatshlhnen •in Ankara und Jl3yd:lrpa$3. 
11. Juni, 15 Uhr. 

Lastkraftwagen (1,5 bis 3 t). General
clirektion <!es Kartographischen ln:;tituts in An
kara. 5. ]1>1ti. 

Am 11 J uh meldete der drotscht Heeresbe
richt· .In Flandem erreic~~ der .ArtilJeri-e:kampf 
an der KOste, im Abschnitt voo Ypem u.td 
östlich von \Vytscha.ete grOßtte Stärke- als an 
den Vortagen " Von den folgfnde!i Tdgen 
wurde gemeldet: „In Fllndcm erreichte der Ar
tilleriekampf gi·oße rieftigkeit . • • . dJutrte- auc.h 
nachts an •.. v.·:ir d.rr Arnllertt"kampf erheblich 
gesteig~t • • \\."ieder :u voll4.:r Kraft entbrannt-. 
An1 25. Juli „tobt er in noch nie '-'rrcichter Stär
ke Tag 'Und Nacht", am 26. Juli „in unvennio.
derter Heftigkeit, vielfa<.:h :u Trommelfeuer an
schv..oellend·'. Da.init verbun:ft·n v.·aren Meldu!!gen 
von vorstoßenden engliso.i,,en Ein!.elunternehmun
ge:n: von gev.•alts..'Utler Aufklärung be-i den Deut# 
sehen. An den fol9cnd<-n Tagen „li<ß der Ar1J
lerie:kampf wt.-ge-n ungünstiger Steht vorü.bttge
hend nach • . steigert~ sich a.ber wieder". 

Uu.J dann 1"lln d,t N•dh t zum 31. J uh! 

Infanterie marschiert an 

Regimenter. die i':l fn.edli..:.hcn franzö.."1.\Chen 
Dörfern v.·l"it hinte-r ck-r Front in Ruhe liegen 

uni <k.."11 Krieg ~hon fast vergessen haben, er
halten plötzhch Abmarsdlbcfchl. Wohin mag es 

gehen? Es ist bc-i allen Infooterist("n C1ß großes 
Raten; denn v.äS sich in Flandern anbahnt, da-i 
von lhaben .sie kai.an etv.7\S: giOOört. 1 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne!Jriyat Müdürü: A. Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schriltleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 

Eduard Schaefer. - Druclc und Verlag 

„ Universum". Gesellschaft fW: Druclcerei. 

betrieb. Be):<>alu. GaJlb °"'1e Cadd. 59. 

• 
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AUS ISTANBUL Fahrpreiserhöhungen A 
Vom mol'lgi•gen ]. JUIIli ab wird der US der lstanhuler Presse von heute Sir Stafford Cripps wird in Moskau nicht empfangeß 

Ke~n S1mplon-Expreß mehr 
Der Siimplon-Orient~Expreß ver'kehrb 

bils a•uf wdter·es nicht •mehr. Nachdem 
dieser Zug. der bekanntlich aus .Fran!k
reich kam, wegen der militärischen Er
eignisse in Frankreich nicht mehr von 
dort ahgelassen wi11d und seiit einigen Ta-
9en auch rucht mehr: au.s Ita;jen kommt, 
wurde auf Anot1dnung de1S Verkehrsmi
nisteriums im Ankara der von Ist1a'I!lbul
Sirlreci n.ach EU1ropa fahrende Siimplon
Expreß eingestellt. D~e 9. Betr1ebsdirek
t1on der Staatsbahnen in Sill'ked hat W-eL
sun.g erhaltren, den Expreß nur dann nach 

Filmabend der deutschen Kolonie 
Am h e u t i gen Freit a g, d en 31. 

Mai, findet der nächste Filmabend der 
deutschen Kolonie in d er T eutonia statt. 
Beginn um 20,30 Uhr. 

Europa abfahren zu l.assen. wenn em Ge
gen'2!ug al\ls Europa eintnfft. Der ktzte 
Expreß ist am vergangenen Mittwoch, 
allerdilngs mit vier Stunden Venspävung. 
au•s Mailand hier eingetroffen. 

