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liolländisch-belgische Cirenze überschritten 
Starker Einsatz der deutschen Luftwaffe auch gegen französische Flugplätze 

Berlin, 10. Mai (Radio, 16 Uhr.) 
1\ Wie durch eine Sonderm ldung des deutschen 
I< "'1dfunks bekanntgegeben wurde, ist die deut· 

lte Luftwaffe mit starken Verbänden aller Art 
~"' Einsatz im Westen gestartet und hat z.ahl· 
'•"'he Einheiten au! belgischen und holländi:ien Flugplätzen gelandet. Die Flug~tä_tze und 

e Umgebung wurden in kurzer Zeil ut deut
"<lte lland gebracht. 
~lu~plätze in Ost- und Mittelfrankreich waren 

Ziel überraschender Bombenangriffe. Flug· 
leuge und Flugplatz.anlagen wurden hierbei mit 
!l'Ollein Erfolg getroffen und stark~ Brände her
\rllrgeruien. Die Flugplätze von Sa 1n1- 0 m er, 

ltry le Franfois und Metz wurden 
llllclihaitig zerstört. 

Nll<hdem die belgische Rogierung englische 
~d flllnzösische Truppen ins Land gerufen hat 

llcf die holländische Regierung den Kriegszu-•t•-· kl" 1 '""" zwischen Holland und Deutschland er ar-
•, hat die deutsche Lultwaffe ibre Angriffe auch 
-III lllllitärische Ziele in Belgien und Holland aus
~'<l•bnt. Dabei wurden lL a. die Flugplä~ze vo~ 
~rpen und Brüssel erfolgreich rrut 

\r belegt. „ 

t Orbände der deutschen Luftwaffe unterslutz
tn das Vorgehen des Heeres und waren maß
~ an der FJnnahme eines belgischen Forts 
~ l'lligt. Hierbei zeichneten sich Hauptmann 
~llch und Oberleutnant Witzig durch besondere 

0 llltnbeit aus. Der Führer verlieh diesen beiden 
lf1t1eren das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. 

