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~ERas Istanbul, Freitag, 10. Mai 1940 15. JAHRGANG 

Belgien, Holland und Luxemburg werden Kriegsgebiet 
Zwei Memoranden der Reichsregierung- Belgiens und Hollands Haltung von B~rlin nicht mehr als neutral angesehen Deutsche Truppen zur ,,Abwehr des 

bevorstehenden englisch.-französischen Angriffs und zur Wiederherstellung der Neutralität" aufgeboten -Territoriale Unantastbarkeit zugesichert 

Berlin. 10. Mai. 

au!1""te früh um 8.05 Uhr wurden üb~r 
lt <kutschen Sender durch Re1clism1m
I( tr Dr. Goebbds zwei Memoranden d'<r 
Ji<h<hsregi„rung Hrlesen. <lie im wesent-

en folgenden Wo"tlaut haben 

Aiemorandum 1 

h ()je ~eichsregierung ist seit langem über di:c 
"aup•-· ·· · hen ~rio ":'ele der briti•chen und franzosisc . 
its illlhrung, die in einer Ausweitun.g des .Krie· 

auf alle Lünder bestehen, unterrichtet. 

~·Der letzte Versuch war der Plan, Skandina· 
e·ten tnit Hilfe Norwegens zu besetzen, um ltlct 
l)llle neue front gegen Deutschland zu errichten. 
u °"lschland hat für diese Pläne vor der Welt 
.i::, doku'?'entarischen Nachweis ~ra~ht. Nach 
d' Sch<.,tem der Aktion in Skand1J1avoen haben 
tu: ~eslmächte ihre Politik der Kriegsauswei· 
s· g m anderer Richtung wieder aufgenommen. 
alt: "erkündeten noch während des RückZuges 
~ N0rwegen, daß England infolge der ver~n
V tn Situation in Skandinavien nunmeltt eine 
i.,~lagerung des Schwergewichtes nach dem 
~ltetmeer vorzunehmen beabsichtige, und daß 
~ . Mittelmeer zum J\\ittelpunkt des weiteren 
"°ltes werden solle. 

S~l)llrnit sollte der Eindruck der Niederlage in 
""'1 lln<Unavien der Weltöffentlichkeit verschleiert 
<!er ~er Anschein erweckt ~erden, als ob nun 
~ llaikan zum näci...len Knegsschauplatz aus· 
bt, en sei. In Wirklichkeit di<!-nte diese schein· 
s· e Verlagerung ein•m ganz anderen Zweck. 

1: war nicht• anderes als ein Ablenkungsmanö
ti &'rößtcn Stil·, um Deutsehland uoer ä.e 

ttntliche Ricl1tung des Angriffes zu täuschen. 

Die Ruhr ist das Ziel 
W· 

isj "' der Reichsregierung seit langem bekannt 
•• 

1 'War das Ziel der sorgsam vorbereitete und 
""i11'tt u

111 
'.. •!bar bevorstehende Angriff im Westen, 

i•b; •ber Belgien und Holland nach dem Ruhr· 
et vorzusto6"n. 

l!n~°"lschland hat die Integrität. Belgiens und „1bs"nds anerkannt und respektiert unter .du 
~ fy~ändlichen Voraussetzung, daß diese 
~ Länder im falle eines Krieges d•e strikte 
~ alilät bewahren würden. Belgien und Hol· 
f~Ut ~ jedoch diese Bedingungen nicht er
lit" · Sie haben zwar den Eindruck ihrer Neutra· 
llat zu Wahrt:n gesucht, in Wahrheit haben beide 
1) Oder völlig einseitig die Kriegsgegner 
V "1ttschlands begünstigt und ihren Absichten 
re~hUb geleistet. Aufgrund der der Reich•· 
..!'Orung vorliegenden Unterlagen und in".'~· 
•t ~e aus einem Bericht des Reichsinnerumm· 
() llri""1s vom 29. März und eines Berichtes des 
llitheri.?mmandos der Wehrmacht vom 4. 5. stellt 

lle;chsregierung folgendes fest: 

lleliriens und Hollands Haltung 
u~ Seit Ausbruch des Krieges hat die belgische 
A. bolländiocbe Presse in ihren feindseligen 
'<~gen gegen Deutschland die französi· 
11.: IUld englische Presse noch überboten. Die<e 
<!er IUlg wurde trotz dauernder Vorstellungen 
l)a ... oL~eichsregierung bisher nicht geändert. 
~"""" hinaus haben führ.,.de Persönlichkeiten 
tt"i Öf!enlJichen Lebens beider Länder in immer 
<!er gendem Maße zum Ausdruck gebracht, daß 
~n l>tatz Belgiens und Hollands an der Seile 

ltlands und Frankreichs sei. 
,.,~· Die Niederlande haben sich in Verbindung 
ta belgischen Steifen dazu hergegeben, unter 
<lie ltranter Verletzung der Neutralitätspfllchlen 
~Versuche des Secret Service zur Herbeifüh· 
'1;,..._„einer. Revolution in Deutschland „zu. unter· 
G "'.""'- Die auf belgischem und hollandischem 
lli':'1".t gebildeten Organisationen wurden bis in 
Gei, höchsten Kreise der Beamtenschaft und „ des 
ll· "'•lstabes hinein geduldet und unterstutd. 
lila~ Organisation hat nichts anderes zum Ziel 
'"ti <Jie Beseitigung des fiihrers und der Reich!,· 
'<~""ung und die Bildung einer neuen deut· 
... lleglerung, die gewillt wäre, die Aullö· 
•it,llg der Einheit des Reiches herbeizuführen und 

3 
1~stisches Staatsgebilde aufzurichten. 

~h Die Maßnahmen der belgischen und hollän· 
Sp en Regierung sprechen eine noch klarere 
1y:Che. Sle bringen den unwiderleglichen Be· 
&lebt für die belgischen und holtändisohen Ab· 
~'~Lll~ die im schärfsten Gegensatz zu allen 
lleg:"lU!gen der belgischen und holländischen 

, 'Ja ~g stehen, daß si<> eine Beanspruchung 
%d Urchmarschland mit allen Kräften 

!lach allen Selten verhindern würden. 

Nur Befestigungen 
gegen Deutschland 

~So hat z. B. Belgien ausschließ 1 i eh 
lan Weatgrenze gegen Deutsch

d befest;gt, wAhrend es gegenüber frank· 

reich keine Befestigung angelegt hat. Wieder· 
holte Vorstellungen der Reichsregierung wurden 
von der belgischen Regierung mit der Zusage 
beantwortet, daß man eine Beseitigung dieses 
Zustandes herbeiführen würde. Aber nichts ge· 
schah, und alle Versprechungen blieben uner· 
füllt. Belgien hat ausschließlich und unvermin· 
dt:rt seine Gr~zen gegen Deutschland mit ße. 
ftsligungen ausgebaut, während die belgische 
Westgrenze gegen Frankreich offensteht. 

5. Ein ebenso oiienbares E i n f 1 u g g e b i e t 
für die britischen Luftstreitkräfte war H o 11 a n d. 
Die Reichsregierung hat fortlaufend Mileitungen 
iibcr die Verletzung der Neutralität Hollands un
terbreitet. 127 solcher englischer Ue
b e r 1 1 i e g u n g e n sind mit allen Einzelheiten 
genaueslens festgestellt und Holland mitgeteilt 
worden. In Wirklichkeit ist aber die Zahl der 
Verletzungen noch weit höher, als sie der hol
ländi chc'fl Regierung mitgeteilt wurden. Es be· 
steht in allen diesen fällen kein Zweifel, daß es 
englische Flugzeuge waren. Die Tatsache, dall 
keine Maßnahmen von Holland getroffen wur
den, beweist, daß die englische Luftwaffe mit 
Wissen und Duldung der holländischen Regie· 
rung die Niederlande zum Ausgangspunkt der 
Operationen gemacht hat. 

Gemeinsame Aufmarschpläne 

dische Generalstab seine Armeen als 
nichts anderes als die V o r h u t eines e n g · 
l i s c lt - f r a n z ö s i s c h e n A n griff s be· 
trachtete. 

8. Ein untrüglicher Beweis dafür, daß die Vor
bereitungen Englands und Frankreichs auf hol
ländischem und belgis<lhem Boden bereits weit 
vorgeschritten sind, liegt darin, daß im Gehei
men alle Hindernisse an der belgisch-französi
schen Grenze, die einem Angriff der englisch
französischen Armeen entgegenstanden, besei
tigt wurden. 

Flugplätze wurden von französisch-englischen 
Offizieren erkundet und ihr Ausbau veranlaßt, 
Transportmaleriat bereitgestellt und Vorberei· 
tungen für die Aufnahme von Stäben und Tmp
pen in verschiedenen Teilen Hollands getroffen. 
Diese Tatsachen, die S'ich in den letzten Tagen 
häuften, erbringen den unwiderlegbaren, ein
wandfreien Beweis, daß der französisch-engli
sche Angriff auf Deutschland unmittelbar be
vorateht, und daß dieser Vorstoß gegen 
die Ruhr über Belgien und Holland 
erfolgen wird. 

zu entsprechen, sondern einfach wegen 
ihr~r Hilflosigkeit gezv..-ungen zu sein, 
die-se Hilfe anzunehmen, ist nicht stichhal
tig. Dieser Ein,vand ändert auch nichts an 
de-r lür Deutschland gegebenen Sachlage. 

Die Reichsregienung ist gewillt, in die
~'11 E>isnenzbmpf nicht tatenlos den An
griff abzuwarten und auf deutsch"5 Ge
b· t vortragen zu lt!N!sen. Sie hat desha·lb 
den deutschen Truppen den Befehl erteilt, 
di. N C'U t r a 1 i t ä t dieser bei d e n 
L°iinder mit allen militäri
schen Machtmitteln des Rei
ch es s i c herzu s t e 11 e n. 
• 1Die Reicl1sreg'erung sagt zu dieser 
Mite11'mg noch folgendes: 

Die •deu tsdhen Truppen kommen nidht 
Js Feiooe des belgischen und holländi

sahen Vollkes. Die Reidhsregierung !hat 
diese Entiwiciklung nidht gewollt rund 
n1oht :he"be.i·geliiiihrt. Die ganze Schuld 
liegt auf Seioen Englands und Frank„ 
re:dhs. die ,den Angriff auJ •belgisdhem 
unid 1holländisahem Gebiet in allen Ein
zelheiten vorbereitet lhiaben. ,wnd <bei den 
iholländisdhen .urlld <belgischen Regie„ 
l"llngsstellen. die diesen Angriff geduldet 
haben. 

Keine Antastung 
des Besitzstandes 

Die Reichsregierung erklärt ferner, 
daß sie n· i c h t d:ie Absicht hat, die 
Absicht hat, die S o u v e r ä n i t ä t 
Bolgiens oder Hollands sowie den euro
päischen oder außereuropäischen B e -
s i t z s t a n d der beiden Länder 

jetzt oder in Zukunft a n z u t a -
s t e n. 

Die belgische und holländische Regie
rung haben es jetzt noch in der Hand, 
das Wohl ihrer Völker in letzter Stun
de sicherzustellen, indem sie dafür sor
gen, daß den deutschen Truppen keiner
lei Widerstand entgegengesetzt wird. 
Die Reichsregierung fordert die beiden 
Regierungen auf, unverzüglich ihre ent
sprechenden Befehle zu erteilen. Sollten 
die deutschen Truppen auf Widerstand 
stoßen, so wird dieser mit allen Mitteln 
gebrochen werden. Für die sich daraus 
ergebenden Folgen und das daraus ent
sehende Blutvergießen tragen ausschließ„ 
lieh die belgische und holländische Re
gierung die Schuld, die dafür die V,,,._ 
antwortung zu tragen haben. 

Berlin, den 9. Mai 1940 

Das Memorandum II 
Die Reidhsrcgierung ist zuverlässig da

rüber •unterriahiet. daß Engiarud u'!ld 
FranJu,eich in ihren Kriegsausweitungs
plänen 1beschlossen ihaiben. Deutschfond 
über ·belgisdhes und !holländisches GDbiet 
anzugreifen. Belgien u'll·d Holland . .die 
unter Bruch ihrer Neutralität insgeheim 
se.it Jangl'llll amJ Seiten ·der Westmädh te 
soand.en. wollen die"""1 Angnff nicht ur 
nicht verlhindJern. sondern beg-Unsti<gcn. 
D'e Tatsachen, d:e den Beweis dafür er· 
bri gen. sind im E:mel'llen in einem Me„ 
morandum n:edergelegt, das ·:hn beiden 
Regrerungen iiberre1dht ,und in Absdhrift 
beigefügt wo"den ist 

Zur Abwehr 'des Angr;Hs haben !die 
deutschen Truppen den Befehl ethal~n. 
die Neutralität nu allen Machtm:ttieln 
sicherzustellen. ~Die von Frankre.iclt und 
England besohlassene OHensive 'W'ird 
a u c ·h ld.as 1 u x e m b u r g i s c li e 
Staatsgebiet ' umfasgen. Die Reidhsr"'IJie
mr.•g sii•ht sich da.her gezwungen. die o:ur 
Abwelhr des Angriffs evngeleiteten Ope„ 
rat1onen auch atrf das luxembu"gisdhe 
Gebiet zu erweitern. 

.Der JuxembLrgischen Regieiiung 1-s·c. 
bek.1nnt. daß ·die Re.iohsregierung be
m .Jlht iot. diese N~tra'lität Luxemburgs 
zu respekueren, unter der Vorausset
zung daß aua.'i die anderen Länd~r sie 
respektieren . D;e Vereinbarungen zw:i
schen den betreffenden Mächren, d.i•e •m 
Sommer 1939 ,·or dem Abschluß zu ste
hen schienen, sind von Frankreidh ge
brodhen wo"den. Dieser Ahbruc!h fin
•det heute eine Erklärung, die keinen 
weiteren Zwei·fel mehr läßt. 

Di> Re1dhsr<'gierung erwartet, daß d10 
luxemburgische Regierung ·det jehzt dunih 
die a.lleinige Schuld der Allii•erten ·ge„ 
sdha·Henen Lage Reehnung trägt u'.Dld die 
nöbgen Maßnaihimen trvfft. und daß d:ie 
luxemburgisdhe Bevölkerung keine 
Schiw erigikeiteltl bere:l<e:t. 

Die Re1<ihsregierung gibt Fhrerse:its die 
Versicherung. daß Deutschland nicht die 
Absidht hat. durdh seine Maßnah.men 
d'c ln~egr::tät der Unabhä:igigkeit Lu
xemburgs jetzt oder ·n der Zukunft an
-::utasten. 

6. Ein noch krasserer Beweis für die allein 
gegen Deutschland gerichteten Absichten sind 
die Aulmarschpläne der motorisierten 
englischen und französischen Truppen. Während 
zu Beginn des Krieges die belgischen Truppen 
z;emllch 'it1eichinäßig verteilt und parallel der 
holländischen, französischen und deutschen 
Grenze aufgestellt waren, wurden diese 'I'rup
pen gegenüber Frankreich später zurückgezo
gen und ihre Gesamtheit an der Ostgrenze mit 
front gegen Deutschland konzentriert . 

7. Diese Maßnahmen der belgischen und hol· 
liindischen Truppen wurden vorgenommen zu 
einer Zelt, in der Deutschland gegenüber Bel· 
gien und Holland keine Truppen konzentriert 
hutte, England und Frankreich jedoch eine 
starke motorisierte Armee versammelt hatten, 
d. h. also, Belgien und Holland nahmen zu einer 
Zeit, in der ihre Neutralität im Westen durch 
die Haltung Englands und Frankreichs immer 
bedrohter erschien, ihre eigenen Truppen von 
ihren bedrohten Westgrenzen fort, um sie an 
die Ostgrenze zu werfen, die von deutschen 
Truppen völlig entblößt war. E"5t dann hat 
Deutschland Maßnahmen getroffen und seine 
Truppen ebenfalls dort aufgestellt. 

081.S Bild der belgiisohen und holländi„ 
sehen Ei!nsrellu'llg, wie es siC'h dwrch diiese 
T atsach<0n zagt. ilst eind""tiJg und klar. 
Beide Länder haben siich insgeh<rim auf 
d;e Seite Eng'lainds und Frankreichs ge
stellt, a·lso alllf Seiten der Mächte, die sich 
zu dem Angr>H gegen D~tsch1and ent„ 
schlossen und ihm den Krieg erklärt ha
lben. Der beilgische Außenminister Spaaik 
jst in allem E=t auf diese Dinge hinge
wiesen wotiden. Nicht daJs Geringste hat 
sich geW3'ßdelt, Vlielmehr hat der belgische 
Ve1'tleidig•Wl9Sinllll'~rer erst vor kurzem 
eine Erklärung vor der Kammer abg„ge
bem, die in nicht aniß~uve"5tehenderWei„ 
se zeigte, daß '!Wisdhen 'den General!Stä
ban 1Belg1ens. Franlkreichs utlld Bng'lands 
alle Maßnalhmen gemeinsam vo11bereitet 
worden csi.nd. 