Die Verbi•ndung zwischen Istanbul un'<i 
Europa wi'rid jetzt nur noch dmch den 
„K o n v e n t ~ o n a l - Zug" aiu<frecht 
erhia'lten, ·der laut Fahrplan moogen.s um 
6,40 Uhr hi<er emtrifft und abends um 
22,35 Uhr vom Bahnhof Si.rkeci abfährt. 

Zeitung-en 
auf 4 SeLten besclhrän:k'c? 
Nadh Pressemeldungen aus ,Ankara 

beaibsichtigt .die Regierun9. wie bereit.; 
vor einiger Zei~ angekündi'9c, d~ Um
fang der Zeitungen auf nur 4 Seiten ·zu 
beschränken. Der Zeitpunkt der Duroh
führung di1eser iweiteren 1Papier-Sparmiaß
nahme steht noch nicht 1fest. 

Die Steuerzusc'hläge 
a u .f M o n o p o 1 w ·a· r e n 
Seit delm 27. Mai sind die Monopol

waren .nfolge der Steuerzuschläge teur r 
geworden. Diese Steuererhöhungen wir
ken. sic;h vor illle.m auf ·die Preise für Zi~ 
g<iretten, alkoholdsche Geträ111ke und 
Züncl'höl::er aus. Sio •hat sidh z. B. der 
Preis für eine SC'hadhtel Z i g a retten 
mit i-inem Grundpreis bis zu 20 Pi<ister 
um 20 1Para, der Preis liiir teurere Zi•ga
rettein um 40 Para ( 1 Piaster) pro 
Soh~ac'htel erhöht. Die Flasdhe Bier. 
dre bisher für 16 Piaster zu lh<IJben ·war, 
kostet jetzt 20 Piaster, und der Preis 
für eine Sc.hachtd Zünd h ö 1 z er ist 
von 1,5 auf 2 Piaster gestiegen. 

TEUT O N I A 
Entgegen der Ankündigung bleibt 

der W irtschaftsbetrieb während 

der Sommermonate voll geöffnet. 

Fahrp11eüs auf der Str1aßenbahn in den 

Wagen 1. K1a.s.se 6ur längere Strecken 

weg.en <der neu1en Vet1kehl'IS'Steuerziuschfä

ge von 71/2 Piiaster au1f 7 Pilast!er u-rrd 30 

Para erhöht. 

Arbeitszeit •der 1Behörden 
i.m Sommer 

Von .morgen 'a1b wird bei den 1Behör
den die Ar1beitsze1t geändert. Vormittags 
sind sämtliclhe Behörden von 8,30 Uhr 
bis 12 Uhr geöHnet und arbeiten am 
nachmit'rng nach einstündiger Mittags
pause von 13 ·bis 17,30 Uhr. 

Das s t a r k e G e s c 1h l e c •h t 

Drei Damen aus Samat)l13 ·geneiten m 
Meinungsverschiedenheiten. Da deren 
gütlidhe Beilegung aussidhtslos ersdhien, 
griffen sie zu radrka1len Mitteln und 
kriegten sich .im wahrsten Sinne d~s 
Wortes in die Haare. Es bedurfte des 
Eingreifens ·der Po1izei. um der allziu
tatkräftigen Auseinandersetzung ein En
de zu bereitein. Das I. Strafgeridht von 
Istanbul, .das sich gestern mit dem Fiall 
zu besdhä.ftigen hatte, venurteilte eine 
der drei 1Da.men, die Donna ... zu einelm 
Monat und 20 Tagen Geifängnis, wäh
rend die beiden anderen Beteihgten, Eu
genie urud Sil.1a1ruu~. :w je 6 Tagen ver-
1\lrteilt wurden. 

Fußball in Moda 
Am Sonntag nachmittlaig finden zwei 

Fußballkämpfe ta.tt. Um 14,30 Uhr spie
len: 

Ma:i, Scholz, Orth, Zv.;vn, Wirth, Klcin, Frie<ll, 
Barfuß, Triebei, Pischeor, Biedermann. 