• 
Berlin, 11. Mai. 

~~~ Oberkommando der Wehnnacbl gibt be· ......,,, 
[)· s.ao'" deutschen Truppen haben am l o. Mai um 

I>..,. Uhr die holländische, belgische und luxern
~ gische Grenze überschritten. feindlicher W i · 1:: 3 t an d in Grenznähe wurde überall in seit•"· 
•.. Vorgehen, vielfach in engster Zusammen-
""ll'k „ R ung mit der Luftwaffe, gebrochen. h 
t..,~ei1 Operationen besetzte die deutsche 
"'1 ftwaffe mit starken Verbänden holländische 
Wd belgische Flugplätze, mne daß es zu 
li:-~~'ngebrauoh kam. Nachdem jedoch die :.ol· 
t;""'<he und belgische Regierung die verbünde
~11lnzösischen und englischen Truppen ius 
llrt gerufen haben, trat die deutsche Lultwaffe 
ll>e. Uod erweiterte die besetzten feindlichen Räu
l<h Deutscile Bomber bewarfen die hoUändi-

en und belgischen Bunker. Hierbei wurden 
::k• Treffer erzielt. Auch ein Teil der Dämme 
'< de durch Bomben zerstört, und die hoUändl: 
~~Verteidiger wurden zum Rückzug gezwun· 

l Die belgische und holllindische \\' "r' t w a ff e wurde durch die deutsche Lult-
l fe beiseite gedrückt, ähnlich me im 

Polenkrieg die polnische Luftwaffe. Die Flug· 
plätze wurden größtenteils zerstört. Au! dem 
flugplatz von T i r J e m o n t wurden 
durch den deutschen Luftangriff 25 bis 30 Dop· 
peldecker, zum Teil mit laufendem Motor, ver· 
nJchlet. Auf den Flugplätzen von Bergen und 
H e 1 d ~ r am Kanal wurden 15·20 Fokker-Flug
zeuge kampfunfähig gemacht. Die 1jsse1 wur
de in den ersten Nachmittagsstunden errelcht 
und die Maas an mehreren Stellen überschrit
ttn. M a a s t r i c h t und die Brücke über den 
Albertkanal westlich der Stadt sind in unserer 
Hand. 

Malmedy ist genommen. Weiler südlicil ha· 
ben unsere in Luxemburg vorgebenden Truppen 
die luxemburgisch-belgische Grenze übersehrit· 
tcn. 

Ein deutsches U-Boot hat lrnSeegebiet von 
Terschelling ein britisches U - Boot versenkt. 

Ein deutsches Schnellboot versenkte im Laufe 
der Operationen in der Nordsee einen feindlich•M 
Zerstörer durch Torped<>schuß. 

• 
Berlin, 10. Miai 

Zu den 'militärisc'hen Vorgäng= wer
den noch folgende weitere Meldiuingen 
beikannt: 

Ucber hollänfuchem und belgischem Gebiet 
wurden drti deutsche FluguiJg< im Luftkampf 
und eines durc...'t Flak abgeschossen. Ueber dt?fl 
holl:Uxhschm loseln bei Koolhoven wurden zwei 

feindliche J311dflugzeuge abgeschossen. Südlich 
des ljs.sel-Meeres v.'Urden zwei Sperrballons zum 
Absturz gebracht 

Bei einem Luftkampf über Antwerpen stürzten 
='d <kutsche und vier bolQlo<:h• Fluqzeuoe ab. 
k>. at>'.kttr Stelle wurdoo drei belgische Plug
z<uge tihQeschossen. 

Im Rahmen des V<>f9<hens der doutschen Lull
"-'ilffc wurden auc.'1 gegen die englischen und 
französischen Stützpunkte jo Nordfrankreich An ... 
griffe unternommen und verschiedene Plu9p'lätze 
mit Bomben belegt Zahlreiche Plugplätze wurden 
in derart massierter Form angegriffen, daß jede 
Gegenwehr nutzlos war. Zuerst wurde die Bo
denabwehr außer Gefecht gesetzt, dann die Flug
hallen und die Startbahnen ~ 

Auf C'inem. fran?Mschen Platz, wo eine große 
Anzahl von Flugzeugen unter guter Tarnung im 

offenen Geläode wrtcilt war, wurden 19 Flug
zeuge das Opfor des deutsdien Bamben~fs. 
Der franzÖSi.Sche Flugplat% frascati bei Metz isl 
durCi die deutschen Bombenangriffe bw:hstäblich 
vom Boden versd:i.wunden. Nur vereinz.dte feind· 
hche l'lU!J2eUge sOiel)cn zum Gege:iangriff auf. 
An drti Stell.n kam es zu Lultkämpfen, wobei 
<in französisches Jagdflugzeug t1lld %Wti dout
sche Kampfflugzeuge abgeschossen wurden. 

s B 
'1< 
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Berlin, l 0. Mal 
Ein deutsches Aulklärungsflugzeug schoß vor 