London erwartet Chamberlains Rücktritt 
Die Arbeiterpartei lehnt Beteiligung an einer neuen Regierung Chamberlain ab 

Der belgische und holländische Generalstab 
hat seine wahre Einstellung verbrämt. Sein Vor
gelten wird wn vieles verständlicher, wenn man 
die Verabredungen betrachtet, die er mit Eng· 
land und Frankreich getroffen hat, aus denen 
hervorgeht, daß der belgisch-hollän-

--J'lu;k•I"'"'"" 
~ }h•lil11~ ... q1ltur 
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London, 9. Mai (A.A.) 
Einverständnis mit den Alliierten Die Pa rJ amen ts f er i e n. die bis 

Wenn trotzdem Beilg'ien und Holkrnd zum 20. Mai da.ue11n, gestatlien es Cham
eine PoLJtik der Neutralität und Unabhän- berlain, die Entscrueidung über den Rück
gigkeit prdklamilerten. so kann dies nur tritt bzw. über d:ie UmbJdun9 der Regie„ 
als ein Versuch angesehen werden über' rung zu treffen. Die vö]ige Umbildung 
die wahren Absichten hinwegzutäu~c<hen. scheint jedenfalls gewiß, und einilJe Kon-

D . R ··-~- . '---- b . d' servative. die gest:ern für die Regierung 
1e ea.l\;.u.:;regtel.'l'l.Ul!g Ni:lLW1 e:i .11e.se-r ti h b ~ :iL __ · U 

r ~ ·<Kloch icht e'ltr bez ''fein daß ges mmt a en, so1J0Jl """ weitere n-
s;;~lg~ 1 d H ~l md entsch~e~ ' . d t:erstützu:ng von eiiner Aenderung der Be„ 

d 
e.n 1"" h f <> an 'sch- Anog .. :'f ~nht' sel21ung m„hrerer Ministerien abhängig 

en emg isc „ ranzos1 """„ r1~ ni-c emac·ht h ib 
nur zu dru~den, sondern nach jeder Rich- 9 W " en. . , U 
t b „ lri d daß di Ab enn Chambedam sich "" einer m„ 
~ng zu J9u~ 9~t'.be a ss ~]·eß~~ <bildllllg entschließt, wlrld er sich wiahr-

cd. U1l9'eßz er._ __ e:i;~ a . u c 1 1 scheinJich nicht auf die Bestimmung 111cuer 
iesen wec""c1 wienen. Minister beschränken. sondern dem König 
Der von Belgien u:nd Holland V<>rge- den Gesa•mt!rücktritt des Kah,netts anbie

brachbe Biinwanid diesen Absichten nicht ten. dcn'n auf diese Weise könne man 

FRANKREICH 

leichter zu einer radlkalen Umbildung ge
Ja.nge.n. 

Die Jahrestagung der Arbeiterpai-
1 e i wird am Montag beginnen, und zweifellos 
wird die frage der Teilnahme an der Regierung 
auf dieser Konferenz eine Rolle e"5ten Range• 
spielen. Da die Arbeiterpartei sich weigert, an 
el- unter Chamberlain stehenden Regierung 
sich zu beteiligen, fragt man sich, ob Chamber· 
lain dadurch nicht gezwungen sein wird zurück
zutreten, um die Bildung eines Kabinetts auf 
breiter Grundlage zu ermöglichen. Da jedermann 
eine intensive Anstrengung auf dem Gebiete der 
Produktion verlangt, wird die Teilnahme der Ar· 
beilerpartei zu einer frage ersten Ranges. 

• 
London, 9 .• \fai (A.A.) 

Nach einer be\vegten t\USl)pr.:tchc,. '"'·ie s>e seit 
dem Sturz des Arbeiterparteikabinetts ,\\acdo· 
1wld nicht mehr suittgefunden hatte, erhielt da.> 
Kabmett Chamberlain eine effektive Mehrheit 
von 81 Stimmen. Außer 44 Parteimitgliedern der 
Reg'crung, d;e sich gegen die Regierunl:'-politii< 
,1usspracht!ln, bet~Jiigten sich \\.-"eitere 130 kon
s~rv:itive Abgeordnete n>cht an der Absümmun;;, 
danLnter 30, d:e überhaupt nicht nnwesend \Va
ren, \VQl\.'O'fl ein 1~eil kronk \\lar und ein anck1cr 
Teil tm britisch.e-n Heer dient. lv\an glaube aber, 
daß die Zahl der freiw~lliJl"ß Enthalb1agen 50 bi3 
60 betrug. Die Beobachter erklären, daß die Re
gierung im Unterhaus eine:n bcdet.itc-,amen Rück
schlag erlitten hat, insbt"'50ndere \\"enn man an 
die Dls.c?plin der .konservativen Partei und an 
die Part ·maschint denkt, dte diL:.se Disz.ip\:n 
s1cheort. 

Die Auseimanclersetzw>g Deutsch!ruuJ,.Eng land tritt mit dem jetzt begonnenen l<ampf 
um die Kanalküste in den entscheidenden Abschnitt. V <>n der bel.9isch-holländi

sche:n Seekriislie aus wiod England urunitrelbar be<lroht. 

Die Beobachter sind überzeugt, d:iß die Ab„ 
shmmung noch schlechter ausgefallen \\'äre, 
\ve-nn nicht Ch u r c h ii 11 sein rednerisches Ta~ 
lent und scin hohes Ansehen für die Regierung 
eingesetzt hätte, deren Sprecher während des 
erskn Teiles der Debatte keinen starken Ein
druck machten. 

• 

Die Re-de von Duff Co o p e r nef ebenfalls 
cin(.!n starken Eindruck lin der Versammlung her
vor, ebenso die Krjtik des früheren ~sten Lord 
der Adm'ratität im Arbeiterpar1eik:>binett, 
A 1 ex .a n der. 

Das Unterhaus wurde gegen Ende der $itzun• 
unrulüg und Z\Vei ZnischenfälJe ührten zu.;; 
Einschreiren des Sprechers. Die z~ndigoo 
Kreise erklären, daß nach der gestr·~ Abstl1n
r11ung :ru·l1 Lösungen mögtich s:n<l 

Chamberlain kann den Pfingsturlaub dazu be· 
nützen, um die Regierung radikal umzubilde11, 
entweder indem er den Ford~ungen der Arb • 
terpartei und Liberalen nachgibt, oder nach sei
ner eigenert Auffassung vorgeht. 

Eine solche Umbildung würde aber die Oppu· 
sition sicherlich nicht zufriedenstellen. 

Nach Meinung der zuständigen Kreise besieht 
die zweite ~ösung in einem Rücktritt der Regi<· 
r~'..ng und •hrer fast völligen Neubildung unter 
Fuhrung einer anderen Persönlichkeit und zwar 
Yon Halifax. 

In denselben Kreisen wird weiter gesagt, claß 
die Opposition es vorzöge, unter Churchill zu 
arbeiten, wenn er sich zur Teilnahme entschlie· 
Be. Aber man zweifelt daran, daß Churchill g•· 
&•benenfalls auf Chamberlaln folgen wird un~ 
man erklärt, daß die Teilnahme der Arbeiter· 
partei an der Regierung im Land eine steigende 
Zahl von Anhängern fmdet und es unmöglich 
~ein wird, dieser Stimmung nicht Rechnung zu 
tragen. 

Man kommt daher in diesen Kreisen zu dem 
Schluß, daß Charnberlain es nach wie vor gan-i 
ir1 der Hand hat, eine Entscheidung zu treffen. 

Unterhaus-Aussprache 
bis 21. 5. vertagt 

London, 9. Mai 
Im Unterhaiu.s sbmmte der Arbeit„rpar„ 

tei.ler Mc Govern dem Vorschlag der Re
gi.,,rung zu, 'die AusspMche über die Füh
rung des Krieges in Norwegen bis zum 
21. Ma i zu vertagen. 

Tagesbefehl des Führers 
„Der entscheidende Kampf hat begonnen" 

Be:r'lin, 10. Mai (Radio 12 Uhr) 

Der Führer llind Ober.ste Bdehlshaber 
hat heute an die dewtsche Wehrmacht fol
genden Tagesbef.ehl erlassen: 

So!dauen ~r Westfront! 

Die Srunde des entscheidenden 1"1.mp
fes für den Bestand des deutschen Volkes 
i•t gekommen. Seit 300 Jahren war es das 
Ziel der engliisch-franz<>sischen Machtha
ber, je:de wi.rkliche Kansoliruemng Euro
pas zu verhi.nder.n und vor a·lle:m Deutsch
land in Sc<hwächc und Ohnmacht zu hal„ 
ten. In den letzten 200 Jahren hat Frank
reich allein 31 ma1 Deutschland den Krieg 
erklärt. Seit Jahrhunderten war es aber 
auch d"'5 Ziel der britischen Gewalthaber, 
Deutschland an seimer Einigung zu 
hinde11n und d= Reich je.ne Lebe:n:59üter 
zu Yerwei9ern, die zur Erhaltung eines 
80 Millionenvolkes notweniJig sind. 

Englantl und Frankreich haben diese 
PoLtik durchgeführt, ohne Rücksicht auf 
das Regime, das in Deutschland herrschte. 
Wes sie treffen wollten, war lmmer das 
deutsche Volle Die verantwortLche:n 
Männer Englands und Fran•kreichs haben 
dies in den letzten Monaten auch offen zu
gegeben. Deutschland soll zerstückelt und 
ir. kleine Staaten aufgelöst werde:n, damit 
die politische Macht Deutschlands ge
brochen werden und da s d~tsche Volk 

keine Mögkhkeiten mehr haben sollte, 
seine Lebensrechte zu sichern. 

AHe meine Fr.iedensve.rsuc'he SJintd zu ... 
rückge\viese:n \vo.11den, wid sie haben uns 
·den Krieg erklärt. Das deutsahe Volk 
hatre keinen Haß gegen ·das englische 
oder französisdhe Volk. es sceiht aber 
heute vor der Frage. ob es leben oder 
untergehen wil'. In we.nngen W oohen ha-
1ben unsere Truppen den von Englamid 
vorgeschickten pciliiischen Gegner nie
der91iworfen und die Gefahr im Osten 
beseitigt. Darauf beschlossen die West
madhte. von Norden her D~tsdhland 
01n zugre.i~en. Seit dem 9, April haben wir 
a·uoh diesen Ve"5uch im Keime erstickt. 

Nun ist das eingetroffen, was wir seit 
Monaten befürdhtetem. Unter Anwen
d~ng ei.nes · gigantisdhen Ablenkungsma„ 
novers \'ersuchen Engl'1111d ur>d Frank„ 
reidh, über Holland und Belgien z.ur 
Ruhr vorzustoßen. 

Soldaten der Westfront! Damit ist 
nun die Stunde für Euch gekommen. 
Der iheu<e beginnende Kampf entscheii
det die Zukunft Deutschlands für die 
nädhsten tausend Jahre. Tut jeL"t Eure 
Pflicht. Das deutsche Volk ist mit seinen 
Segenswün.sclien bei Euch. 

Berlin. 10. Mai 1940 
11 lolf H'tler 
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Das Schwedenerz Deutschland im Handel Mittelamerikas Handel mit Ostasien 
3 Milliarden t E rzreserve - Schweden, das größte Erzausfuhrland der W elt Mexiko, 6. MaL 

Mit seinen Enlagerstätten, deren Ausbeute ge
setz)ioh fUllCll finanziell vom Staat kontrolliert 
wird, ist Schweden das größte Erz
au sf111 h r lian di der Welt. Die jährliche 
Förderung wird in Anpassung an dien Bedarf 
der H.auptabnehmer festgesetzt Die Ausführung 
der W,irtschaftskontrolle !ist um so leichter 
durchziuführen, ~der ausschlaggebende Anteil 
der Förderung auf die Luossava.'lra Kilru.navaara 
A B. bestritten wird, die werseits Organgesell
scna:ft der T.rafic AB. Grängesberg-OexelÖSUnd 
ist. Das nördliche Be~gbaugebiet umfaßt Erz
vorlcorn.men von frber 1 M\lliarde Tonnen mit 
einem Ei9engehalt von 738 Millionen Tonnen. 
Dieses Magnetiterz hat einen u n g e w ö h n -
1 ich hohen J> r o z e n t s atz von Eisen, 
der z\\isahe.n 58 und 70% liegt. Von den ge
nannten Erzvockommen verfügte aJie:n die Kiiru
navaara Luossava:ara über 738 Millionen Tonnen. 
Die ~erstätte · t rund 160 km von Na rv i k 
un<l etwa 320 km von LuJea am Bottni~hen 
Meerbusen untfemt. Von weiteren wichfgen 
Erzförderstätten sind diejenigen von Gaelivaara 
zu nennen mit einer Erzreserve von 265 Millio
nen Tonnen, d.ie -etwa 200 km oördllch von Lulea 
liegen, und die Freya·Gese.llschait, <die den W't· 
kowitzer Eisen- und Stahlwerken iuhesteht. In 
Mittelschweden ,werclern die Erzvollkommen auf 
116 Millionen Tonnen mit einem Eisengehalt 
von etwa 66 J\Hllionen Tonnen gesohätzt. Der 
Ausfuhrhafen für !diese ist das rund 220 km von 
dem Bergbaugebiet entfernte Oexe!OO.Und. Der 
außerordentl!che Erzreichtum Schwcd<:ns, der es 
gestattet, zur Zeit nur d:e günstigst gelegenen 
Adern abxubauen, wjl\l auf • ~gesamt l>is zu 
3 .\\illiartlen Tonnen gesohätzt. Der Erzbergoou 
in Norbotten geschieht im Tagebau, wo das zu 
den geh.altvollsten der Welt zäh~nde Brz ähnlich 
wi"e am steirlschen Erzberg gcfagert ist. Die 
Griingesberg•Gt.-sellschaft (AK. l 19 Mill. Kr.), 
ebenso v.ie C.hre in Kiiruna arbeitende Tochter
ges6llsdhaft (AK. 110 .Mill. Kr.) verfiigL"fl über 
sehr moderne f"örder- und Transportanlagen. 
lnsbesoooere W'Uroe auoh der Hafen von Lulea 
·n den letzten Jahren ausgebaut, da seine Bedeu
tung tür die Erzversch.1ffung über die Ostsee 
ständig im Wachsen · Unge.achtet d€SSCn sind 
die Aktionäre ntit einer Dividende von 12% nicht 
z11 kurz gekommen. 

Wältrend ICI.er •n Friedenszei.t.en sehr lebhafte 
Handelsverkehr Großbritanniens mit den skanJi
navischen Llindem schon durch. die deutschen 
Seekriegsmaß.nahmen auf fast allen Gebieten 
eine erhebliche Einschränkung erfahren hatte, 
blieb die britische Einiuhr schwedischer Erze 
infolge der beoonderen geograph.ischen Lage der 
hierfür maßgl!l>en<len Seehäfen verh.'iltnismäßig 
lebhaft Die jetzt eingetretene Behinderung ist 
deshalb von erhöhter Bedeutung, da sie eine, 
bl:; in <ie jüngste Ze't .hinein noch sehr aktive 
Ader des britischen Ueberseehan<lels abbindet. 

England ist in sehr starkem M.aße auf die Ein
fuhr von Eisenerz an!El'>Wesen, da die eigene 
F O r de ru n g, nur etwa 40% des eigenen 
Verbr:wchs n met.allischern Eisen i:u 'decken 
verm:i.g, wobei die g~te Kapazität der briti
sc-hen Sohwer~trie iür'<km Zeitraum 1940/41 
so weit ausgebaut werden lfC>Ule, ooß sie 10 Mil
liooen Tonnen Roheisen und 15 .'\.1.illionen Ton-
11en StaW erreichen sollre. Um den Rohstoff
beda.rf der elsensch.atfenden Industrie zu decken, 
y;urden 1938 .5.25 (1937: 7.15, 1936 6.06) Mill:o
nen Tonnen Eise n e >!' z e ein g e f ü h r t. 
H= kam eine S c h r o t t e i n f u h r von 0.96 
(0.97 hzw. 1.10) ,'\.\ 1. t. Sch&ßlicli ist d'e 
nicht IUl\l>edeu t<m'de Ei n f u 'h r v o n E i s e n 
u n d S t h 1 zu erwähnen, die !Sich im glei
chen Zeitr&um :ruf 2.19 (3.04 zw. 2.61 .\\ill. t. 
stellte. Die Stahlzölle w.urden in:c:.wi:;chen at1fge
flobeo. 