Um 16 Uhr spi·elen: 
Sucher, Dcuker, Kühn, L ncke, Baumann, 

Rupf, Kalis, Vana, Otbwt1ler, Hddt, Lieb! 

Gegner '5tnd zwei Ma•nnschaften der 
Deu:rschen Sc.hu1~'e. Düe en·dgiilti·ge Ma.nri
s ha1ft..<iauFstellun19 erfolgt vor den Spi~
lE."n selbst 

Aus ·der Provinz 
Aufbau in T!hralkien 

Der Generalin pekteur .[ur Thra,kirn, 
General Käzim DiLk, ist a1uf einer J.n
spektionsre1.se d·urch 11hmkien i•n Pehli
valllköyü eingetroffen. um siclh vom 
Stand der Auftb3•uarbeit·en in diesem 
Dorf zu überzeugen. Pehliwmköyü, d<is 
350 Häuser zählt, wunde in ,den le~ten 
J:ilhrnn ganz neu gebaut und vereint alle 
Werke ·des ländlic'hen Forcschritts n 
siclh. Die Bauemhä1user sind restJ.os mit 
Ziegeln bedeckt. Zum ersten Male wur
de in T.hrakien in d:esem Dorf ein Aus
stel1ungs:haius Eür die landwirtsdhaftlidhen 
und hausgewerblichen Erzeugnisse des 
D orfes erridhte~. Wie verlautet, werden 
im Geb1<ete der Gencrahnspe'hion für 
T ·hrakien in weiteren 26 Mus'tel'ldörfern 
älhnliche Ausstdlungslhäuser erridhtet. 

t~t 
SAMMELWAGGON D.R.B. 74577 N ACH BERLIN 

am 4. Mai abgegangen, am 18. Mai in Berlin eingetroffen. 

INDRDI 
LLOYDI 

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

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

mit promptem An.schluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

STICKSTOfF-SYNDIKAT, &. m. b. H. BERLIN 
J\:CHTUNG 

Landwirte ; Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Waa tut Ihr für Buren Boden? 

Ihr bebt Ihn, a1eo eorgt auch für ihn, gd>et ihm die Möglichkeit, 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

Zu c k er r ü b e n wollen Nitrophoeka 

Taba k will Ammoniak oder Harnatoff (Floranid). 

Baumwolle will Nitroph~ 

Haaelnüa1e 

Garten ~fl an z e,n, 

Im Weinberg 

Obstbäume 

wollen Ammoniak 

wie Gemüse aller Art, Salate, alle Blumen 
wollen Nitrophoska oder Floranid 
verwaidet Nitrophoska, ihr uhaltet einen größeren 
RoeiDene• txagl 
aller Art, wie ApNlsine:n. Aej,Cd, Birnen, !'eigen 
wollen Ammoniak oder Nitrophoeka 

0 1 i V e n b ä u m e wolleu Ammoniak. 
Für ausgeaprochen saure Böden i8t die Anwendung von 
K a 1 k 11a1 p et e r 1 G, ganz besonders zu empfebleD. 

Wir wollen Euch helfen und raten, 
wendet Buch um weitere Auskunft anz 

Istanbul: „TURKANIL" Sabri Atiayolu ve ~s1„ 
Galata. Yoyvoda oiddaii, Minerva Ran, 2. Stock. 
Posta IC11tua1 Iatanhul 1157. 

hmin MAX UNZ 

Trab:zon und Samnm HOCHSTRASSER & Ci.e. 

Adana, Merain und Tarauai 

RAStH ZADB BtRADELER, Adana. 