der Themsemündung ein englisches SpiUire
jagdflugzeug ab. 

Zwei britische Flugzeuge, die einen Angriff 
auf Bergen versuchten, wurden von deutscher 
Flak abgeschossen. 

• 
Brüssel. 11. Mai 

Die belgische Regierung hat B r ü s s e J %ur 
o f f e n e n S t ad t -erklärt und alle Maßna!.1mt'n 
getroffen. um den Truppe:i den Durchmarsch ru 
verbieten. 

Von deutscher Seite wird hierzu mit\jeteilt, 
daß die deutsche Luftwaffe Brüssel al4 olfe.ie 
Stadt respektieren müsse. .solange keine Anlageo 
zur Straßensperre erfolgen und Truppenbew.. 
gungen %U bemerken sind. 

Deutsche Minen vor den 
holländisch-belgischen Häfen 

'Berlin, 10. Mai 
Die Deut.sehe Reichsregi.,,rung hat der 

Schiffahrt von eilnem neuen Minen -
w" r n g e biet Kettmtni.s gegeben. h 
dieiser Mitteilung heißt es: 

Zur All>wehr feindlicher Unternehmun
gen sind 11<>r oämttlichen Häfen der be!gi
schen und holländisclien Küste Minen ge
k?gt word~n. Die Schiffahrt wird vor dem 
Ein- und Ausfahren gewarnt. 

• 
Benli n, 11. Mai 

Die Meldungen des holländisc.'ten General
quar&rs. daß miod<ottns 70 deutsche flll!J'elllJ' 
abge.scbo..uen worden .seien, werden in Ba-Un als 
völlig freJ erfunden bezelmD<?t Man stellt dem· 
0<9enüber lest. daß beim gestrigen Kampf"'9 bei 
otarker kindlicher Flak- und Jagdabwehr fast 
100 feindliche Flugzeuge durch deut„ 
.sehe Flugzeuge oder Flak a b g e s c h o s s e a 
\\'ll.l'den. Voo. deutscher Seite wen:len .sieben 
Flugzeuge vermißt. während zwri we:itett not· 
landen mußten. 

Oie übe-rtrid>e""1 holländischen ZablenmeJdun
gen lassen erkennen, so heißt es von zuständiger 
d<utscher militärischer Seite, daß auf ho1J.a.odi
scher Seite ein höchst veN-irrendes Sild über 
den tatsächlichen Stand der Luftwaffe besteht. , 

England besetzt das zu Dänemark 
gehörende Island 

London, 10. Mai 
Englische Truppen sind auf 1s1 an d gelan

det. Von englischer Seite wird dies damit be· 
gründet, daß mit einer Landung Deutschlands 
zu rechnen sei. 

" 'I> 

u . 
"1o~e Kan., zeigt das holländisch-belgische Ge biet einschließlich Nordfrankreichs und Südenglands. Der Vormarsoh der deutschen Truppen 

von der luxernburzisoh«I Greiue bis zur Nordsee. Auf dler ganzen Front ste'hen die deutschen Abteiluni"ß ~its tief auf fremdem Ge
biet, und wicht:iire PLitze aind schon in deut.Qher lian!l. 

Beschlüsse im Kamutay 
Die türkische Presseabordnung in Paris ilingetroffen 

Ankara, 10. Mai ( A.A.) 
Ich gebe hiermit bekannt, daß der Hauptvor

stand der Volkspartei beschlossen 11at, den Prä
sidenten des Volkshauses von Eminönü, AgAh 
Strn L e v e 11 d, für den freigewordenen Silz des 
Abgeordneten von Aydm, den Direktor der Gülek 
Ltd. n Adana, Käzun G ü l e k, für den freige
wordenen Silz des Abgeordneten von Bilectk 
und den ordentlichen Professor an der Hoch
schule für Politik, Häzun Alil Ku y u ca k, für 
den Silz des Abgeordneten von Zonguldak als 
Parteikandidaten au/zustellen. 

gez.: Dr. Relik S ay dam, 
Ministerpräsident und stellvertretender 

Vorsitzender der Republikanischen Volkspartei. 

• 
Ankara, 10. Mai (AA.) 

Die Große Nationalversammlung trat heure 
unter dem V~it% des stellvertretenden Vorsit
:enden Refet C:irut~ zusammen. Naö der Er
öffnung der Sitzung wurde <in Sclttt".ben d<T 
J(anzk:i des Ministerpräsidenten verlest:n, fi n dem 
d~ Zurilck.:iehtrlg des Gesetzentu-urles über den 
Zusatz einer Bestimmung zum Ge.setz über die 
Organisation und die Aufgaben der Pressegeneral
clirektion beantragt "'ir1cL Es wurden hierauf die 
r.Jt"st-tz::entwürfc über die Vornahme von Um
.'!chreibun.gt'll in r.len Haushalten einig'er Mini.ste
•ien und Behörden für das Haushaltsjahr 1939-iO, 
fl.:rner die Gesetze über die endgültige Ahr'ech