Die gegenwärtige wirtschaftspolitische Lage 
Auslandserze angewiesen ist. Neben den s Pa· Mittelamerikas erhält ihr Gepräge durch cUe bri. 
n i s c h e n und n O r da f r i k a n i S Ch e n Er· ti.>c.h·französischcn Blockademaßnahmen, die em 
z e n waren es daher bis jetzt vor allem die sehr Zurücktreten Deutschlands als Abnehmer und 
hochwertigen SC h Weden erze• die in gros- L:eferant zur Folqe ge.'iabt und damit die L;mder 
sen Mengen von der englischen Industrie verar- gezWungen haben. sich nach anderen Absatz
beitet wurden. Nicht weniger a 1 s 25 % und Einkaufsgebieten umzusehen. Nordamerika, 
des b r i t i sehen Erzeinfuhrbedarfs das durch dll> wirtschaftlichen und ge0<Jraphi
w ur de aus dem nordschwedis chen selten Vorau.=tzungen sowie durch die <'igencn 
Erzgebiet gedeckt. bt~n und durch die Erwartn.;igen der mitl\:l· 

D:e gesamte schwedische Erzförderung in den wie! südamerikanischen Staat"n elqcntlich da:u 
beiden Bergibaugeb~>ien, dem nördlichen von vorher bestimmt sein müßte, die entstandcrren 
Kiiruna und dem mittelschw<.<disohen von Grän- Lüclren Jlu«zufüll n, hat dieSle Aufgabe seither 
gesbe-rg, betrug 1938: 13.93 ,\til!J0J1en .Meter- nur in hochst unvollkommener \Veire erfül?.en 
tonoon, wovon der Hauptanteil mit 9.53 Millio- können. 
nen Tonnen auf den nördlichen 'Und weniger als Die nordamerikanische \Virtschaft war zw;., 
ein Drittel mit 4.40 Millionen Tonnen auf den bere:t, Kredite zu geben und dadurch ihren Eln
mittelschwedischen Erzbergbau entfielen. Zur fluß auf die mittel- und südame-rikani..-;cll<':i Län
Ausfuhr kamen 1938 ,von der 1gesamten Förde- der zu verstärken, cnne Bereitschaft, d.c ch.:n 
rung 12.68 MEfonen Toonen, wovon 1.65 Mil- we,,im dieser Begleiterscheinungen bei all d;~<!n 
liooon Tonnen von Englalld ia.ufgenommen wur- Staaten wenig Gegenliebe findet. J\lnn hat je· 

den, dass nd 13% der schwalisohen Er21ausfuhr. doch bis'ier in den Vereinigten Stanten kdnen 

Es wird Großbritannien jetzt schwer fallen, 
seine Einfuhr unter Heranziehung anderer Quel
ler: m dem bi herii'en Ausmaß aufr~-cht-
zueorhalten. 

Weg gefunden. diesen Ländern in der allein 
wirksame:> und von Ihnen gewünschten Art :a 
helfen, ndmlich durch Abnahme il.rer 
Ha u p t ~ r zeug n iss e in genügende:n Um-

Ausländer studieren in Deutschland 
Ein Blick in die Hör..:i.le, Institute und Labo

ratorien d r deutschen Hochschulen lehrt 2lwder
lei: einmal, .daß der Lehrbetrieb keinerlei nen
nenswerte Einschränkung erf.ahren hat - über
all drangen sich in gr.oßer Zahl die Studenten 
und Studen1'innen .zu den Quellen der Wis:scn
s<.haft; sodann, daß n Iden ·Auditorien auch heute 
noch da.<; Au s 1 an d stark v-ertreten, 1>t. Wenn 
erst kürzlich ,;n einer Esrhebung an 24 Hoch- und 
fach.schulen eine Zahl mn rund 2000 ausländi
schen Studierend n ermittelt wurde, dann w•rkt 
sich das ia:uch sichtbar im Bilde der Höreffichaft 
aus. Da trifft man in den Instituten der Techni
schen Hochschulen neben No!1dländern W1d lta
Ueoorn immer wieder Angehörige der mongoli
schen Rasse, Japaner und sogar Chi:nesen, die 
s;ch hler das w.issenschaftliche Riistzeug für 
künftige fogenieur- und Forscherarbeit erwerben. 
Selbst l!lder sind hier und da vertreten. Das 
gleiche gilt für die Gastpraktikanten in Kliniken 
un;d Krankensälen. Auch hier steht neben dein 
Vertretern aller europäischen Länder der Orien
tale oder der Angehörüge mittel- oder südamer'
kanischer Staaten vtie beispielsweise Bnasi.lien, 
Chile, Mex'iko. Selbst in spezifisch deutschen 

Disziplinen wie der Philosophie gind Griechen, 
Japaner, Arabe; usw. zu fiflden. Vidfach h:indelt 
es sich 11m Auslüntlcr, d'e schon mehren: Seme

ster in Deutschland S:oo .ind die deutsche Spra
che ·n d' r Zeil soweit beherrschen lernten, 
daß sie z. B. e'.ncr Vorlesung über die abstrak
ten GeJanketlgfoge Immanuel Kants oder Scho
pcnha~rs folgen können, vielfach auch um junge 
Gtelehrtt>, die 1n Dcut:<chland bereits ihr Do1'tor
eJ1:amen bt!!Stand n haben und nun noch ein paar 
Seme:>ter 1)rakfü.0 eren, ehe sie die endgültige 
\\ • ;sensch<iftliche Beruisar1beit in 'hren Hc'mat
ländern aufnehmen .Besonders 'groß ist natur
gemäß die Zahl lder ausländischen Studierenden 
m den großen Zentren der Wissensc)iaft in Ber
lin, Wien und München. Aber auch Heidelberg, 
Wül'Zl>urg un<l andere kleinere Universitäts- und 
Hochschu1$tädtc wt."!'den aufgesucht, meist weil 
sie in gewissen Disziplinen speziali ·iert sioo. So 
studiert oder Au ·länder alle mit dem Thema Ost
el!rof\J zu. ammenhii11genden Fragen beispiels
weise am eingehendsten in Königsberg, Breslau 
oder Wien, während die Technische Hochschule 
von D<u1zig den ,künftigen Schiffbauer anzu
ziehen pflogt. 

fang und zu Prcisca. die Ihnen 1hrc Kaufkraft 
cr.halren. 

Auch die Bemübungen der nordamerikanisc11en 
Wirtschaftskreise durch Ents~uog von Han
delskonunissionrn Z"''Coks Untersuchung der 
MöglichkC'lten rusfüzlichcr Pro·!ukt1on dieser 
Länder und deren Aufnahmcfühigkedt für nord· 
amerikimisdie hdustriew:m.•n si1id bis jetzt völ
lig erfol9h>; gehl.eben und \Oll Jen mittel- und 
südamc ikanlschm Staaten ungiinstlg aufgenom
men worden. Diese Ver.suche k<.mken auch dar· 
an, daß cf; ;i.·on 'or:Jamerk1 angebotenen Wa
ren von den mittel- und südamerlkanisC:1en 
Märkte-n anfo!gc dcro:i Gcwöhnm1g an deutsche 
ErzMignissc ung<:m aufgenommen werden. \Vei
terhin wird die Entwicklung eines Handelsver
kehrs durch d e Tats<Jche erschwert, daß sich 
Non:lamcrlka mcht d.1:w versteht, seine Handels
bezi hungen zu Mittel- und Südamerika auf di~ 
Grundlage eines Verrechm1119sverkdirs zu stel
len, v..ie er s.ic!l im Handel dieser Linder mit 
Dcutschl<nd cing·sp1elt hatte unJ jetzt allgemein 
anerkennend gewürJ1gt wird. 

Sieben Millionen 
Bibliotheksbücher in Bedin 

Mt 2 760 000 Irn<l n t die Preußische 
S :-atsbibliotl~ek 1 1 8c"'.. die gr<mte ßlicherni 
der Reich•hn ptst' dt wie d · ga~zen Reiches. 
,-\llerid ngs \\ird ·c von mehreren anderen deut
s<:hen s'•bl,othek n JJ~hezu erreicht, $() be p:elo;
we' c von der ,l.)eubchen Blicherei n LcipLig, 
d1t.' planmäP.ig das ge ·1mtc ucuts.ch~ Schrifttum 
•ammdt, ooer von !der&)" chen StaatsbibHo
thek, <l.e 2 026 000 Bä!lldc hl'S!tzt. An hnlich ist 
auch Je Berl'ner t:niV'er:o.tcitsbth '0U1e:k mit 
1 065 ooo ßän'dcn. ln~1mt chcn BerliJJ nahe
zu 7 .\\illione·n BanJe w· ru;chaftlicher Litera
tur wr Verli'gung, wobci föchbibliotheken wie 
<lic der Uesellschait für Erdkunde mit 100 000 
die <JeuL ehe Aerztebüchcrei mit 220 000, rt·c 
ß'bliothck Jes Reichsjustizministeriums mit über 
200 O<X>, <.I e des Rl.!'ich tags mit 329 000 oder d'e 
des Reich~patentamtcs mit 360 000 und die llee
rl'shiichcrci mit 385 <WlO Blinden einb~ri['en 
s11nd. 

• 
K u r : f r J s t i g e S o n d e r k u r s e werden 

im Laufe des Sommersemesters in den Deutschen 
Meisterstätten für Tanz in Berlin Mary Wi9man, 
Rosalia (]iladck, V aleria Kratina, Grete Wie
scnthal, Dorothea Günther, Harald Kreutzberg, 
Max Terpis, Rudolf Köll.i.."lg, Hinrlch Me<lau so
Wic nam.'tafte ;'Vertreter fremder Nationaltänze 
veranstalten. 

Aufschluß1·eiche Ausführungen des Präsidenten der britischen 
Handelskammer in Schanghai 

IDer 1britrusdhe R eichbuuni !hatte illil Han
del:sverkelhr III!lt O stasiein eine iSe:i.nier !be
sten Quellen. W ahrend vor de1m W dt
ikrte'ge 'Und eillle\ ganze W eiJe iwäih.re.n.d 
~ Welt'krieges 1En91a'!lld den Handels
verlkcltr mit O stasien fost 'ungeihimidert 
betre~ben :konnte, hat sidh für Bng1a!llid 
die Si•tuation in 1dieisem Kriege wesiemt
lidh umgestaltet. Sdhon der japanisdh~ 
dhinesische Krieg ibt1acltte e:ine tiei.figrei
fende Aenderung. 

Der Präs>dent der britischen Handelskammer 
in Schanghai, Sir Robert Ca 1 d er - M a r -
s lt a 11, erörtert sehr eingehend in seinem Be
richt über die britischen Handelsverluste in Ost
asien, mit dem sich bezeichnenderweise sogar 
die französisclie Zeitung „L a Tri h u n e"' in 

jJI 
eine Wd.ooeraufnahme des Hon.'.le]sverlcebrs 
dem früheren Umfange nicht :zu de:n)cen. dt1 

Die gegenwärtigen Aussichten bezeichnet iti 
Präsident als für Bngland sehr düSte!'· Bs ·(eil 

unmöglich, :z. Zt. etwas über die Mögllch)cei ,.,.. 
iiiCh.t t P' 

für die näc:Oste Zukunft zu sagen, da . ~-
mal mit Sicherheit festzustellen sei, ob die~bit" 
gen Zustände ln den japanisch besetzlle!l ciitiJll' 
ten vorübergehender Nallur o:ler Dauereinrl 

gen sind. sisc!itO 
Mit dem Rückgang des britisch-diint. i;ge 

Handels entfällt England eine sehr ~eh abfl 
Stütze seines Handelsapparates. Damit wird tl3' 
auch eine weitere Q uelle verstopft, aus del' ~ 
englische Pfund scine Kraft schöpfte. De: ost· 
piiische Krie,,i oat diese Lage Englands ~ IJI 
asicn nicht 9e bessert. Zu den Schwierigkeittll 

Deutsche Panzerwagen an der Westfront. 

ihrer Ausgabe vom 20. 3. 1940 sehr ausführlO.cll 
befaßt! - die sehr ungünstige Lage Englands. 
Er schätzt nach den Ausführu."lgen dieses Bla~~ 
die britischen Investierungen in C ~in a vor 
dem Ausbruch des japanisch-<:binesischen Krie
ges auf rund 300 Mill. Pfund Sterling. Dies~ 
Invest>erungen seien schon jetzt, also noch vor 
dem Abschluß des japanisch-cltinesischen Krie· 
ges, auf etwa 150 Mill. Pf. St. gesunken. Teils 
sind die britischen Investitionsgüter durch Kriegs· 
ltandlungl'!l zerstört oder J.iegen infolge <kr 
Kriegs\andlungen und der von den Krl09führen
cicn getroffenen Maßnahmen still, teils bedingen 
die erschwerten Tran.•portverhältnisse ihre Stil!· 
leg~. 

Die britischen Effektiv-V.-rluste aus der Still· 
legung vorhandM"1" Betriebe in China werde'! 
von S!r Robert bis jetzt auf weitere 5-6 Mill. 
PI. St. geschätzt. In seinem Bericht über das 
Jahr 1939 scluldert der Präsident sodann cinge-
1..,nd die SchJd~n. die durch Zerstörung der 
Vcrke'irswege, auf ::lcnen der britisch-chinesisch! 
Handel bisloog hauptsächlich betrieben wurdr, 
entstanden sind. Eisenlxthnen und Flußwege 
seien liir ~ Ha'1delsveruhr gesperrt. Nirgends 
habe d •r Handel °'1nas mlt <J,,m Auslande -
also in erstL'T Ll.rue mit England - so stark ge· 
litten, wie in Schanghai, Jas scin ganzes Hui· 
terland verloren habe. Selbst wenn Mch bakl 
die Möglichke'it wr W;l"Cferaufnalune des Ri11· 
delsvcrkclirs b1cten würde, ro müßte sa1r vlel 
Zeit und neues Investition:!l!aipiwl aufgewandt 
werden, \Un au~h ,„.,. annäher:ul <kn gleichen 
Startd des fLmdelsverlu•hrs zu errt>ichen. wie er 
vor dem chme.•i!ICh-japanis<:hen Krit'IJ verzeichnet 
wer.ien konn tc. 

Die britischen Hiu-del'L'!tellungen in der 

Ostasien Seihst kommen jetzt d.e Umsteu;;:; 
die das Mutterland infolge des Kri<!9'CS V# 
men muß und die s.i.ch auch auf dem bri . J<fO 
Ostasiengeschdft weiter nachteilig ausWit 
rui.isse11. 

-o-
Italienische Worte 

an die Schweizer Presse r,.tii. 
Rom, _s. ~· 

D ie antideutsche Haltung der &hwe1UI' . !Jt!I' 
s dst auch in Italien nicht unbemerkt g~ t>t'' 
So e-rklärt ehe „T ribun a" unter d"r .u~r 
schrift „Antideutsche Hysterie der Sc'.1"' ,~ 
Presse-'', daß diese, d;e sich während des jet:il.Jlt 

KriC9es ihrer Neutrahtätspflic.hten , nie be'\' ~
war, ihre Propaganda g~ die Politik d~ wl' 

ches IUlld gegen die mit ~·ts~nd ~yin~tt 
siHendei Kreise <kr Sch~, diie ewe . c:..itl 
Neutralität anstreben, in nahezu hyst~~ 
We!M. steigcT'e. „Tribuna" fi:.hrt als Beleg d . 

Tatsachen lange Auszüg<! au.' der .Ant9~~ 
Zeitung" vom 18. April. der „Basler . Arbei~ 
zeltung" sowie eine lin „Landboten' wiedeliJ< tJl 
be:ne Rede de.; Prästdenten der Demokratis'h 
P.1rtei, Hirsch, an. -o-
Ein Wunder der Feinmecha.nilC:P' 
In der Elektrotechnik werden seit neuestet11 

meßtechnischffi Zwecken .sogenannte Th~ 
Umformer wrwen<let, die wahre Wundei'\'~ 
nuk.rotechnische'r Kunst sind. Solch ein ~Dr" 
mt.'2' besteht atL• d."ler f-einoo Drahtspirale, ;n ·dt 
ren lnnt>m, durc!1 ein Glasröhrchen isoliert~, 
zwei Fäden aus V'e1'SChi00encn Metallen 
den, die "11 eülCru Punkt zusammengeschnl~ 
werden. Dt<= Metallfäden sind 16mal dill""" , 
at.. ein blond.-s Frauenhaar! Um sie ~t 
zuschmel::en. muß der Arbeiter mit einet /t1 
~l.dstecher aroeiten, um sie überhaupt zu ~ 

Wlrd bei Bettachtung dieser Zahlen, die die 
starke Ei n fuhrabhängigkeit der briti· 
echen Eisen· und Stahllndu~trie deutlich erken· 
nen Jassen, noch bel"ückslchtlgt, daß die im 
Verelnlgten Königrelch geförderten Eisenerze, 
die zu der Gruppe der jurassischen gehören und 
damit den AUnetten Lothringer ffe!'kunft ähnllch 
sind, einen u-heblichen Phosphorgehalt besitzen 
und als nicht sehr reich angesprochen werden 
köruien, so ergibt es sich, daß nicht nur der 
Menge nach, vielmehr auch zur Sicher tellung 
der erforderllchen St a h 1 qua li t ä t e n die 
Produktion auf die Beimis<:hung bochwez tiger 

Links: Bei Prof. Matthias im ~ochspannungs.instltut der Techn. Hochschule bercit~n sich cm Chinese und ein NorwC9cr für ihre Diplom
arbeit vor. Rechts: Besonders kameriadscbaftlich gestaltet sich die Zusamm~arbe1.t '.'WL'!Chen Auslandern und Deutschei in deutsch~n Instituten. 