Aber achtet immer aaf unaere Scbatzmarke 

Istanbul, 31. Mai. „E.ngland ist <las Ziel!", heißt der Ttel des Die Sowjets verhandeln nicht mit einem außerordentlichen Gesandt.en Englands 

U<ib<.'"" d·:e Tragfld,e der Kapitulation des bei- Auisatz.cs, den V e l 1 d ·n der 1heut1g._>J1 „T a s - Moskau, 30. Mai. London, 30. Mai (A.A.) 

gischen Kiin gs schr~1'bt Y. Na d 1· in d •r v i r i E f k ii r" \e-röffontlicht, und 111 dem auf D1'e T· 0 ss Agent h· t M·ISiS· n n R 1 hl d v()lll , u - ur a zur 1 10 vo cutcr g aubt zu ·wissen, daß Deutsc an 
„C um h .1 r y et". daß die Zeo•t der Vorbereoi- die Schwierigkcit eines oolchen Unternehmens Sir Sta.fford Cr i· p p s eine Mittei'lung materidlen Gesichtspunkt aus voo ckr beig~; 
tung d<'r K,1tastrophc, diie Konig Leopold II. aufmerksam gemacht w1rd. Als außen~tchcnder veröffen·t'.licht, in der es im wesC!lltlichen Kapitulation keinen großen Nutzen haben """' 
: inem 1.an<le bereitet habe, bio zum Jahn: 1936 Neut~· ler wisse ma:i .l.W~r n ht, oh llitler tat- herßt· Ed , D Fabn:kifl o • • r ö,vorrilte existieren last kaum. ie 
wrr. kreiclw. Damals h:ibe der Kön·g nämlich ,fichlich ~J'e NfedL·nverfung des t"!lgl ;>.ehen Welt- In Beantwortung einer Anfrage der britischen wurden von den Alliierten bei ihrem Rück:ll\l 
e•ne be',::-'·che P"Ltik der absoluten Unabhän- k1clles l>cab~d1fgt. V:iire dies der Fall, so Regierung über die Entsendung des Herrn system;itist:h zerstört, vor all~m die Hochöfen~ 
gigke't und . 'eutralitiit erfunden. Jedenfa\ls i diirfo man n cht da<; S '1.cicS<ll \''('lfg ri, da.s Cripps in außerordentlicher Mission nach Mos- St<1hl"-erkt>. Eme große Zahl von Gruben ww~ 
die 1lrn11fge 11 ndhmg we :e Loopolds II für e111,;t N.1pc>leon be'!chie\len \\~. kau hat der Volkskommissar für die Auswärti- cbenfolls unbr.ichbar gemacht M.:in nimmt segJf 

Belg!!Cn "lehr hr~ruhr'g. und nur die tapfere General "· U. S !i b 
8 

:wcuJoet sich in dersel- gen Angelegenheiten, Molotoff, den russischen die Möglic'1keit und Wahrscheinlichkeit an. ~ 
Halt mg er belgischen Regienmg mache zum " Z d , , 1 1. he p h Botschafter in London, Maisky, beauftragt, der Deu.t.schlnr.d "". zwung- se·~ w1·rd. die belg!SC .... 1•cn '..(' tung gegcu1 e wc 1er 1c n rop e- ,,_ -~ - ,„ 
Teil d" S hll'JCh wieder gut, die der Kön:g 

1 
t -b d britischen Regierung mitzuteilen, daß sie nicht Bevolkerung 2u ernähren. da ßelnien kein 
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1e1hunigen, die 'L vilc journa 1s en u er en Aus- „ 
~inem Volke zuogdügt habe. p h in der Lage sei, Herrn Cripps oder irgendeinen selbst g nügendes Land ist. 

gang der Kämpfe m dc:r rnsse mac en. Kein 
In der gl>ic.hen Z<.'ltuflg weist Peyami Sa f a Laie werde <luroh die Luktiire em>gc.r Romane anderen Sonderbeauftragten zu empfangen. 