~110g der Haushalte der Gencra!direktion ~ 
KüstcngesundheitM~stes für das Fjnanz1ahr 
1937-38 und der Generaldirektion der Evkaf
Verwaltung für das Finanzjahr 1936-37 ange
nommen. In der neuti;im Sitzung trat die Große 
Nationalwrsammlung in die erste Lesunq des 
Gesetzentwurfes über Kraftfahrzeuge ein, die den 
Behörden. Staatsunternehmungen. staatlichen Ge
ae!lschaften und Wohlfahrtsunternehmungen 
zwecks Beförderung von P<fliO!len :ur Verfügung 

.stellt \verden. 
l>.e GNV. ~gte skh h!erauI <Ni Montag. 

den 13. Mai 1940. 

Par;s, 10. Mai (A.A.) 
Der mit der Abordnung türkisclier Jour

nalisten in Paris weilende Generaldirektor 
der Anatoüsche:n Agentur meldet folgen
des: 

Ich bin mit der ganzen Delegation in Pans 
eingetroffen. Bereits um 5 Uhr früh habe ich in 
der Gegend von Dljon kleine Gruppen der B~· 
völkerung gesehen, die aulmerksam den Himmel 
betrachteten. Einlge dumpfe Schläge klangen 
aus der Feme bis zu uns. Paris war aber sc 
würdi& und ruhig, daß man diese Einschläge als 
eine kleine Abwechslung zu betrachten schien, 
wie sie seit September so häufig vorkommen. 
Die 1'1orgenze.itungen enthielten übrigens kei
nerlei Mitteilung oder Andeutung, die Neugierde 
bitten erregen können. 

Gegen 10 Uhr erfuhr der Portier des Hotels, 
in dem wir abgestiegen waren, dJe sensationelle 
Meldung dt6 deutschen Angriffs auf Belgien, 
Holland und Luxemburg. Ich begab mlch zur 
Botschaft, wo die ersten Meldungen eintrafen. 
Man wußte aber noch keinerlei Einzelhelten. 

Die Straßen zeigten immer noch das gewohnte 
Blld, und überall treffen Nachrichten ein, die die 
kalte Entschlossenheit und dBB unerschütterliche 
Vertrauen zeigen. Die französische Armee, die 
heule nach! alarmiert wurde, Ist in Gewaltmär· 
sehen unterwegs, um Belgien Hilfe zu bringen, 
und Hunderte von französischen und belgischen 
Flugzeugen iiberfllegen Holland. Der große Krieg 
begiru1t heule tatsächlich . 

Wir werden bis zum 15. Mal in Paris bleiben, 
um über die Fortführung unserer Reise zu ent
scheiden, je nach der Entwicklun&, die die Din
&e nehmen. 

Beginnt totaler Luftkrieg? 
24: Zivilpersonen in Freiburg i. B. getötet 

Berlin,11.Mai 
Drci feindliche Flugzeuge haben ge

stern die offene Stadt F r e i b u r g 
i m B r e i s g a u, die außerhalb des 
°""1-ationsgebietes liegt und keinerlei 
Befestigungen aufweist, bombardiert. 
Durch drei Bomben, die in der Innen
stadt niederfielen, wurden 24 Z i v i l
p er so n e n getötet. 

Von amtlicher deutscher Seite wird 
hierzu erklärt: 

Zur V e r g e l t u n g dieses Vor• 
gehens wird die deutsche Luftwaffe in 
Zukunft in der glcichen Weise antwor
ten. Von jetzt an wird durch die deut
sche Luftwaffe jeder derartige Fall mit 
der fünffachen Anzahl von 
deutschen Flugzeugen erwidert werden. 

Paris meldet auch Bombardierung 
offener Städte 

Paris, 10. Mai (A.A.) 

Eine Anzahl von Städten, darunter die offenen 
Städte Nancy, Lllle, Lyon, Colmar, Ponloise, 
Luxeuil, wurden durch die deutsche Luftwatfe 
bombardiert. Aus Nancy werden Tote und Ver· 
wundete gemeldet. 

Drei Bomben fielen auf die Präfektur in Col-
mar. 

Bel'lin dementiert -
Strikte 'Veisung des Führers 

Berlin, 11. Mai. 
Von deu!lschen- Seite wiro zu der Ha

vas-Meldung über die Bombardierung oI
fer>er foaru:ösischer Städte wie Nancy, 
Lille. Lyon. Colm11r und Pontoise durch 
die deutsche Luftwaffe erkiärt, daß die 
Luftwaffe des Reiohe:s den s t r; kt e n 
Befehl hat. keine Bomben auf 
o f f e n e S t ä d t e zu \v'erfe:n und nur rein 
militärusche Ziele an:rugreifen. d. h. die 
feindlich<: Lu.fuwaffe in ihren Stützpunk
trn. die Eemdlichen Befesti!11J!11gen und die 
Bewegungen der femdlichen Heew. 