Dieser beurlaubte Soldat und ein Japaner liaben sich be.i ihrer Arbeit gut an gcfreundet. 

M a 11 d s c h u r e i he:zekhncte Sir Robert als 
verloren. Das gleiche gelte 1IOJcii für die von 
dc'ß japanischen Truppen besetzten Gebiete ChJ
<ias. Den Tientsiller Hand.:!, in dem sich der 
gesamte Handelsverkehr Nordchinas konzentrler· 
te, habe ausschließlich Japan für sich mit Be
sch.lag bel<'gt. Auch da se; die britische Stellunq 
als vierloren zu bezeichnen. Selbst m SCianghai, 
wo kriegerische Operationen bereits seit 5 Mo
naten nicht mehr stattgefunden hätten, !Ci an 

Aber das ist noch gar nio.1ts 9t'IJ<!nüber , 
Dünn.. des Spiraldrahtes. Der ist wirklich bv~: 
dii= til'>:I mit bloßem Auge überhaupt ~ 
me'U' zu coehen, denn seine „Dicke" beträ9~ 

sechstausendste! Millinieterl Das Erstoonll ~-'' 
aber ist, daß diese Thermo-Umformer sme:iw: 
ßig hergestellt werden ikönnen - und "J:W01' 1Ji.i 
jetzt nur in Deuti;.chland! 

Der russische Mozart 
(Zum 100. Geburt tag von Peter 'rsohaikowaky) 

Von Dr. K o nra d Hu sc: h ke 

Peter TsdhaikowSky list het1te der ii11 
~ mUSI'ka!l:isdhe:n Welt .am meisten g~
feiarte llUSSisdh.e Tondichter'. Es .ga:b ei
ne Zeit wo iilm. namentlidh /Unter diem 
Emlluß ' de:s .französisclien lmpressionÄi.5-
mus, viele sogen.aumte: Fortsdhrittle:r .. für 
iibeI'WlUll.den llüelne:n, ja, wo man uber 
se:ime Kunst mit einem ih ociliimfüiigen iAch
sdmcke:n ihi,nwegzu.gehen wagte. Aher 
seilil Ge:ni:us rang sich durch, und heute 
stehen seine Wer!ke im Voi:tdergroJJd 
des Inreresses. 

Von semen Haiuptiw1erken, 1den sechs 
Sinfonien. h.ahe:n sich die 4. und 5. und 
n;aanemtlidh die 6. (die man gegem reinen 
W ille:n die patihetisahe genannt !hat), 
seine Lle})]mgssdhöphmg, einen festen 
ruatz in den Konzertsälen erronge:n. 
Von seilleil Opern tiaucheai „Eugen 
Onesgiin" l\lJl1Ü „Pique-<Da1me"', ihre.r marn
geiliiden Driaan:a.tik ungeadhtet, immer 
!Wit'Jde:r aiuf dien Bi.Ihnen .au.f. Dazu kom
men geist- und kliangvolle Oper::n.-~.uiten 
wie die G'"dur ... Suite: op. 55, das praC:hti
~ Nußkn.adker-&illefc, das brillan~ Itn
Henisdhe Gapriccio, we:rtivolle Serena
den, sinfoniscih.e Diclitungen ( Ou~rt~
ren) wie Manfresd Romeo 1Und Jul1ia 
(besonders beldeu.t~oo) uaid 1812 die be
riJhmte:n V ariationien iiJb.er ein Rokoko
thema, 1das Ham:s von Bülow 9eiwidmete 
glä.nzentde ib.;mdll„KJ.avie11koll'Zert und, 
äihnlidh virtuos Ullld wir.k.ungsvoll, das 
Violm'kon zert, wertivolle l<a'Illlme.rm11.1sik, 

da.mm~ id.ls '3"'1Iloll,TI1io, d:as es-mdl.l
Stl'ci<:lhquart:ett Rmd das d--moH-StreiCh
sextett, feimgestiillllllte K laviersachen, 
Ohöre, Kirdhenmusik, Lieder, Duette 
usw. Im .ganzem eine ungelheure Fül1e 
von W etiken mit meist I1eidh 1gesgJ:ieder
ter H ainmon ilk unid o ft eilnesm J'yrisdhen 
HOhenscihiwlU:ng <Von thii.nrei ßemider Art. 

A!l:l /das sdhuf T scliailkowsky i:n einem 
verih.ältnismäßig k.Ul'IZeil Leben. Denn er, 
dem die meilodisdhe 1EI1findnmg ·ger.aJdiezu 
aus der Feder strömte, iailheitete mit ei
ner waihren Sesesse.nheit runid fast ihanid
wecl<.smäfüg regelmäßig. iDiie meisten 
seiner Sdhöpfu:nge:n 1W1<1ren Nieiderscthl.ä
ge von ~eren, unter den iBegri6f des 
1I<atums fallenden L:.benserfahnmgen (so 
hat es sein IBru.dier Modest ausgesdnüdkt). 
Der im V exikelhr liebenswürd ige, :feine 
unid ih.odhg,eibi.Jdete !Mann, stets mild, 
neid'los und llri]fsbeneit, IWl3r, iwie si<:Jh 
aius sei111en ißri'l!lfcn und Tagebüchern er
gibt, ian GI1UllJ<l,e eme zwiespältige Na,bur 
voll ..starlkier seelisdhie:r H emumiungem, 
dan.re.roo ußbefriedigt. von Sdhwermu·t 
unjd Z~'cife1n an serner Berufung el'lfiiillt. 
in sta.nd.iger innerer Unruhe. 

Sei.nie G egner und ihr IAroiiang !haben 
lange beshauptet, er sei in W allu'heit gar 
kein rus:sisdher Meister, sonidern der 
westeuropä.isdhcn !Wleur allileirn. untertan. 
Aber maig ia.udh. idas nationale Element 
besi b nldh't j!IIllillJe:r so lhiand.greifliidh in 
Ersdheinung treten wie etwa 1bei Mus-

sot1gsky, so durdhidri1ngt es ~och seine 
M uslik in mJatnni•gfadhster Weise. Sdhon 
K retlzsdhmar 1hat 1betont, 1diaß die Musi.k~ 
gesdhddhte i1hn trotz des „1ku~iosen" (so 
sdhreilbt er) W iclersprudhs seiner Lan·ds· 
lenfce stets ~ den Hauptvertreter der 
russisdhein Schule ansprec!hen werde. 
nidht nrur auf Grund der Menge :urrussi· 
sdher Themen und .Motive, so~dern 
aiuoh wegen idier U nentsdhieidenlheit sei~ 
pes künstherisdh•e:n Charakters, wegen 
des mandhen seiner Landsleute ei1gen· 
tü.m!l:idhen Sdhiwianoocms zwischen T on• 
spradhe und T onspiel. 1Rot1Ssisah ist aiudh 
bei ilhim 1das 1häiu1Hge Festhalten manoto• 
ner Thhytihimen, di•e: soa,rke Nei,gung zum1 
russ.isclien Vofö!ilied. 

Das Leben T sdhailkowskys ist viiclbe• 
wegt geJWesen. Am 7. Mai 1840 wuijde 
er .in W ottkinsk (O strußl.and) geboren. 
Der V ater war Staat.sbeia1mber, damals 
Bergiwerksldir~ktor, späller Lefter des 
T edhnologisdhen lnsfüuts in Peters~ 
buvg. Beide Eltern waren 1Ußlmusika1isdh. 
So bekiaim er, dbwolhl sein T alent sich 
sdh.on selhr foüh ziei<gte, kei'Ile:n igeregelten 
Mus11k.unterridht. In eineim iheigltückend 
harmonischen Faroilienikre:is wiudhs er 
aiuf. 1850 tnat er in eine angeselhene Pe~ 
ters.burger Redhtssehule ein. 1852 stiarb 
die Mutter, del'IClll sdhöne, 1d11n.kie Augen 
u~d weiche Hän1de eer empfindsame 
Knabe ebenso lieibte wie iihl'e l'i.iihrenide 
MütterLidhilreit, an der Oholem (wie 
später er selbst). Das iwar sein erster 
sdbwerer Sclhidksalssdhlag. Er studierte 
dann die R edhtie und anbei~ete von 1859 
bis 1863 ian FinanzminiiSteriium. 
Zur vo11ein Exikennt:ms seines Künstler• 

bel'IUfs il)riadhte älhn der Umgang mit delll 

lic!h; unld ist er ialiein , qu ält ilhn die Ei'n
samlkeit. N ur im S dhai!ifen findet er wirk
liidhe Bese!ligung. 

jungen Didhbeir Apuchtin. ,Aber erst 
1863 ~aim es zu 1gründlichen Musilkstiu
id.ien. 1866 beruft ~hn Nico1ai lRubinsteiin 
an dias •Moskauer Konservatorium, fllnd 
im gleidhen Jaihr •debütiert er ·a1s KM1- Im Jathre 1893 s'cinbt er, erst 53-jäih.rig 
poni\s·t .. 1877 gibt er seine Stellung a•uf' ohne vorlherlge Todes.sellinS1U~t (wie 
und aiearatet aus Mitleid und Ritterlich- man gefaibelt hat), den'n er ihiing stank 
kcit ohne Liebe eine Konservatoristin am Leben, trollz sein er seelisdhen Nöte, 
trenm.t siclh. iab.e:r halid, .durdh •die •ungliick~ unid ihat, bevor i'hn die tödliclte Krank
lidhe .Ehe im Innersten aufgewühlt, 'Von heit befiel, von seiner sidheren Hoff
ilhr. Es fdJ.gen' Reisen in die Schiwe:iiz nunig gesprodhen, der „alten IStrumpfoa
•und nadh Itailien. se", rwJe er den Knodhenmiann !llJannte, 

Von Beideu'iru.n:J für den Künstler wird nodh virele Jaihl'le zu en'age!hen. 
die Freundsdh<ift einer m1eun Ja!hre älte~ 
ren edlem Frafll (Frau von Meck). diie 
~hn, von seiner Musik beiglliidkt, ibis 
1890 opfeI'freudi,g unterstlÜtzt, u. a . ilhm 
eine jälhrLiohe Pension von 6000 Rubclm 
gewährt, so ld.aß er frei seinem ScihiaHen 
lieben kann, unter der von iihr .gestellten 
Bedi.rugung, daß s~e: sidh 1nie persönlich 
kearnenlernen. So ,ge!hen sie .i.n den 
Konzerten, im 'Dheater rund sonst ilil der 
OeEfentlidh.keit gl'lllßlos aneirnander <Vor
über, <uber lbrieflidh verkcihren sie reigel
rnäfüg. Seine schönste Hu1di1gun9 an &ie 
ist d.iie W.ildmung seiner 4. Sinfonie: 
„Mei1I1em besten Freunde" . 1888 .kommt 
ein staait!Liclher BhrensoLd 'VOn 3000 Ru
beln dazu, auch senne Werke bringen 
ihm sdhließ].;'Ch iel -ein, ibesoniders als er 
sidh entsclhließt, sie als Diri•gent in 
fremden Läind.ern vomuführen. Das ers·oe 
und glie.idh seihr erfolgreidhe Konzert 
gibt er im Leipziger Gewandih<l!us, des
sen Konzertsa1all er ,den sdhönsten nennt, 
dein er je .gesehen. A:ber rwo er auoh iim
rner im, :Auslian.d weilt, bedruckt den 
Nervelblllenschen Tsdhaikowsky die Ge
scllsdhaft, wir<l sein Heimweh ,unerträg~ 

-o-

Neuerscheinungen 
der wissenschaftlichen Literatur 

Moskau. Anf. Mai 

Im Plan d"r Vercinigung der sowjetrussischen 
Staatsvcr~ (OGJS) für das Jahr 1940 ist die 
Herausgabe zahlreicher m>uer wis.senscbaltlicher 
Werke vorgesehen. 

Im Verlag für sozial-ök:onomisdie Literatur 
werden in diesem Jahr der erste Band einer „Ge· 
schichte <kr Wt4tkultur", die ersten :zv.-ri Bände 
<'iru:r „Phil~ der Geschichte", die Schrift 
„Peter I.'", von Prof. Bogoolowski, eine histori
sche Monographie über di Gescltichte des alten 
Ostens von Akademiker W. Stru""' u. a. m. er· 
scheinen. Von d n volkswirtschaftli.dien Lehrbü· 
chem, · cler Verlag herausgeben wird, ist eio.e 

~om '\\'bsenscWthc.i.:n Kollektiv des Odtono
mie·l11$11rur.. der Alradentie der W issenschafllen 
der UdSSR ~faßte Untersuchung über die 
Entwicklung der Sowjetökooomie von hesotx!erem 
Interesse-. Einen bec!eutooden Platz ndillla:\ im. 
Verlagsplan Monographien ~ di.e mtlionalCD. 
Sowjetrepuö~fil C'io; ll!i <tieeem 1• ~ 

Skizzen über Tschuwaschien und ~ 
Auch eine Serie populärer Broschüren übet eifJ 
Reihe von Staaten (Bulgarien, Lettland, Li~ 
Estland, Schwe1en, Finnland, Rumänien), ;;l,t 
ihre Geschichte, Wirtschaft und Geogr~' 
w.ird herausgebracht werden. 

Der Staatsverlag für politische Literatur ~ 
in dlesem Jahr J 34 W erh: von KL:iss:ikA?ni. ~ 
Marxismus-Leninismus, insbesondere mdl'- . 
Bände einer GesamtaWlgabe der W erl.es! ~ 
in je 500 000 Exemplaren heraus. 

Im Pla."l des Staatsverlags für theore~ 
technische Lll'eratur nehmen nwe W erke ~ 
}ellischer Gelehrter über Mathematik, Pli bl" 
Astronomie und andere W issenschaften cinl?1l oOl 
deutenden Platz ein. Der Verlag h~_t ~..-bl 
mehr alS 20 Nachschlagebüdter und tedllJl>" 
Frem1wörterbücher heraus. 

Von großem Intere-sse sind die Gesam~· 
be der W ierke von K. Tdmirjasew uod ,die ~~ 
händige landwirtschaftliche . Enzyklopädie, , 
im Verlag fü r landwirt:scliafiliche Litemtur tl 
scheinen. 

lm Verlag für Wörterbücher erschein.eo iP .~ 
sem Jahr cin 11USsisc:h-estnisches, ein rus51"'"' , 
lettisch~. ein llUSSisch~litauisches und ein ~
sisch-finnisches Wörterbuch dn einer Gesatll~ 
lage von 11 0 ()()() E:irempJaren u:id ein g!V"' 

rUSSisch--deutsches Wörteri>u~ . 

!!!!!!!!!~~~~~~~2" 

Sahibi ve N ~riyat Müdiiril: A. Miuafl~ 
Toydemir. Inhaber und verantwo.rt!lcb 

Schr1ftleiter. - Hauptscltt.i:ftleiter! f)t• 

&luard Schaefer. - Druclc und Ve#g 
„llmvensum"', GeKl.l.schaJt fill Droc:kerel;, 
betncb, ßer.o§lu, GaJiib Dede QidÖ1 5P 
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Mustersatzung für die Einfuhr.-Verbände 
(2 Fortsetzung) 

l>ie Auf-gaben des Verwaltungsrats 

„;;;:· 24. Üt'ITläß dai Bestimmungen der Ge
'llttrig der Satzungen und der in Uebereinstim
~ <ttmit<1uszuarbeitaiclen Vorschriften so\\ie 
~n. An~r<!nt111gen und Richtlinien Jes 
<!er niswnums und Im R3hmen dill° von 
ist <leGenera1vers.immlung .gefaßten Beschlüsse 

r Yerwa1tungsrat verpflichtet: 
a) <lie . 

l'tr~ Durchführung des Arb€1b'jli.1.ns des 

0 
. es •u überw<1chen; 

Ar~· <he A~gelegc'flheiten iw prüfen, die ·m 
ull<t itsprogramm des Y"1'bancles eine Vorsclu1!t 
kn, Verpflichtung zum Au:l<lruck llringen und 
tin ~lztic'l'C'Jl C•nar.aktc-r .1r:igen, und diese 

c7 E.ntscheidung wzuführoo; 
1r.1~n ~f Wwisch des liandelsmirtisteriums die 
a,, ~~."" Pre'"" und V~rkaufsbedingungeo 
<1eii E nfohrzentren der Waren festlegen, die 
<1eii Gegensttnd d,.,. Tatigkeit des Yeroonds !Jil
t.,,' "'."' diese <lern Handelsrninisterlum Z"Jr 

kun ni,,;,, ZU bringen. (Uiese Preise und Bedin
":.:: "'••\kn nach ß~ aögung durch dasM1-
"•11t 1111\ rechtsl<raftig.) Das tJ311clelsmrniste
"<lien kann an die:;en Vorschl.ägen die eriorder
"Uth . At-flderungen \'omehmen und t.>S ~a.nn 
1-i._ Q.oe_ Verkauf:spre'ise und „ßt.'Jingungen direkt ··""11.,,, . 