darauf Mn, i<laß ·clic lst.Lnbuler BWter mit Mcl- zum Rom;insdiriftstellcr. Ebensowenig könnten Wenn die britische Regierung tatsächlich den 
dungen lilx-r d:e fünfte Kolonne liberlüllt sin.d. n1wh Ziviili:iten dadurch ZIU Milit':ir"'1chvierständi- Wunsch habe, die Verhandlungen mit der Sow
Diese fünfte Kolonne fürchte nur düe Wahrheit gen wierden, daß sie einige militärische Bü- jetunion wieder aufzunehmen, so könne sie dies 
und dl!11Junigen ,\1en~chcn, oor d!e Wahrhdt eher u1Iid Ze1tschiften it.'St'lt, um dann die Oe!- durch Vermittlung des Herrn Seeeis oder irgend· 
si-cht, während Uebertrcibungcn und Lügoo, fentlichkcit mit ihren h<lilso:lwri chcn Vermutun- einer anderen Person tun, die sie anstelle des 

• 
London, 30. Mai (A.A·) 

auf wdcher Seite sie auch liegen miigen, ihre i,:c.n zu l>tlgiücken. Herrn Setds zum Botschafter bei der Sowjet-
Freundc sc-icn. Deshalb müs::-c man rrolishsch union ernennt. 

Lord Frederick C a m b r i g d e , dessen 'J'oO 
jetzt mitgeteilt wird. wurde seiit einigen 'f3gt~ 
vermißt. Er war Mitglied des britisd1en E,xpe<Ü' 
tionskorps b Fmnkreiich, wie sein Ul~stcr Bi11' 

der, der Marqu.s von Cambridge. 
Lord F""derick Cambridge starb ' Alter , ·()II 

32 Jahren. sein, wenn ntlan die fünfte Ko1onnc bekämpfen 
wolle. 

In der Zeitung ,,! k da ~1" veröffentlicht $ükrü 
A h m et einen Amfsatz über Sowjetrußbnd und 
dtn Balkan und .meint, daß die Möglichkt'il 
einer Auswc11Lmg des Krieges auf den Balkan 
kaum vorhanden sei, uumal dla Deub;chlan<l 'In 
einer Verwick!luog des Balkans ' n den gegl"O
wärllge11 Koog k(.'111 illlcr<!Sse haben könn'-", 'lo

ttnge seine w'rtschaftlichcn Beziehungen i.u die
sen Ländern unange!3 tel ble!ben. Was die 
U. d. S. S. R. betreffe, so müßte diese einen 
Ang!nft a.rf d 'e Länder des BaJkan genau so 
\'erhindern und l>ckämpien, als ob ie 'hr l'ige
nes Land \'CrtC'löigre. 

In der „Va kii t" schreibt iAs1m Us, er keh-e 
n3ch den letzten Re n d1.rch r.egführende 
und neulirale Länder mit der Uciberzeugung 
ht, 71 , daß die •r Kr'c-g !ur die ,\knschhl'it weit 
\'ernichtellder als di bisherigtln Kriege sein 
we~de, unKl daß die Verbündeten auch für den 
Fall weiterer deutscher Siege fest an den End-
'eg .glaubten. 

llll'·eyin Ca h t'!: m n-t n dür „ Yen 1 Sa -
b a h", es liege keiin Grund w irgt"lld einer ße
unruhiguni{ \'Cr, D tsch\and g-che mit schwm
'Cloe!ffregcnder G~clm iooigke,t em ihm be
schiedenen katast-iophalcn Schicksal entgegen, 
wenn es .1uch so :i11 chaue, a\~ <>b der dcut
scl•e Vor„toß von :; gen bC>glC'llct wäre. 

• 
London, 30. Mai (A.A.) 

Der parlamen~rische Sekretär des Russisch-litauische Spannung 
lnformation~mjni·steruums, N i c 1i o 1 so n, Moska1u, 30. Mai ( A.f\ .) 
hielt gestern a'bend eine ~undfun'ka1n- Ta·ss-Agenbur teilt m~t: . 
sp11adhe an :das Empire, in der es hieß: Das sowjet11ussi·sche Volkskom1miis.9M1' 

Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, daß a1 Eür Aooßeres hat •fdlg·enlde M it tie!ilu11'9 
die Dcut<;e~1cn möglicherweise in Flandern w h~rausg·egcl>en: 
einer Ent,cheidung kommen. Wor mi.iss"n uns In den letzten Tagen ist es wiederholt vorge
aber auch trotz.':lem daran erinneM, daß dies kommen, daß Militärpersonen der aufg.,tltcl 
nicht clie Endentscheidung sein wird. Die Nach- des russisch-litauischen BeistandspaktD ' sJI 
rlchten s:nd schlecht. und möglichNweise werd<?n litauischem Gebiet eingerichteten russiscJletl 
wir in den kommenden Ta!J"n weitere noch Garnisonen „verschwanden". Die Angai)el1• 
schlechtere Nachrichten erhdlten. E.s ist auch über die das Volkskommissariat für Auswärtige; 
möglich, daß die Deut.<;ehen durch Anwendung verfügt, beweisen, daß dieses „Verschwfndell" 
von Methoden, die ln den früheren Kriegen ,.jcht von bestimmten Personen organisiert w~' 
vorhanden waren, in England einige tausend die sich unter dem Schutz der Organe der 1it:IP1' 
Mann landen können, aber d?r männliche Mut, sehen Regierung befinden. 
der sich nicht ver 5.0("1() Mann beugt. "'~rd sie . . „ . pe 
".lic11t lange dort lasscn, und schließlich können die Da1s Communllque zah lt versch1ieide 
De:itschen >'ich niclit lange gegen die überwälti- solch~ Fälle a1uof ·und sch1iießt dann: fi 
gende Macht urt ercr Flore halten. D<e oroßcn Am 25. Mai hat Volkskommissar MoJoto 
Armeen Fnnkrc·ch• ,kllen sich jct:t ,;n der durch den litauischen Gesandten in Mo. kalf ~ 
V,·rlddig :i s' 1. · siidlich d'r jctz gc11 H,1upt- lilauischen Regierung im Namen der SoWjel 

re · r · E kl" "be ·11 t • de' kcmplqegcn:l auf und bereiten unter Führung gie ung eine r arung u nm el , 1n . . 
VC•n \Vey\)31 1 sich <l.1nlll vor. den Deutscl"'n J\1olotoii darauf hinwies, daß die Sowjetreirtl> 
~11 vollst.inc!.,

1 
11 S1ey zu entMßen. den sie zu r~ing ein derartiges Verhalten der Litauer_:.:,. 

err·micn l1oflten. eine folgenschwere Herausforderung gegenu 
0.:r Sowjetunion betrachte. Die Sowjetregietll11g 

Un er End ; ll Gber die O.:ut5ehcn - ro sa1te forderte von der litauischen Regierung unve~· 
Nk'iolson weiter - Ist tL"lZ\\~ilelhalt. \V1r haben zügliche Maßnahmen, um diesen provokaton· 
cie D~itschen dnmal Jxs,cqt und wir wadtn siP sehen Handlungen ein Ende zu machen und eiiit 
noch •inm:il besiegen. sofortige Untersuchung über dle verschwu11d~· 

nen sowjetrussischen Militärpersonen. Dit 
Lon~on, 30. Ma, (A.A.) Sowjetrl"gierung hat die Hoffnung ausgcdrii'~.1• 

daß die litauische Regierung auf diese Vorsc11la· 
ge eingeht und die Sowjetregierung nicl1

1 

zwingt, 7U anderen Maßnahmen zu sc.hreitell· 

• 

Innenm ruster Andcro;on <tnlwortete im Unter
hzn• auf eine Anfrage. die 7~,hl der m England 
hdindlirhcn Perso:wn deut,cher und osterreic'ii
scher Nationalit:1t hel.1ufe s!ch annäh.ernd auf 

31.0(X) Manner und ~2.000 Frauen. Davon seien 
sr.o hzw. 320 .i.".lterniert. 

Rückwanderung der Litauer 
Kaunas, 30. Mai (A.A.) 