Die von Ha'Vas bezeichneten Städte. die 
ang~lic.h durch ·die deutsche Luftwaffe 
angegöfifon woroen seien, sind in der gan
zen Welt a:ts di<: wichtigst"11 Stützpunkte 
der französischen Luftwa!fe bekannt. Die 
deutsche Luft'w1ffe hat auch hier wie 
überall den Auftrag befolgt und nur aus
schheßlich militärische Ziele angegriffen. 

Allerdings trägt die N e u g i e r und die 
Unvorsichtigkeit der Bevöl
k er u n g dazu bei, daß durch herunter
fallende Spreng.st:üdke der eigenen Fla:C 
Zivilpersonen getroffen umd verletzt we.r
<:ien. Es ist auch vorgekommen, daß durch 
Flakg;ranate:n, die nicht in der Luft kre-

piert si:nd und in .hrern vollen Gewicht 
herunte•fielen, einzelne Häuser beschädigt 
und zerstört wurden. Derartige Einschläge 
werden nun durch bewußte Irreführung. 
so wird von deutscher Seite erklärt. in der 
feindkhen Propaganda als Spuren der 
deutschen Bomben bezeiclmet. 

• 
Berlin, 10. Mai (A.A.) 

Das DNS dementiert entschieden die M~ldun· 
gen oewisser Auslandsblätter. nach denen di"t" 
deutsche Lulrwaffe skh getarnter Fal:schirmtrup
pen bedient. die als hol!ändtsche Soldaten ver
kleidet seien, und betont, daß Fallschinnjäger ei

ne reguläre Truppe b der Annee bilden v.i.e je
.de andere Truppe und eine Spe:ialuniform tra
gen, die den Notwendigkeiten ihres D:enstes ent
sptic!tt. Diese Umform kann weder mit Zivil
kleidtlllg noch mit der Umform eines ausläncli
schm Heeres verwech3eJ..t werden. 

Kein Lazarett bombardiert 
Berlin, 10. Mai 

Die von der Havas·Agentur verbreitete Mel
dung, daß bei einen deutschen Luftangriff auf 
die belgische Festung Antwerpen ein Lazarett 
durch Bomben beschädigt worden sei, wird in 
Berlin als f r e i e r 1 u n d e n bezeichnet. 

Wie hienu weiter bemerkt wird, hat Adolf 
Hitler der deutschen Lultwafie strengen Befehl 
g~geben, daß offene S!Adle, nlchtmilitärische 
Ziele und die durdh das Rote Kreuz bezeichneten 
Oebäude nicht angegrijfen werden. 

• 
&>rlin, 10. Mai 

. Beim Einflug doutscber Fh:gzeuge nach Bel
g.en und Holland, in .N0:dostfrankreich und an 
der englisOOen Süd~tküste wurde an vielen Stcl· 
len kbhaftes F\:;kfeuer gegeben. 

Wie Reuter daw mektet, war heute frUh b~i 
London der Lärm des schweren Abwehtleuers 
:cu .hören, woraufhin Tausende von .t\lenschen 
auf <lie Straßen geeilt seien, um sich die Luft
kämpfe ..anzusehen. 

Trotz <lieser Meldu~g h.at sowohl Reuter wie 
Havas behauptet, daß bei einem Angriff •J"' 
<klutschen Luftwaffe Zivilbevölkerung verletü 
w?rdcn ,;ei, Die deutschen Fl~er haben <tber, 
'"1e jn BerHn nochmals betont wird, strengen Be~ 
fdil, Bomben nicht auf offene Städte ro werkn 
und nur militärische Ziele anzugreifen. Die A1, 

wehr der Flak bringt es hierbei mit sich, daß 
durch hembfaile:nde Sprengstücke der Flak Z'
\'1lpersonen verletzt werden, zumal "'-enn Z\·i
i~ten, statt in die Schutzräume .zu gehen, .<JUf d~ 

Straße bleiben. Derartige Einschläge der F~k 
'"erden sehr leicht mit Bomben verwechselt. 
Deshalb wird nochmals betont, daß YOn <leu:
scher Seite keine Angrllie "uf offene Städte 
voiyenonunen M>rden. 

Politische 
Wochenschau 

Istanbul. 11. Mai. 
„Der encsche.dende Kampf hat be

gonnen" . . . Er beginnt in einem Au
genblick. wo die öffentlich<: Mieinung 
Englands Uil>d Frankreidhs tief verstört 
ist iilber die Mißenfolge in Nonwegen. 
Zwei Tage hng dauerte ldie Rede
schl:adht im englischen Parlament. Oham
berlain bl.ie.b Sieger, dodh es war. ifür 
a1ile siC'htlhar, ein Pyr11hussieg. Es war 
bmnahe ein Sieg wie ihn Daladier er
fodht, bevor er :rurücktrut. Unter engli
sdhe:n Parteiverhä1tnissen en!!Wickeln 
Gidh die Dinge lingsame.r. Außerde:m 
denlocn viele englische Parla.ment.arier 