1) uo.r' A,., 1'>~ den F' ~ Votn Gener.a.lst-1..-retär \.·orzu""'b-n-
~ r.ag~n 'ZiU beraten und darüber Entschei.dun· 

•.u fäll . 
d) : cn, 

"°llio d.~ Anträge, Berichte .und Abreclmungcn 
rai.,. die Bilanz zur Weiterleitung an die Oene-

.;':""mlung a1.1Sluarbcit.,,,; 
aullero,,"' Ta~ordnungen d..r ordentlichen unJ 
iu1~ O.,ntlich"" General\·ersammJungen fes!· 
<!er ~n Ul1d diese Veniammlungen im Rahmen 
t.. .. estitnmungen dit.-ser Salzungen emzu
-.;rufen · 

f) . ' h;n,,, die erlorderlid!en Maßnahtnen zur Durch-
;,, f\ llg der Beschlüsse der General\-er:;M11mlung 

"ltriff zu ·nehmen· 

i.,~\, llie Aufgaben d~ unter Art. 31 angeführ· 
lltn {"7'altungsausschusses zu regeln urul des
Uh.... atlgk„t unter eigener Verantwortung zu 
''TW:>chen. • 

Sitzungen des Verwaltungsrates 

~ 25. Der Verwaltungsrat tritt in der Haupt
<lo,,t.,hiutssi.,11e des Verbands <1lle 2 Wochen min
'titfi ns einmal zusammen. .Mitglieder, d'ie ohne 
11t, ~lbgen Grund drcil=I hintereinand<>r zu 
totr ltiung nicht erschcinen, ge!Wß als zwiick
~- In d.'d<'ITI Falle ,werden die ErSatzmir
~ '.die bei den Wahlen der Oeneralversamm
~'itie die meisten Stimmen erhalten haben, d~r 

flach .'l\rtglieder des Vomandes. 

'"'· <lle in der Sitzung d Verwaltungsrat.a 

zugegen sein dürfen 

~~rt. 26 '" II . . . .. L .""'.fi~ · .u.ie vom ande.Ls.m1nrstern.wm ermac.·1· 
v.,.,._ Beamt<m können an den Sitzungen des 
~&'Srats und Verwaltungsaussclrusses 

lleset.tuB!iihigkelt des Verwaltungsrats 

r,~rt . . 21. An den Sitzu11gen des Vern3ltungs
'o11o·lllilssen die Hälfle der gewählten .\lltglieder 
lt;..:: Oener'1lsekretär oder sein V ertrerer 
/,\"'irJio,; n. DIO ßeschlii"9e werden mit absolurer 
l<:t..o •. t . gefaßt. Bei Stimmengleichheit ent-

. ,"'O! ""'Stimme des Vorsitzenden. 

Einspruchsrecht des Generalsekretärs 

~o~ 28. Der Gmenalsekretär kann innerhalb 
„,stu.llklen nach der Fassung eines Be
";u,, __ · <lie Wia!eitberatung einer vom Ver-e;;;;rmt gefaßten Ent'Schließung fo!ldern. 
"<> w; tigt <ler Verwaltungsrat seinoo Beschluß, 
ltr rct <las Handelsministeriwn als SclriedSJ!ich

'lll&'enden. 

Hom Verlag, Berlin SW 11 

ROft!an von Manfred Scholz 

(5. FortsctruDg) 

~ - " W~is sp;clt mit dun Bleistift In 
'-~ ~- „Sie w•heßen anf längere Zeit das 
l\tiil •~~tm u erst in Ber\;o wiede•. Wa-

•·lc·-"" Sie da. <iq<ntlich 1„ 
~~hatte Kaffe.dur,t, und dann - - •• sie 
~ !i'.'t eine Weiie. fährt sich mit den IJCSPl'riZ
""11 "'9om durc.'> das .Ha:.r. Mit großen AU9"1 
~°!:" Wengeis an: „Ich hatte Arlg.<t vor Ma· 
~ "<i:n sie unsidler foct. „- er verfolgte 
<J.""a~hke; seit langerer Zeit mit >cii1al Zu
"~ tm - lch wollte ihm kerne emeute 
..._ ~ t qeben, sich mir wieder w. nahem .
j:' )'\..- da! bestinunt IJ"tan, wenn erst die äl
~ ""llleh

111 
• unsere Mitreis.ende, das AhteiJI ver„ 

1>;:· ••tte " 
~ At~ lanq sind beid<r Bli~ inein· w "~rt. 
,Jl~ wird nerv&. 
~~-!);., Mltrdsendol"' sogt er dann, ,.abe< 
'11,,_ '"'"""n Sie an, :laß sie bald da. Abteil 
!\......,, Würde?" 
~te •lockt einen Augenbhclc. 
~ Dame hatte 11100 nicht ihtes Mantels 
~~ ~lach es wann im Abteil -..-...; den 
~'.'." alt~ hielt sie "'1gstlich auf dem Schoß. 
'· ._lddan schloß ich. daß sie die Aho!C:1t 
·~... 8l1Srusild90L. 
~ """'JJrJl;Jer. alao in den Speioewagen. nahmen „ :::"ttl. • - In BeTliD wieder das Abteil auf:u
.....,, im ~:':.,.mach~ Sie wlihread der ganzen 

• waqm7 

Oie V ernntwortlichlreit der Mitglieder 
des Verwaltungsrats 

Art. 29. jooes M;tgtied das Verwaltungsrats 
ist w~gen der von lihnen in Widerspruch CZlll den 
Satmingen uoo den vorn Handel3miriislerium er
kilten Richtlinien gefaßten Beschliftoe wx1 für 
die Folgen aller fürer sonstigen Entschlie.Bungen 
sowie für die oo•gfällige F~ aller Angele
i:~nh~ilen des Ver'b.lndes voll ve<.:urtwor11id1. 

Die Protokolle des Verwaltungsrats 

und ihre Vertraulichkeit 

Art. 30. Die in der Sitzung des Vcrwaltungs
rots gefaßten Besohllisse ,miisseJl in das Pro!o
kollbuch eingetragen rund die Proro1ro!le müssen 
YOn den in der Sitml\g amvesendierl Mitgliedern 
untersch,:~ben ""rden. Die Mitglieder, die~ 
<!ie gcfaß1"n Beschlüsse stimmen oder sich der 
Stimme enthalten, unterscltrel"ben das füotokoll 
nach Ang"be der Grunde ihrer Opposition oder 
Stimmenenthaltung. 

[)ie .\\itglieder dürkn die vom Verwaltungsrot 
besprochenen Frall"ll und gefaßten Besohlüsse 
ni"manclem gegenüber enthüllen. Ge&"ß die Mit
. gt:ruer, von denen nachgewiesen "•tird, daß sie 
die51er Bestimmtuig ruwidengehandelt haben, 
wird vom VC11waltungsrat oder '1uf Ersoohen des 
Aufs:ChLrats beim Han.clelsministerium der Aus
schluß aus dem Vcrwaltwtgsmt oder auch aus 
dem Verband verhängt. wenn die Enthüllung der 
besprochenen Angclegenheit bzw. des gefaßten 
ßes<hlusses ernste Folgen nach sich g,ezogen 
hat. 

Der Verwaltungsrat und seine Aufgaben 

Art. 31. Der Verwal!ur\gsausschuß setzt sich 
aus <lcn zur Leitimg und Verw."lltun'g der Ange
tcgoohoiten des Verbandes unter den Mitgliedern 
<les Verwaltungsnat:s zu wählenden zwei Mitglie
dern sowie dem Generalsekretär zusammen. 

Dieser ,Ausschuß ·hat folgende Aufgaben: 

a) Ausführu Rg der ihm vom Verw.illtlngsnat 
iibertl"'lgtlnen Angelegenheiten, 

b) E:rnemwn g von Beamlen 0rn Rahmen des 
Be:untenstab<s und, wenn notwen<ög, Entla.l>
sung f\'On ·Beaimten 

c) Sichersrell~ der 1gul:en Ausfiihl1Ullg der 
Verbancls:trbeiten, der öflentlichen liiihnmg der 
l:lucher, der Richtigkeit der Eintrag'Wl&"'D, der 
besten Al'beitsw<lise tür die Angestellten und der 
otdent ichon tAufbewahrung des Ver.mögens und 
<ks Eigentums <!es Verbandes. 

Die Vertretung des Verbandes nach außen 

Art. 32. Den Behörden, Gerichten und dritten 
Personen l:"genüber \...nritt der Vorsitz.ende dl!9 
Verwaltu11€St<'ts ade< der Verw.ll!ung:sau'8Chuß 
den Vet'ba:nd. Für den Verband können der Oe
n<r.:Usekretär und ein Mlllglied d.es Venwia!Wng&
au!lSCh""""" '""ranlw<mtliah :z.eiicluwn. 

Der Oeneralsekretlit 

API. 33. Der Gener:üookretär wirll wm Han· 
delsminmenum ernannt und bezieht das res~ 
setzte Honorar. 

Auch die Absetmng des Generalsekretärs Qb
liogt dem Mandellsminislerium. 

Die Aufgaben des Gentnllsekretlir 

•Art. 34. Zu den Aufgaben des General9ekre
tius zählt: 

a) l>'.e Sicherung der Durcldültru.1141 der An
or<lnungen und Richtlittien des Minist.eriums, 

b) die Tätigkeit als Verbindwi.gselement zwi
sclmn oom Ministerium und dem Ver\xrnd 

c) die tErmög.lichU11g einer Eintracht u~ Ue
bereinsömmung ~"fischen Iden MilgJ!<idem bei 
der Tätigkteit des V"1'bandes. 

(Fort9etz:u.ng folgt) 

,.Ich war lange aikin. - Ein Studienfreund 
von mil", der Sänger Helmut Woenvr kam mit 
srimm Impresario an meinen Tisch. Wir unt:er· 
hi~n uns längere Zeit sehe a~t, fm<Ut<n 
~auf." ~--· 

„Von den Münzen. die Maoold \).; ~ .!Ghr
tt-. war nicht die Rede?" 

„Doch - das heißt, wir streiften eiqentlich 
nur dieses Thema - das Ist doch g= selbot
V<"l'Stäodlk:t>. &n- Kommissar. Helmut fragre 
naturlich. wo ich herkäme und so weiter . • . 
Nachher, als ~eh wieder allein war. las dCh in 
der Z<oitung. daß Helmut Woerner demnächst ;m 
„Metropol"' ln einer Ope<ett.c ...._ weroe. 
Ich war recht trüber Stimmung. da mir in d;esem 
Augenblid: zum Bewußtsem kam. um was mich 
das Leben betrogen hat. leb wollte auch emmal 
rur Bühne gehen. .• 

Wengds stellte noch di<se und jene Frage, die 
Reoaor mit Sicherheit beantwortet. Die Name<t 
W oorntt und Fehe notiert er sid> ....i einem 
Block. Ich wen:le den Herttn einm ße<uch. ab
.statten mü.s.sen, dmkt er. Dann nimmt er das 
Protokcil des Schaffnecs rur Hand und über
fli"91 es noch einmal 

„Ja", sagt er und wendet sich m.<ler an R,,_ 
nare, •. im SOlafwagenabteil oind noch %Wd wei
tere Herren bemerkt v.'Ol'den; besooders der 'ei."le 
...... oein großer, .breiter Miensch mit einem bruta· 
ren Gesicht - ist aufge.fallm. SiJ>:1 Sie IOinem 
sold>en Matschen viellricht zuläl!dq ~1 
Viell<'lcht. im Korridor des Wagens %Weiber KJ=
se, als Sie dJ.S Abteil verließen oder es wileder 
aufsuchten?"" 

W eNJ<is hat di<se Frage ganz ohne Absicht 
gesrellt, sie <ntwickelte sich xwangläufig aus dem 
bisher Gdiörten: « kann ja nicht """"' - und 
denkt auch rticht im entferntesten daran - daß 
Renate Winkelmann. d;e einen au.sgezelchneren 
Eiodruck auf <lut macht mit einem solchen Ma>
schen Ug<ndwie in V erbindW19 sorben kann. 

Aber das jäh erblas.<ende Gesidlt fällt ihm 
nun doc'1 auf. Renat.e senkt augenblicldich den 
Kopf, ihrem Mund entringt sich ein Seufur, Sie 
scheint v.icdu -eiD-:lal dir Netven -z:u vttliettn. 

• W.,. haben Siel"" ft311t er hastig U:ld nlc:ht 
ohne Schänle. „- 30 spredten Sie doch! Sie 
sind d;esem M"'5Ch<n i>oJegnet7" 

„Ja - a i..t richtig - • st<>!terl aie und drlk:lct 
,l.l, Ta«hmtuch geqe"l"I ~ Stlnl. „- fa - fi'1 

Mohär für Ungarn 

Mit der wngarisohen Regiemmg wu'l'de 
ein Ueberoi'nkommen über die Lieferung 
von 100.000 oog Mohär getrolffen. Das 
Vel"IWaltJUngskommltee tdes Aoofu'luiver
bancles tiür Mdhär und Wolle hat diese 
Mex>ge <ruf tdiie eimleilr>en Mitglledsf;rmen 
des Verbandes ~t. 

Fortführung des Handels 
mit der ehemaligen Tschecho-Slowakei 

Am 22. April 1940 lie.f das Handels
W1d Oearmgahkommen zwfaehen der 
Tüoloeii utnd leiern elhemaii.gen tscheoho
slCJWlaik:ilSGhen Staat oo. Nach den Be
stimmungen des Abkommens müßte es für 
den Fall der Aui6iö91Jl>g 3 Monate vor dem 
F .ristalbla.u.f von einer <ler ve.rt:rogschli.e
ßer1den Paroelen '9~'9t worden sein. 
Da ·das Albk.omm.en aiber weder von der 
Twkei n-OC'h v011 -der Gegenseite gekün
digt wuroe. bleibt es WleiterhiJn in Kraft. 
Die :z:u:stäritdlgen Srellem wu'l'<!<m aus die
um Gru:nde dlahmgehend rutientiert, daß 
cLe tHaaidd.sl>e2'iehurigen zwtiischen der 
Türikei und dem Geibiete des lf'hemaligen 
L<ch.echos'low..kischen Staates Jm Rahmen 
der rushe:nigen Bestin:>mtmgen fortgeführt 
v.'e:l'd.e:n \können. 

Erhöhte Papierpreise 

lnfoilge der Steigerung der Rohstoff
preise hat sich rue Zellst>o..ffindustrie der 
Sümerba.nk vetlalllafü 1getsehen, die Pa
pierpreise für Lie!FeIDung tfrci La'9""1'h"1IUIS i'n 
Yemi~ lskelesi iln lstaßbul wi~ folgt fest
z u set:z.en : 

llalzirei<S Papier 1. Qualität 
Holzfreies Papier tlf. Qualität 
ProopekNAaJ>ier (W<>iß) 
Proopekt,Papier (farl>ig) 

Einseilig ~estnichenes ,Paokpapier: 

Preis 
pro kg 
0,50 
0,39 
0,39 
0,42 

weiß, 80 g und mehr 0,39 
Weiß, meltr ats 80 g 0,46 
Einseitig igestrichenes farbiges P<ickpapier 0,48 
zw„iseitig „ tarbiges Packpapier 0,54 
,,Kr<d-1"- Aaclcpap;er 0,39 
Paclapapier „Kra.ft"· Na<lhalummg 0,35 
"Sohrarrz."- Papier: 

70 und l IO g 0,25 
Ueber 110 g 0,24 

Weiße Pappe pro \Paket 7,05 
Graue Pappe pro Paket 5,45 

!Diese IP.reise 'Qel<ie!n bei Papier für Mi111-
dest!l<äuk von eiilem Ballen unid bei Pappe 
für Be:stcllun.gen van miltld;est.ents einem 
P:iloet. 