Neben dm beton rten Stralknspcr"'n hatten dk Belgier un::I Holl nder Rm1mspcrren qe
legt. - Unser BilJ zeigt deutsche Pion ere die im v.,,rein mit Pan:e;kraftwaqen <fü Sper

ren b<?scitigon. 

Zu <lern Vorsc11lag, d,1ß d~ feindlichen Aus
länd-.·r interniert werden sollten, antwortete An
<lcrson, es läge ni•ht lm lntcrcs.<1e der Odfentlich
keit, jde Entscheidun·J über die Frage vor Ihrer 
Durchführung mitzuteilen. 

Die Sowjetregnerung hat der RückwandenH1~ 
der nJch ld m 10. Oktober anf sowjetru:>Sisehc111 

Gcbk•I verbliebenen Ut.111er ooch Lhrer Hcrfll
31 

rnge:st.mml. Ihre ZJhl soll 'lieh auf 50.<K>O l1t' 

lau~en. 

DIE BESTEN 

WE ISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

Z~!~ARi~!iS 
ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELE.FON : 4078li 

Versand nach dem Inland 

Pe rserteppich-Haus 
Kassim Zarle lsmail u. l brahim Hoy1 

i...i..i. Mahllml p .... 
Ai..t e.i.... a- ,.,... Td.4 noJ.u.oa 

K:Ieine Anzeigen 
.~ 

Gut erhaltener 

Kleiderschrank zu kaufem gesuclic. Ang~
bote mit Größe- und Prei angaibe unter 

Nr. 1072 an die Gesohäftsistelle <le.s ißlat

tes. ( 1072) 

Türki!Chen und französischen 

Sprachunterricht • erteilt Sprachlehrer. 

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

Schönes Zimmer 

in Ciohangir, Nähe Cihangir Ca•ddesi, bei 

gu!Jer Familiie zu mieten gesucht. Zu

schrilften unter „Deut.sehe Dame" an die 

Geschäftisstelle der Zeitung. ( 1076) 

·Kirch~n"· und:.: Ver~ine 
.'l r? 

Deutscihe 

.Evanigelisclhe Kircihe 

Am kommenden Sonntla'9, den 2. Juni 
1940, vormittags um 10,30 Uhr Got~es

d1enst. Die Geme~nde wird iherzlidh 1dazm 
eingeladen. 

.Am Sonntag n<ic.hmit,ag zu~:i.mmen
kunft der henufstäti.gen Frauen und ju·n
gen Mädchen im Pfarrfüaus. 

SCHNEIDERA TELIBR 

J. ltkin 
D e r b es te S c hnitt 

D i e haltbar s t e n St offe 

für 

Dam e n - u n d H erre n klei du ng 

nur bei 

J. ltkin 
Beyoglu, Is tikläl Caddesi 405, Tel. 40450 

( gegeniiber Photo-Sport) 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

DE UTSCHE ORIENTBANK 

„ 

FILIALE DER 

DRESDNER ·B ANK 
iSTANBUL-GALATA 

iSTANBUL-BAII <;E KAPI 

iZ i\tiR 

IN' ÄG YPTE N: 

TEI.EFON1 44696 

TELEFO ·, 24 410 

TELEFO. ·, 2 334 

Fl~IALEN DER DRESDNER BA NK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

Hemden und Pyjamas 
in grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu gllnstigenPr elsen 

bei 

BATISTA DELCONTE 
Beyoölu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

Für den KaufmantJ 
unterricht nehmen oder irgend wel~ 

sehr wichtiges Material über alle 

Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu• 

sammenfassender Form die Wirt' 

schaftszeitschrift. 

·Der- Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 

Einzelpreis 50 K~. 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

Sofyah sok. No. 26 T~lefon 41590 

DIE KLEINE ANZEIGf 
in der „Türkischen Post" hilft Ihneß 

auf billiqste und bequeme Weise• 

wenn Sie Hauspersonal suchen, Jhte 

Wohnung wechseln wollen, Sprach~ 

unterricht nehmen oder irgend wel• 
che Gebrauchsgegenstände kaufeß 

ode.c umtauschen wollen. 