Ankaraer Börse 
9.Mai 

WECHSELK URSE 
Eroll. Schluß 

BerUn (100 Reichsmark) -·- -.-
London ( f Pfd.. Stlg.) , 5.24 -.-
Newy(lk (1 00 Dollar) . 167.60 -.-
Paris 100 Francs) • . 2967" -.-
Mailand (100 Lire). • • 8- - .-
Genf (100 Franken) . 29 2725 -·-
Amsterdam (100 GUiden) 88 6880 -.-
Brüssel (·100 Bel~a) • • 22.27f10 ---
Athen (100 Drac men) • 0.97 -.-
SofiajlOO Lewa) . • • l.$72ö -.-
Pra~ 100 Kronen) • • -.-
Ma · (100 Peseta) . 13.6l -.-
Warschau ( 100 Zloty) - ·- -.-
Budapest (100 Pengö) 28.1421> -.-
Bukarest (100 Lei) • 0.625 -.--
Belgrad (100 Dinar) . 3665 -.-
Yokohama (IOO Yen) . . &; 1>575 -.-Stockholm (IW, Kronen) 31.005 ---Moskau (100 ubef) • -.- -.-

ANTEILSCHEINE 

UND SCHUWVERSCHREIBUNGEN 
Unitürk~n 1 bar 19 95 - . -
&gen! 19.tO -.-
5% Loonnleib< 1938 19. - -.-
Slva>-l!nuna II 19.66 -.-
Slvu-Enuzum W 19.66 -.-
T.bakr<llft 0.85 -.-

bin Ihm hege\jnct - idi wollte meinen Mantel 
überzJ"'1en - er sprang hinzu und war mir be
hilflkh _„ 

Pause. 
• Wann war da.?" 
,.Als ;oh zum Speisev.-aoe:n wollte - . 
„Wanun haben Sie nicht gleidi davon ge-

sprochen?"' 
„Ich hatte es vergessen. Herr l<otnmissar, Sie 

....,..teli.n' d;e ~ - Ich hatte im Augoor 
bliclc wirklkh nicht daran gedacht - •. sie hebt 
'W:i-ede-r dmi Kopf, fragt mit '\\'ld.t aufgerisslenen 
AtlQ<'fl und bebender St:tmm<: „1't dieser Mann 
irgendwie vmlächtig - ldJ meine - ist er de. 
Täter .. .7" 

In <:ine1n plötzlichen Gefübkaushruch schlägt 
sie die Hände voc das Gesia.'>t und scliiuchzt. 

Wet19<i> ist eulgestan:Jen. tritt zu Rmat.e, 
läßt die Hand über ihr Haar gleiten. 

,,Berultigeo Sie sich doch bitte. lc:h bin gleich 
am Ende. Scia'.l Sie noch einen AU\!enblick 
stark!"' Er setzt sich oeb<ri ,;e, lraqt eindring
lich, abtr wieder nthi(J' „Sie .kennen den Mcn-
5Cben. Sie Mben Ihn schon lrlihtt gesehen. nicht 
wahrJ"' Und da sie nocb imDl« nicht antwortet, 
spricht tt behutsam weiter ...... und seine Stimme 
klingt wie von fem an ihr Ohr. „W ollen Sie 
slch mir nicht anvertrauen? Es wlrd das beste 
sein. """" Sie lhc Herz ..-leid>l>ent. Fräuldn 
Winloelmann, Sie ""1len sehen. dann geht all„ 
wied.r btsse.rl • 

.Ja .. ."" "'l)t sie endllch ur>;[ tupft die Au
!len aus, „ ... k!t habe jenen Menschen sdlon 
hilhec gesdien ... Ich erinnerte mich später, 
e.ls ich wi«ler allein ini Speisewagen saß . . . 
aber Ich kenne Ihn nicht. Ich habe ihn vor W<>
cben In der Prl<drichstraße gesehen."" 

Sdtwf'ioen-
Von Hubert Frank .krin Wort. 
,,Das ist allesJ"' fragt w~ enttäuscht. „.ia. 

Ist wirlclich alles?" 
Er steht auf und wandert hin und h<r. Die 

brllchig<:i DJ.,J.n l=u:ken unter >einen festen 
Tritten. & ist unerträglich heiß im Zimme. 
Der eiserne Oien glüht. W a.ge;., sperrt das 
P..,...,. auf. Atmet tief und Wie befreit. 

D.mo lrommt er zurück. 
..Sie haben also den Menschen vor längerer 

Zdt In der Friedri<:hstraB geselien. und jetzt 
\vlf'd.er Im 7 tHJ '\i~ l·~n"!l i~n r~,..'lt '..."rl 

I 

RUMÄNIEN 
Der Flugverkehr 

Buloareist, Anf. Mai 
Ab 1. Mai hat die „L:.res· ;hren regel

mäßigen Flugbetlrioo auf d.<:n aiusländi
sthen Fltug<liniten wi<:cler ·auf.genommen. 

1m VeOkehr mit dem Auslande werden 
folg-ende L:iini""1 l>eflogan: 

1. Bukarest-Belgrad-Zagrel>
V en edi g-M ai 1 a nd. Geflogen wird täg
lich außer Sonntags. Abflug in Bukarest 10 Uhr, 
Ankunft in Mailand 16 Uhr. 

2. Bukarest -Arad- Budapest
W i e n - B e r l i n. Täglicher Dienst, außer 
S-Onntags. Abflug in Bukarest 8 Uhr. Ankunft 
in Wien 13.10 Uhr. Oie Strecke Wien--Berlin 
wird ausschließlich durch die DEUTSCHE 
LUFTHANSA beflogen. 

3. Bukarest-Istanbul. Dreimal wö· 
chentlich. Abflug in Bukarest 9 Uhr. Ankunft 
in lslanbul 11.15 Uhr. 

Im Inlande werden die Uniett Bukarest -
Galatz - lsmnil - Cetatea Alba, Bukw-est -
Klausenburg, Bukarest - Galatz - Chischinau, 
BukareSt - T. Magurele Wld Bukarest - Ga
latz - laschi - Czemowitz beflogen. 
An~re internatlionale und .tn'.ändlsche 

FJugJ;men sollen spärer w Bctridi genom
n1 en \ven:Le-n. 

Absatzmöglichkeiten 

für deutsche Bergbaumaschinen 

Ziur Fro'ge das AIJsa,12zes detrtsdher Berg
baumaschinen in Südosteuropa äußert sich 
in ,den „Berichben über die Petrole:urnindu
strie"" ein Kenner der M<1·rktverhältoisse 
der in Fro9e -kommenden St:oate:n fdlgen

dernnaße:n: 
Die ZuJ..""Unltsaussiohten für die Ausfuhr <k'llt

•<her Bergbaumaschinen nach den Sudoststaoten 
Europas • "nd recht günslig. Die deutsche Wirt
schaft hat schon früher, vor allem ober in jüng
ster Zeit, vielfach W~ge zur Erschließung der 
\\it11schafilichen l.eisllungsfähigkeit d;.ser Lim
der gewigt. Hieraus lf'!1därt sich auch die große 
Symp:ithie gegenüber den deulschc'fl Erzeugnis
sen, die auch die Deutschland feindlichc.n Strö
n1ungen nicht zu beeinträchtigen vermögen. Im
mer mehr setzt sich in d<>r! Südoststaaten <lie Er
kenntrus klmclt, daß die Zusammenarbeit der 
versohiedenen Volkswirtsohaften mit De1.1tsch
land gegenseaig eine wertvoJle ErgäßZurlg oor-

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

Länder. 
EINZELNUMMER : 0,50 Tpl. 
BEZUGSPREIS : Für l Jahr 10 Tpl. 

stellt. Was insbesondere die Absatzmög~chket
tcn für ·Be"gOO.uma.sohinen ·anbelangt, so reden 
die Aus!unrziffem der letz!en _J,a.hre eine deutli
che Sprache. An Hand der jüngsten Entwicklung 
kann aber auch ganz klar festgestellt werden, 
daß trotz der teilweise swlren Ausfuhrsteige
rung om Höchststand bei weitem nicht erreicht 
ist, sondern daß sich künftighiat noch umlang
reichere Absatzmt)glichlreiten ergeben. Für die 
AusgestnJrung der gegenseitigen wirtschaftli
chen !SeziehU11gen mit den sowohl als Abnehmer 
\\'Je auch als Lieferanten in Betr.acht kommenden 

' Balk.anstaaten becleuret es einen außergewöhn
lichen Vorteil, daß sich mit diesen Ländern der 
Zahlungsverkehr auf der Grundlage von Ver
rechnungsail*.ommen besonders gut eingespielt 
hat, so daß von der Z:ihlungsseite Schwierigkei
ten ßicht zu erwarten sinid, daß vielmehr 
Deutschland seine Bezilge durch Lieferung eige
ner Erzeugnisoe reibungslos tätigen loann. Die 
Preisstellung kann in Reichsmark erlolger. Da 
der Geschäftsw"lt die deu!sche Spr-iche meist 
geläufig ist, können Korrespondenz, aber auch 
Werbedrudksachen, !Utaloge rund .dergL in deut
scher Sprache abgefaßt sein. 

wissen auch weiter nichts über ;lui w sogen?" 
Em KoPkchütte!n ist Antwort. 
Weng& ahnt dunkel. mit dem bsbllkt C.. 

gcbormen Kriminalisten, daß Renate Wink<l
mann ilun etv.<tS verschwel9t, etWas. daß sie 
nicht preisqeben kann und darf. Weil sie dann 
„Jbst mit den Gesetz .in Konflikt gttät? 

Nein, er v.ill jct=t nicht weiter in sie dringen. 
es wäre oltnehi'n .-..·ecklos. ScJme U sprinqt er auf 
ein anderes ibema über ttnd fragt nac..1i Mün„ 
zen. die Mano!d bei sidi führte. 

Renate .erzJhlt. Sie .scheint jet:t wii'der Q31l% 
gefaßt zu sein; ilir Bericht über die geraubten 
Münzen ist erschöpfend.. 

& handele sich zunächst um ein s~· 
sches Großsü.berstück. ersch.i:enen nach dein Sie
ge des Tyra=en Gcloo über die Karthaqer. das 
nadl Gelons G.mahlin Demarele genanntie 0.
kadradunon „Demareteion" im Wate von 10 
Drachmen 50 LitA!n. Auf de< Vonf.meite 
~ dl~ Münz:e einen Fmuenlcopf mit Lcr
beerl<ranz über aufgebundenem Haarschopf zwi
schen Delphinen, rückwä•ts Quadriga. oben flie
gende Nike, unten laufender Löwe. 

s;., Re:iare. habe sich diese MünU darum so 
genau gemerkt, ~·eil sie in letzter Zeit oft genug 
und .au~führ':ch darüber tiabe schreiben müSSm· 
Die Münze besitz.e em,,n sehr öohen numisrnati
sd><n und wissen$Cha.1tlichen w-. 

Fe:rner b;t..be Manold aus der glieichen Samm„ 
lunq 1>0ch eine Gruppe syralcusaniscbe Fein· 
gold- und Elektl'OOJJlünun um 410 v. Chr. bei 
steh g<führt und zw~ Didraclunen auf Koriot:ber 
Schlag. 

Es sei ttJ. Vermögen, was da w.rlo.mi geg;:ul""' 
gen sei. 

„Können Sie den qenatim Wert fixieren?" 
„Das ist m;, leider ruo.'it mt>Jlic:h. Manold hat

te seine .Sgenen Preise - die Sammel'>m"te lie
gen oh weit höher als die Katalogw<rlt. beson
dcTs bei. antiken Müru:en. er hat niemals zu mit 
clariiber gesprochen Ich hatte lediglich genaue 
Beschreih=gen der Münzen ro geben. Abe< 
P~t Bolz -..ird Sie &eher über die ausge
setzte Summe unternchten köonen. er ist Ma
nolds V ertrauensmaM. Auch scrui.ltlich nieder
gelegte Be~ können Sie dort über dit 
Ma.u<n bekommen"'. 

(l'ort<etiung folgt) 

Breslauer Messe mit Landmaschinenmarkt 
Großes Interesse der Südost -Staaten 

tMit der' Au:sgesllailtnJtr>g 'des früheren fiihren und durch persönliche Fühlun,ginahme zu
Breslaru.er Landmooohimen.marktie:s ru eimer gle'.ch neue Geschaftsbeziehungen anz.ubahnen. 
Spezl.allmesse für }andwti1!1t!scha.ft1khe Ma· So wurde <lurch sie '1.uf der Breslauer Messe 
schilnen und gewerblicl>e Produlction.sgü· 1938 z. B. der AtJSbau des bul -~-h 

de ,_ h G c f g~~ en 
ter wur eme org-anlsc e trund.la,ge ge• „clllachtho \\·esens und die Verl>reitu d 
schaffen für die we'itere ArJl:>ahmmg und Kühlt:e<:hnik !in Bulgarien erörtert. Im Her~~ tu~ 
Vertiefung tder Arußenhanddsbeziehungen eine deutsche Siu<lierilrommission nach l:J.ulgarien 
Deut!s<::h'lands m den Ost- 1unid Südost- um nach !Kenntnis der örtlichen Verhältnisse ~ 
s!aaten. Als vorwiege:ride Agrarländer oe- ~rung deutscher Kühlanlagen "1nd Tierkör
röO!gwi tdi.e.se in erster Linie lan<liwi.rt- per.-erwertungs-fobriken nach Bulgarien zu prü
schaif111iche Masc:Jlinen IUild ~erbliche kn. Es sind oonn auch später solche Lieferun
Produkti.ansgüter, deren Bezug wiederum gen zustandegekommen. Auf diese Weise wur
Vora~ .ist, um den Absatz der de mich 1939 ein großes deutsch•bulgarisches 
Ost- 1wnd Südstaiaten an den Güt'ern zu L'ndmaschinengoschäft von msgesamt 20 Mil
fö„denn, die sie am Uebeofluß e~9en, lionon R.\I. angtlbahn~ von <lem zunächst Teil
uncl an denen Dewtschlanid Bedanf ha.t. Es heferungen in Möhe \"On 10 J\lillionen RM. vorge, 
sind <dies vor ta!llem. hndtwJritschaiftbdhe scl>en sind. 

V eredlungsprodukte und indlustrielle Roh- r"'""' koonten .auch durch SonderabkDmmen 
staffe. zuSätzliche Gesohä~bschlüsse mit einzelnen 

„\\it IClem Ausbau der Außenhandd•b<!zichun
gen haben dieSe Länder in den letzten Jahren 
ein 'wachsendes Interesse .an der A\~ genom
men. Während 1935 nach einer Unlersuchung 
de:! SchlesiSchen Instituts für Wörtschafts- und 
Konjunkturforschung das Ausland z.unachst nur 
durch 31 Privatfirmen auf der N\e~.;i.e v~rtrcten 

war, waren es 1936 bereits 72, 1937: 197, !038: 
357 und 1939 bereits 378 <1usiändi · he Aussteller . 
Charakteristisch für die Bros\auer Messe und die 
Entwicklung ;hres zwischenslaatlichcn Geschäfts 
ist ~llerdings, daß die einzeln.eo Auslandsstaaten 
s;ch zunächst meist mit amtlich oder 'halbamtlich 
organisierten Gemeinschaftsausstellungen bete•
ligren, die die \vichtigste-n Ausftthrprodlukte zeig
ten. In letzter Zeit sind aber die prjvaten firme" 
in~mer stärker auf den Plan getreten. 

Das Angebot erstreckte sich vor allent aw 
landwirtschaftliche und giirtnerische Erzeugnis
se sowie auf pflanzliche, tierische und mincrali· 
sehe Industrierohstoffe. So zeigte 1939 Rum ii -
n i e n : Getreide, Obst, Hiilsenfriichtc, Hanf, 
Holz, Volkskunst; B u 1 gar i e n : Tabak, Früch
te, Wein, Mehl, Hanf, Saaten, ätherische Oele, 
Gemüsekonserven, tierische ErzeugniSsc, Tep· 
pichgcwebe, Stickereien usw.; Griechen -
1 an d : getrocknete Früchte, Frischobst, Ge
würze, Tabak; lt a li e n : Südfrüchte, Gemüse, 
Kartofleln, Nüs.se; J u g o s l a wie n' Getreide 
und Sämereien, Kartoffelerzeugnis.se, Butter, 
Eier, Geflügel, Pilze, Früchte, Heilpflanzen, fe
dern, Daunen, Flachs, Konserven. In gleicher 
Richtung bewegten sich die ausgestellten Er
zeugnisse d<S bisherigen P o 1 e n , der T ü r k e i 

und Ungarns. 
[);e,,e,n mtsländischen Erzeugnissen sliand•'fl als 

deutsche Exportgüter die reiche Auswal>l des 
Landm'1SChinenmat'ktes uoo a11f der gewerbli
chen Messe vor ollem die v;eJ.fältigen Produkti
onsgüber für &'!ldwerk und Gewerbe gegenüber. 

Infolge der Devis~bewirtschaitung 
·-.;uirle <leT Wareru:>U!Staruseh von der Bres-
1.aruer Messe lln %M-"eierlei Weise zusätzlich 
gefördert, und zwar einmal durch die zwi
scherustta111!1iclien Wirtschaftsbesprecliun
gen und zu:m anderen durch Sonde.rob
kommwi. 

Di<l 7JwischenstMtlichen Wirtsc1"1ftsb"5pre
clrungen, die von der Wirtschaftskammer Schle
sien unter ~\"\itwirk:ung der zwischenstaatlichen 
Handelska.mmem organisiert \\'erden, •verfolgen 
vor .:i.llem d~ ZJ\.\-eck, <He an dem Oüteraus
t>usch beteiligten Wirtschaftskreise zwecks ge
gense:täg.cn .\>\e~ust:ausches zusammenzu-

L1'nd<rn getäligt werden. 

Trotz des Krieges zeigen die Lände-4 des 
Siidosterus nach wie vor das größte In· 
teresse für die Bresl:mer Messe, die dies
mal vom 22. bitS 26. Mai stattfüt'det. In 
d>esem Jah:r oeteil1igen sich Bulgarren, Ju
goslawjen. die Türkei und Ungarn. Zum 
erStien Mal sueil1t die Slo'Wlakei antf der 
Mcis.;e am. Als ne:u-e Ausst:eLu sind fer
ner d<is Protektorat Böhmen und Mälu-en 
untd das Genem~gouvernement gewonnen. 

Abkommen rur Ausbeutung 

von Erdölvorkommen 

Beirut, An.f. Mai. 
Nach emer Me'.ldung der Agefi aus Da

ma<Skus hat die rynitsohe Regierung die am 
26. 2. 38 mit er Penroleum Concession 
Ltp. (Gruppe der lraq Petroleum Cy} ab
geschlossene Konvention ro tiliziert. Die 
Haupblbsten dieser Konzession sind fo]. 
gende: 

Zahlung von 50.000 Goldpfund bei RatifWe
rang, Jährliche steigende Zahlungen von 15.000 
bis 80.000 Goldpfund während der Zelt ~ Bohr
arbeiten, nach Entdeckung von Erdölvorkommen 
]obreszahlungen von 200.000 bis 400.000 Ookl· 
pfund je nach der Quafltät des entdeckten Erd
öls, elne je nach Qualität zwischen 2/6 u. 4/
Gold.schi!Ung schwankende Abgabe auf jede ge
wonnene Bruttotonne. ferner siebt die Konven
tion Lieferungen an die syrische Regierung in 
Höhe von 20.000 t Rohpetroleum und 2.000 t 
Benzin vor. 

Ersatz für die Einfuhttn 
aus Deutschland 

Beirut, Anf. Mai 

Die syri·sche Presse beirichtet, <laß 
FJ:a:nkrei<:h .Ooh verpllicht>et hat, rue in 
Syrien-Li:banon durch den Fortfaru der 
deul!Schoo Einfuhren entstanden<>: Lücke 
aus:zufüllen. Zu diiese:m Zwecke werden 
jetzt lbeti den eOn.sch:läg<eyen Handelskam
meon Umfragen ve:oansta.ltiet, um festzu
stdlen. wekhe Waren für diie Einfuhr in 
erster Linie in Fro.'9e kommen. 

Ausweis der Zentralbank der Türkischen Republik 
vom 4. Mai 1940 

AKTIVA: 

KASSE: 
Gold: kg reu. 71.721.378 • 1 
Banknoten . . . . . 
Hartgetd • • • • • , 

KORRESPONl>rNrEN IM INLAND: 
Türkpfund , ••••.•• . .. 

KORRESPONDENI'EN IM AUSLAND: 
Goldi kq fein 6.110.645 - . , • 
Golddev1*u • • • • • • • • • • 
~ Devllen- und Clearingocbuld!t« • 

SCHATZANWEISUNGEN: 
zur Deckung dtt Banknottn • • 
'.Z.ehlg. d Staat:slawe gem. Ar-. 6-8 

El'PEKTEN: 
Handel.swtdisel • • • • • • • • • 

WERTPAPIERE: 
Gegenwert d No1enumlauf1 (Nennwert) 
freit • , • , • , • • • , • 

VORSCHUSSE: 
an d<n Fl5kus kt=fristlg 
auf Gold und Devisen 
auf Obligationen 

AKTIONARE: 
VER5CHIEDENES: 

Z usam.m.et1 . . . ' . . . . . 

100.88t.855.f6 
t 5. t 18.160,50 
t.795.232,55 -----

252.745.01 

8.595.110.90 
26.321,85 

28.158.875,32 

158.748.563.-
18.879576,00 

211.19-1.793,56 

47.741.721.36 
8.395.970,86 -----
2.876.000.-

15.023.65 
7.848.773,40 

P A S S IVA: 

KAPITAL: 
ROCKLAGEN: 

Gewölutl!c:he und außerord 
Sonderriicklal]e • • • • 

BANKNCYJ1!N: 
Im V mehr • • . . , • • • 
Zahlg. d. Stoa151taMe gem. Art. 6-8 

Rest • ••••·· · ···•• 
Zusätzliche gofdged<ekte Banknoten . . 
Durch Handelswem...J gedeclmo •u.slit<l. Ausg 

EINLAGEN: 
TUrkpEund . . . • • . . 
Gold: kq fein 55.541,930 . . 

. -
DEVISENY!iRPFLICHTUNGEN· 

Golcldeviaen 1 • • • • • • • • • 

Andere Devi„n- und Clearu>ggllub!Qer 
WRSCH!EDENES: 

. . . . . . . . . . . 

Tpl. 

6.188.666.15 
6.000.000.------

158.718.563,
)8.879.576,00 

l 39.868:987.00-
11.000.000.-

165.000.000,00 

52.109.559,75 
78.124.167.90 

8.390.88 
36. 440. t 83, 19 

Vcnc!illsat auf Gold 111 6arrm und Mllmes l'li> 
Dlakontsatz KU 1. Juli 1938 , • • • , 4'lo 

117. 795.548.21 
252.745,01 

36.780.308.07 

139.868.987,00 

2+419i.793.56 

56.137.695,22 

10.739.797.05 

4500.000,-
2t.881.346,88 

63ii541il.öi 

Tpf. 
15.000.000.-

12.188.666.15 

316.868.987.00 

130.233.727,65 

36.+48.574,07 
l 16.i\4.266.16 

632.l~.221,03 
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AUS ANKARA Berliner Dokumente rüber Belgien und Holland Attlee und Greenwood bei Chamberlain 
1 1\.m Sonnabend, den 11. Mai, Einzelheiten übe1· die in beiden Lände1·n in den letzten Monaten vorbereiteten Maßnahmen Londoner Presse stellt erschüttert es Ansehen der Regierung fest der 

abends um 20 Uhr ve1·sammelt Berlin, 10. Mali des belgischen und des polnischen Generalstabes Flugzeugbau, Anlage von Flugplätzen und London, 9. Mai (A.A.) ging. beschäftigten sich die ersten Ausgaben der 
sich die deutsche Kolonie Ankaras In dem .Beridht .des Oberlkomuna!lldos in der Beschaffwig von Nachrichten über die Neutralitätsverletzungen seitens der Allii~rten oh- A t t l e ie lllilldib G r e I~ in w o o d ' Nachmlttagsblätter bereits mit den F.olg~ter-

d W -"- dh 4 S l940 · d deiutsche Wchnnacht vor allem aber durch die ne genügende Abwehrmaßnahmen Belgte-n_s, fer- '-'i·e ·be•d~n Rülh" rer -'~p A-LD;oerpartD;, ibe- r.estem abend erfolgten Abstimmung Jlll in den Räumen er Konsulatsab- lder t:mrunla' t vom . . Wtt • n . d b ·1· l r'lottc un Ka- 'U • ~ IU= =~ c h~ ~h 
, ___ _, --'hl "oh . -'f . einseitig gegen Deutschland gericht.ete Kräftcver- ncr m:wegungen er ri isc 1en . gaiben siah /heute inadhmitta•g zu 1 0 m• aus. „ •·s ti· t il d . D t h B t h ft auDg11.i11JJU von """' rei en einwanCll l'eten ß f H -'·'··eh ff h t t S <>< e ung eI eu SC en O SC a -Fe:stste1Uungen mitgeteilt, daß die 1111'.iJ-i- teilwig des belgischen Heeres, dessen grö ter nal, der soeben ür die an.,.,..,.,, 1 a r gesperr b e r l a i n und lhatbe:n mit 00 eine Der politisc.'te Mitarbeiter des .d. t a ~;tel ,.fJ 

zum cärisChem Maßnalhunen Bdgiens rund Holl- Teil sich seit dem 2. Oktober 1939 an der Norr.l- worden ist. Besprechung. heralien Blattes, schreibt witer em . . st•r· 
1anids einseitig g-ege:n Deutschlan<l ge- ostgrm:.e befindet. Der Teil B des Berichts des OKW vom Attlee und Greenwood blieben 45 Mumten bei ist wahrscheinlich, daß der Mt~ Eintopf ridhtet sinid. Der Bericht setzt sidh aus Am 14· Januaz- früh ·wurde an die belgisc'.ie 4. Mai an die Reichsreg:erung bez.ieht sich auf Chamberlain. Man gloobt, daß Halifax und präsident zurücktritt", folge. h<'" 

dre:i Teikn zusammen. Wdmnacht der Befehl erteilt, auf ei.nrü~kende die Niederlande. Auch hrer wird die Zu- Churchill der Unterredung beiwohnten. Di.e Ar- „Sehr v.'ahrsche.inl;cli ·"llrird ~~teU•:g 

AUS ISTANBUL 
französische und englische Truppen nie t zu sammenarbei·t holJan·· disöer militä1~scher Stellen, beiterparl'eiführer haben wohl wissen lassen, diaß vom Köru_ ·g empfange:i w. erden, um_ e ._,,.,..·!" Im Teiil A, <kt" sich auf Belgien bezieht. h h ,,....-
schießen. Die GrenzspeITen gegen Deutsc land 1·nsb-~ndere des G<:ncralstabes. mit den englisch- ihre Teilnahme an der Regierung Chamberlains der Regierung aufgrund ihrer marelisc cn _......h<ll-wird der Nachweis erbracht, daß die belgische F ·~ bespi~-

Film- und Vol'tragsabend 
wurden fM.>berhaft a\l.59ebaut. gcgroübr rank- fran••·si·sch-. mi·1,·1a··ris· chen Stellen durch zahlrei- unmnnl.ich Sei. Hinsichtlich der Teilnahme an der Jage in der V'ef9<1ngenen Nacht :z.u jlll Wehrmacht ihre Maßnahmen auf den verseue- ~ "' -~ St;ilntlldl 

. . . .. . . . reich d;,ge-gcn, soweit sie überhaupt vorhanden ehe genau festg~tellte Einzelheiten nachgewie- Regierung unter Führung einer anderen Persön- Tatsäc.ilich ist die Mehrheit von 81 . (lr 

Heute, Freitag , den 10. Mai, 

findet in der Teutonia ein Filmabend 

mit Vortrag für die deutsche Kolonie 

statt. Beginn 20,30 Uhr. Kinder werden 

nicht zugelassen. 

densten Gebieten des Militärwesens elllSeltig :z.u- waren, entfernt. &ton am 6. 11. 39 wurde in lichkeit wird ihre Bntscheidll!1g morgen in einer Unterhaus, .in einem Parlament, in dem die _,ni-
gunsten Englands und Frankreichs getroffen hat. n.11-· _„ L . --t.-. _,,_ Wege . sen. de p · sanh.. --L•- ._,_ ind derart _-

. . . ~1en ,..,e J"UlWeisung g~"· """ un Sit:z.wig des Vol.lrugsausschus.ses r art.ei in g1erung anger so ==reiui s • . _
1
.l!ir. 

Diese Tatsache ·wl.l"d vor allem durch die Anwe- Fall ln fr .. , __ ,_ Einm h fr"'•ug Im Teil C des erwahnten Berichts wird zu- ff , daß d M . ~-'~ ~'-'~- Ril<>-
. e e es anzos1.><;.uen arsc es ~~ c- Bournanouth getro en werden. mar, er int.Sterp•...,.-•ent =-·· 

se:i.heit französischer Offiziere in Belgien bewie· !ben. Gleichzeitig wurde an der fraru:ösi.schen sammenfassend festges_tellt, belgda~ !ld~r u·~glisch- R e lll t e tr teilt 21u idie:ser iFrage imit: anbieten muß." _,,,.,r 
sen, ferner durch die nicht nur geduldete, sondern Grenze &seci>ahnmaterial, besonders Lokomoti- französische Angriff uber isc. - o andisches ·D· A t d d Arib "t te:iifühoom Der Berichterstatter fügt himtu, ein deTaf""°. 
sogar geförd te Hetze """ell dile ~--•--'-- W '-- r.b· · ··chstcr Zeit bevorsteht und daß d·~ · ie I' er em. e1 erpar . <1:11 

er „.„ """'''''"" eur- ve:n und Leerzüge, bereitsgestellt. Seit dern 15. 1. '-"' iet ll1 na d d N·~ land 1• 'VOI1ge.legten Frta·g·en l.Zle:igt ikJJa.r !daß Schritt könne um einige Tage verschob<n Wll 
maC!t, durch die festgestellte Zusammenarbeit f . ~- K n-~-rungen Bel1J1·ens 1lik er i=er e trotz . '. . für· J, Bes __ ,_ . __ .__ .,..... 

1940 stehen starke ran:z.ösische motori.s1e1 = o- '':"'1"" bedr hlich T tsache keinerJe· Ab ehr Oh.amibedain zum Riüclktntt !bereit ist, den, um <ne preu1ungen :Z.W.LSU"'"u~ 
lo1U1en an der belgischen Grenze bereit und ha- dieser 

0 
enf habe Am „_,_1 'ß w • wenn diese Aktion zur SHdrutng einer Ministerpr'..isidenten und seinen Ministerk0 

'--! , __ c maßnahmen 9etrof en a n. "°' u des Be- . f""- ·-'·'· z.e· . 
K "k t A t }) • A k ben sogar teilw-ejse v~rgehend ""g""-"':° richtes heißt es. daß die Unterlagen und Be- neuen nati•071'a.Len Reg1erunJg wirt, uiie it zu ge:wmnen. „ . ar1 a uren- USS e ung lll n ara Boden betreten, ohne interniert :z.u werden. We;.- - .. d Be "eh ä!l T alle Parteien 21ufriedenstelk. „Evening News schreibt: otf 

Am gestrigen Donnerstag schloß die Karikatu- der Hauswa:id, der winklioen Gasse durch das tere Tatsachen, die für die Vorbereitung eines lege für die m . em n t erw . nten atsachen * „Eine Sache ist sicher: Das Ansehen ,id1 
ren-Ausstcllung • Volkshaus in Ankara, die 2 hineinfallende Licht in die mannigfachsten Ton- Angriffs auf Deutschland sprec!len, sind das Ein- dem OKW vorh0!9en. London, 9. Mai (A.A.) Regierung · t sowo.il äm Unterhaus als 3 

Wochen hin.durch unzäh'.ige Besucher angelockt werte aufgelöst werden) treffen ~her uni französischer Vorkomman- In einem gleiohzeitig 'Veröffentlidhten Während die Arbeit des Unterhauses weiter- in den Wahlbezi.N<en erschüttert.'' 
hat. Daß im türkischen Volke eine ganz ausge- Auch Necmi Riza suclit seine Vorwürfe das dn Belgien. die Verwendung französischer Be r d c lh t 1des Re i c lh s mini
sprochene B"93bung und ein .sehr lrohaftes Ver- im alttürkisc.'ien Volksleben; aber · D t 1- und e:iglischer Ingenieure bei den Befestigungs- s 't ie, r s .des I n n e r e n wird die 
ständrus für diesen Kunststil bcste!lt, weiß jeder, Jungswei.se ist eine ganz andere, =~es ~e~- arbeiten am Albe:rtkanal, die Vorbereitung des Zusammenarlbeit d~s britiischen Secret 
der die Witzblätter, „Karikatür„, ,,Akbabn" und Dunkel in Sepia und Tusche. Nur ein einziges linken Flügels des französisch-englischen Heeres Service mit ·den hdg1sah~n unid hobländi-

Ein 7000 t Transporter versenkt 
Wie sie alle heißen, zur Hand nimmt; in immer Bild ist ei~tlich als Karikatur 1:<u bezeichnen; für den Durchmarsch durch Belgien, ~sonde- sc'hen Soellen durdh e1•ne große Zalhl Neue 
neu n Abwandlwigen .sind in den türkL'ichen Zei- aber das entlockt uns auch ei.n helles Auflachen: re die Konzentration afokanischer Div1s1onen, von Tatsadhen ':1-nte.r Nenno~i;iig der Na
tuogcn oeben poütischen Witzen lustige Szenen ein richtiger Bilderbogen, wurrlervoll sauber in die als ausgesprochene Angriffsdivisionen gelten, •men der •ha~~tsac:hlidh •b7te1hgten engli-

erf'Olgreiche Angriffe der deutschen Luftflotte bei Na1'fil' 

d V llcs'-be od d S-'--tt ·te de L· · d F be · t bot Last f die Zusammenarbeit der be'\}ischen Luftwaffe seihen, fMnzosischen, he!rgisdhen und !hol. aus em o ~ n er ~c ok1 ense... n r iruen uo ar n "es ver m , en au S h .. . 
G ßstadt od '-'~ -- ---'-li h Sch ··eh · R·· 1. tr „ mit der cnglisch-französisc!len Luftwaffe durch ländisdhen t.aats.ingei ongen 1t1achge. ro er JUeUJC m.eu.~cu c c wa en oem uc11..en zu agm . . . .. . . 
d~estellt. De Namen der Zeichner, Cemal Ein neuer Zeichner fällt auf durch die sehr Lieferung vo:i Material, aktive UnterstütZL1ng >m wiesen. 
Na d f r Vom ~. Sa l i h von der „Karika- lichte Farbe:igebung, die Eckigkeit, mit der er 
tür'" wid vor allem Ra m l z ..ind In alkr Munde; Be ... -egtmgen kmnzeichnet, durch seine langglied
}a, durch die Weltausstellung jn Newyork sind rigen, modernen Mädc.'ientypen und vor allem 
manche d!escr Kiristkr über di.e Grenzen ihres durch die „Kunst, fortzulnssen"', die seiner Male
Lrodcs hinaus bekannt gewo•den. Kei.n Wunder, rei eine seltene Bcschwingtheit gibt. & ist 

daß .iie Gelegen.ieit, durch eine Ausstellung tür- Et in g ü Muh i t t in, von Beruf Offizier. 

Italien feiert den Tag des Imperiums 
Eine Behauptung der „Newyork Times" 

Rom, 9. Mai (A.A.) 
kischer Karikatur eine zusammenfa~sende Ueber- Am wirkungsvollsten sind natürlich iRamiz' 
sieht über das Schaffen dieser beliebten Maler Bilder in ihren starken, reinen Farben und kla· Itahen feierte heute den Ja;h11esta.g der 
zu gewinnen, Ankara lebhaft begrüßt wurde' ren Umrissen; es ist ei.."le so große Zahl seiner Gri.indun.g 1d·es lmpel'rums Ullld den „Tag 
Daß di<." meisten .Bi!der verkäuflich waren, bot Werke beisammen, daß man einen interessanten des Heeres", 
wohl noch eirien ~deren Reiz Euidruck vom Werdegang die~ Künstlers be- . . . .. . . 
Die "gute alte Z...1t wurde lebendig, wenn man kommt, der sich vom einseitigen Karikaturisten Ueberall 1m ~and fanden ~i~t.ansche ~eiern 

sich tln Sa i h s Zeichnu-,,gen vertiefte, die eine zu einem ernsten Porträt- und Genremaler ent· i.tatt. In Rom zeichnete Mussolini m der Umform 
Längswand füllten: der Ausflug vor d ie Mauem v..ickelt hat. Seine Vorwürfe und Modelle sind des ersten Marschalls des Imperiums vor dem 
zur Zeit des Marulia, ein Bayramtag in Fener- der Geg-enwart mtnomme:n tL-id daher wigeheuer Grabmal des Unbekannten Soldaten eine Anzahl 
bah.;e. die Kayilc-Fahrt an die Süßen Wasser; lebensvoll. von Angehörigl!n des Heeres aus, die an ~en 
auch al11e Sitten und Gebrauche wie die Braut- Di . . E , _ d B·'-:te Feldzügen in Aetruopien, Spanien und Albanien e witz.ige<J. rkluterungen unter en i.. rn . 
sa.'iau. die Koranschule, das Frauenbad am Bos- .nd für" d A 1 .. nd .eh . '--·eh teilgenommen hatten. 

ll.L. II s1 en us a er ru t muncr ''" t :z.u 
pon.13, =-:vo und heiter beobachtet· daneben . . . . · A 

•--'· S d dunkl S ' ß verstehen; melir als einmal muß das Wörter- D·e faschistische Presse feiert .aus d:csem n-
gro="" zenen aus en ~n tra m der ush _ L.._ • · • h 
Al ta<l . . . buch a elfen : ""'.,. die Mühe wird belohnt. Ein Jaß die w1datischen Tuge11den der ·1taJ1en1so cn 

ts . 0 ~' "p·te, .gi.lengt c Hufundde WdenchSimit-V...,.Fkäufer lustiges Beispiel: Armee u1)d betont 'die Proben ,die sie :;e;it dem 
zerreiuen, o z s en a er a e eine euers- Der B ik k . . K ben 'l . 0 · ·n L" 
h . h- h da " . ' . aJ c;1 ommt mit semen ör vo. Weltkrieg abgelegt hat: die perattonen ~ 1-

runst. sc on auc s nachtltche lsta.-ibul un . 1 bendl Fische. b . So 1 .1• -·-' d A th:i · sov.. 1e d" . Rama.zan. spnng e ger yen, n ma 1 <lJIU un e op1en • . '~ 

D •~eh Lokalk 1 . h .. . &-i. altes Weiblein: „Sind sie nuch wirklich Te-ilnahme an dem Spanischen Krieg un{j d:e Bc-
.is gin e o ont - noc großzug1ger " "-·' 7„ t Al1...-- · 
h..~i.. . . • . uasco. se iung va111ens. 

unti '"-\!~er - zeigen die Btklcr Nadirs: Dorf · Der Fischmann: Abe Ha · · lehen 
hodne!t d. h . .Ihr trauriges Ende, zu Boden ge- noch! " " r, rum, .sie ja Die Presse betO'flt, daß allein d'.e italienische 

&treckte Gestalten. d>e noch das blutige Messer D. Alt . Ach will das sch heiß 7 Armee in Witklicnkerit seit 20 Jahren d ie FC'Uer-
fa der. Hand halten. und die Männer im Cafe. 1,,_ ·1~L.. aeu.ch" noch., was an en. p1obe 1bestanden h.abe, und daß ihre Vorberci-

'""' =e und bin doch garnicht mehr t d die einc:r verschleierten Frau nachsehen oder der frisch!" tung auf den höchsten Stand gebrach wor en 
Paschasohn, der im Harem nach seiner Mutter sei, sowohl in matet1ieller wie in moralischer Hm-
ruft! Ausgezeichnet, wie die farblgen Flächen Lui.se Schmidt-Dwnont s:cht. 

Newyork, 9, Mari (A.A.) 

1Der BerichterstaHer 1der „N e w y o r k 
Ti m es" rin Rom sch~elibt: 

Mussolini hat höflich aber endgültig das An
gebot Roosevelts über eine Vermittlung im eu
ropäischen Konflikt abgelehnt. Dieses Angebot 
war in dem persönlichen Brief enthalten, den der 
Bot~hafter der Vereinigten Staaten, Philipps, 
M ussolini am 1. Mai übergab. Der Brief enthielt 
keinen besonderen Vorschlag, sondern nur die 
Anregung zu einer Vermittlung, deren Einzelhei
ten Mussolini dann mitgeteilt worden wären, 
wenn er das Angebot grundsätzlich angenom
men hätte•. 

Das Blatt berichtet ferner folgendermaßen über 
die Unterredung: 

Botschafter Philipps überreichte Mus.soJin· das 
Schriftstück, der es aufmerksam und langsam 
Ja5 • Aber nachdem \.tu solmi den ßrjcf zu Ende 
aelescn hatte, gab er, ohne zu zögern, seine Ant
:.ort. Mu"501ini soll gL-s.1gt haben, er schätze die 
Geste Ro05C'l"eits und er bed,1ure, daß d" Zeit 
fiir eine Frlcdcnsaktion nioht günstig sei, da er 
oach seiner J\1.einung Grund:agen für Verhand
lungen im gegenwärtigen Augenblick nicht se
men hätte. 

Deutsche 
Büroschreibmaschinen 

(~t Sammelwaggon o.R.B. 14511 nach Wien ... Berlin 

neu, .Modell ~pyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme alte .Maschinen i.n Zahlung. 

ADLER • Reparatucwerkstätte 

JOSEF SCHREIERt 
Galata, Voyvoda, Yeni Caml Hamanu sok. 9 

Karaköy. 

INDRDI 
LLDYDI 

am 3. ds. Mts. abgegangen. 

Nächste Gelegenheit wn den 10.-15. Mal. 

1 Sammelwaggon nach Wien 
mit promptem Anschluß nach allen deutschen Plätzen. 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

Güterannahme durch 

Kleine Anzeigen 
K 1 Ata •• k Leben und werk In Bildern von Otto Lachs / Text una em.a tür Gestaltung: Dr. E. Schaefer / Mit Bild Atatürks in Vier· 

farbendruck / In Ganzleinen gebunden, 112 Seiten mit 115 l3ildem /Preis 2,75 Türkpiund 

'.A:BFA:HRTEN: 

E 1L "Ir f -1 s DEUTSCHE BUCHHANDLUNG 
Gesucht • r '-~ ~ Istanbul-Beyotlu, lstlk1AI Cad. 50!5, TeL 41581 

K.irn;derfräulein llll~t Praxis 1Unj:I. guten i••n••••••••••••••B•••••••••••••••lllii Re.fC'.J'em:zen •:ziu vietjäihrige:m Jungein i111 

a'llsländrtsdhe Ramillie-. Poly!kar Apartl-
Nach Piri.ius, Neapel. Genua und Marseille: mant 3, Ma~ka. ( 1057) 

s/s CITIA' DI BAR! 25. Mai 

Nach Burgas, Vama, Konstanza, Sulina, Ga
latz und Braila: 

8/s CAMPIOOGUO 13. Mai 

s/s VESTA 15. Mai 

Nach Konstanza, Yal'!UI und Burgas: 

s/s FENIZIA 22. Mai 

Um nähere Mitteilungen wolle man sich an die 
General-Vertretung Istanbul, ~arap lskelesi, 15, 
17, 141, A'lwnhane Galata, wenden. 

Telefon: 44877-8-9. 

Sprachunter.l:icht erteilt 
Anfragen untet 6291 an 
stelle dieaea Blattes 

Sprachlehrer. 

die Geschäfts.. 

,(6291) 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
W iir tscha f tsz eits chri f t 

Yeni ~iftlik Lokantas1 
INHABER: H. SCHUTTE & NAtLt Gtt<;TEKtN 

Beyoglu, Jstikl!ll Cad. Nr. 392-39• 

Gegenüber Buchhandlung K a 1 i s 

Vorzügliche Speisen im Gedeck und nach der Karte 
Gepflegtes Bier und andere Getränke 

Billard-Salon Aufme1·ksame Bedienung 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
1Pe rserteppich-Haus 

Kassim Zade lsmail o. lbrahim Hovt 

1-akl. Mal&msl P-
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTANBUL-f;ALATA TELEFON: 44696 

iSTANßUL-BAH~EKAPJ · TELEFON• 24410 

izMiR TELEFON1 2~34 

IN ÄGYPTEN: 
FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

Abold 1!.&odi 8- 2.ffi Td.i 1'4U·2MOI 

Hemden und Pyjamas 
In groaser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu günstigen Preisen 

bei 

BATISTA DELCONTE 
Beyoalu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

Berlin, 9. Mai. 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be

kannt: 
Deutsche Kampfflugzeuge griffen bei Narvik 

erneut feindliche Seestreitkräfte an. Ein feindli
ches Transportschiff mit 7.000 t wurde durch 
Bomben mittleren Kalibers versenkt. Nördlich 
von Narvik wurden feindliche Marschkolonnen 
und Batteriestellungen mit Bomben belegt. Im 
Skagerrak wurde durch deutsche Bombenflug-
1euge ein feindliches U-Boot versenkt. 

Deutsche Eisenbahnpioniere .sind im großen 
Umfang zur Herstellung der rerstörten Eisen
bahnlinien eingesetzt worden. Die Mehrzahl der 

richten ·die ita'lrien.isCh.en IBI.ätoor. pi 
Das „G i o rna 1 e d'lta 1 ia„ schreibt:.~ 

~län.der machen verzweifelte Anstrell9"''"j)il 
um mit ' cincr 20-fachen Uebermacht über 
deuts&1en Truppen einen Erfolg zu erz~ 
Zu diesem Zweck wurden in den letzten 'fa lt" 
stark'e Abteilungen, vor allem kanadischer J,il 
fanteric, über die Schneefeklcr der Berge .,jtlf 
Narvik gegen die deutschen Maschinenge"'~, 
vorgetrieben. H.icrbci haben die Engländer st 1. 
Verluste erlitten. Ein Bataillon wunle voo dl"ltf 
sehen Kampffliegern mit Bomben und MG-ft<l 
angegriffen und v<>michtet.'0 

Hauptlinien ist bereits wiedec benutzbar. Wie Hitler an der Front 
umfangreich diese Zerstörungen sind, zeigt sich ) 
daran, daß bis jetzt bereits 2.000 km Eisenbahn- Berlin, 10. Mai (12,50 Uhr, Radio s 
linien für den Verkehr wieder freigegeben wor- Soeben wird folgender Bericht de 
den sind. Hierbei. wurden 700 beschädigte Brük· OKW bekannt: 
ken wiederhecgestellt. , 

Im Westen verlief der gestrige Tag ruhig. Angesichts der unmittelbar bevorst:I 
Paris, 9. Mai henden feindlichen Kriegsausweitung a et 

• belgisches u. holländisches Gebiet und ~t' 
damit verbundenen Bedrohung des Ru 0, 

Wie 1dü1e französi·sdhe; Presse md~e_t· gebietes ist das deutsche Westheer aJJl:.~ 
w:uJ.ide 1gegen Ende April ider fr.a~s.1: Mai im Morgengrauen zum Angril~ u et 
sehe Kreuzer „E m ~ 1 IB e r t 1 '11 ' die deutsche Westgrenze auf breit& ·e 
der TransP?rte naoh Norwe~en beig1ei- Front angetreten. Gleichzeitig hat ~. 
cete. von eiiner deutt.sdhtelll Flieger:bombe Luftwaffe mit großem Erfolg die feiJtdl1, 

sdhwerein K.aliioers 1gerroffen, 1~e dtas chen Flugplätze angegriffen und mit stsf
5 Hi.nterdeak ldurdhsdhbug. Das Schifif ohl ken Verbänden zur Unterstützung de 

aiber trotlzl~em nidht schwer besdhäidigt Heeres in den Erdkampf eingegriffen. 
worden 9elln. jll' 

• Um die gesamten Operationen J 
Rom, 9. iMtari Westen zu leiten, hat sich der Führet ut1,, 

Uebe-r sdhwere Veduste dtetr iEng- Oberste Befehlshaber an die Front be9 
länder im ~llillpf um N a r v i rk lbe- ben. 

Allen denen, die sich beim Heimgang meiner lieben 

und treuen Gattin in so liebender Anteilnahme zeigten, sa

ge ich hiermit meinen 

herzlichen Dank 

Izmit; den 7. 5. 1940 

-~ Kirchen und Ver~ine 
'"\ ri 

D1e u ts clhe 

Eva1J119elisclhie Kirche 

Am komme.!liden Sonntaig, dem 12. 
M\ai, dem 

I , tP ,f i n ig s 't ,f e i e r t a g , 

vormitliaJgs um 10,30 Uhr F e s t • 

g o t t e 1S id i e n s t. Im Ansdhluß <la

rtatll die Feier der IBetidh~e 1Und .des HeiJ.i
gen Abe:nidmahl:.s. Die Gemei111de IW'ird 

lherzlidh daz,u eingelia{den. 
Am Sonnta'g naohun:itbag P f i n g s t

f e i e r für rdr1e !berufstätigen F.rauen 

u.n:d jungen Mädcihem. im Pfar.tfu.aus. 

Schwester Mangaretilie Jiädt lhe.iizl:idh da-
zu e:iin. 

Deutschsprechende 
katholische Gemeinde 

Der G o t t e s id ii e n s t für die 
ihlesiigen dewt.sdhspredhooden Ka tiliolüken 
findet wie bisher '1.lllil 9,30 lJlhr in der 
San'kt Georgsi.k.irdhe statt. 

Türkis c 'h- d e1U ts c her 

Ausflu gsivereilll. 

Wanderung in den Belgrader Wald 
am Pfin'95tsonnta<g, 12. Mai 1940 

Treffpunkt um 7,15 an dtt Brücke (Bosporus
dampfer). Brücke ab 7,30, K.ire~u an 9,07. 
Wanderung durch das n, yükderetal nach Bahc;e· 
köy. Von <!ort zum AOasuyu u."ld Büyükbent. 
Rückw~ an der .südlichen Staatsforstgrenze nach 
Bah91 öy. Rückfahrt von Büyükdere ab 17,05, 
Brücke an 18,20. Marschdauer 5 StuMen· Füh
rung: W. Kopf. 

M.Heimer 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett.Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
'llischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. Strümpfe 
"\\Tischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334...336 

TELEFON: i078S 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste 1 

DIE KLEINE ANZEIGf 
in der „Türkischen Post" hilft lbJleß 
auf billigste und bequeme WeiSC' 
wenn Sie Hauspersonal suche:n4Ibt' 
Wohnung wechseln wollen, Spta;i: 
unterricht nehmen oder irgend dJ 
ehe Gebrauchsgegenstände kauf 

oder umtauschen wollen. _./ 