an e!!Was anderes. Es ist nicht idamit 'Qe
tan. daß Ohaimberlain :rurüoktrirt. er 
muß e.rsetJzt werden. durch eine bessere 
Kraft ersetzt wuden. Nur damit körmt:e 
die innere Ersdhütterung geredhtle:rtigt 
we11den. chle eine Regierungskrise mitren 
im Krieg verursaC'he:n muß. Aber wo 
findet rnian diese 'beSSet'e Kraft? Soldhe 
Gedankengänge waren und sind !häufig 
in der emglisdhem Oeffent.lichke:it a!lZIU
treHen. 

• 
Winston Churdhill galt sonsc als der 

Mann der Stunde. Doc'h seine Chance 
ist an iihm vorubergegangen. seitdem er 
Mitglierl ·des Kabinetts und zwdem der 
Erste Lord der Admiralität geworden 
war. „Die Szene ward = Tribunal" 
konnte 1111an vom englischen Parlament 
in diesen zwei Tagen sa'gen und die 
harren Urteile. die sicih auf Chamber
ladns Haupt legten, waren rum großen 
Te~ •gegen de:n ersten Lortd der Aclmi.ra
btät geridhtet. In den neuen Miniisterli
sben. ·die bereits von ewglischen Blättern 
wie 'Z. B. von der „Daily Mati:l" in die
sen Tagen vedertig< wurden. figurierte 
Ohourdtill nur nodh als Minister Ohne 
Gesdhäftsbereich. P1ls künftiger Pe"mier
minister wurde Lond Halifax ode.r Lloyd 
George. der 77-jährige. am häufigsten 
angeführt. 

• 
W•inston Churoh.ill ist der walhre Held 

der unaullhörlichen „Beurteilu:ngsfe!hler". 

„Frohe Pfingsten!" 
* 

Die „ Türkische Post" erscheint auch 
am morgigen Sonntag zur gewohnten 
Stunde. 

von denen der Lab~fuhrer ;Attlee 
sprach. D>ese Fcli!le'r begannen wie er
innerlidh idamals. als Ohurahii.11 durch die 
englis<:he Presse den Polen versidherte, 
daß sie ülber die deu<schen Streitkräfte 
mit Leidhtigkeit „triumphieren" würden, 
denn die eng]isdh-framösischen Trup
pen werden an der Westfront die gan
ze Aufmerksamkeit Deiu~cltlands und 
aUe S>eine Kräfte au! sich z:iehen. In der 
Parlamentssitzung vo.m 11. April. in der 
Ohurchill die ~ge :im Norwegen aus
führlidh auseina·ndersetzte. sprach O:mr
C'hiU vom „fund:aimenc;alen Fehler" Hit
lers und äußerte ·dabei: „jetzt werden 
\\Yjr von Nor.we-gen aU.es nehmen, \\„as 
wir bra1Uclhen und werden die Wir
kung unserer Blockade enorm verstär
ken". Es war damals sdhon. daß der 
Fil'hrer der liberalen Opposition. Sir 
Arc'hibald Sinclair. Uruheil sc!hwante und 
er sagte: „Wenn ich veran!lwortlriche 
Mwister saogen höre. Hitler •habe einen 
fundamentalen Fehler gemacht. Hicler 
habe den Bus verpaßt oder ahmlidhes, 
bin iC'h nidht beei.n.druckt. Idh möchte 
moo eine intelligente Anerkennung der 
furditbarem Stärke de:s Gegners ihören 
und eme bestimmte Zuskheru·ng. daß 
wir alles tun wenden um es dieser Stär
ke gleioha:utun". 

• 
„Der Bus. der verpaßt wurde „ kehrte 

in den Parlamentsve11hand!ungen der 
letzten Tage meh=als wmder. Er kelhrte 
wieder in höhnisoh.em Zwisc'henrufen an 
Chamberlains Adresse und er kehrte 
wieder in de:n Erklärungen, die Ohaun
berlain abgab. Er kr:hrte wieder in dem 
Vorwurf Sindairs. Ohamberlain :habe in 
diesem Krieg den Bus nidht einmal. son
dern zehnmal verpaßt. Uebcigens, so 
sagte Sincla:ir, S<ellen die Ausfiiihrungen 
Ohamber1ains keine Erklärung sondern 
nur eine Entschuldigumg der Niederlage 
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dar, er !betonte das Wort „Nieder1age". tik ider Regierung zu verLangen. Wde 
Den ungeniertesten Stoß ethielt jedoch Ohamberlain das iaiuf6aßte, geiht aus sei
Chambedain von dem noC'h älteren nen Worten lhenvor: „1 accept tlhe dhiaJ1-
Lloyid George. Lloyd Geotge iEülhrbe kei- lenge!" ich niehme die Herausforderung 
ne Bus-Allegorien an, er setlzte ra11.1S.6ü.hr- an. Ohalllllber1ain iwurde das Vertrtauen 
lioher und unba1nnlherziger als die übri- votiert mit 280 Stitm11Den gegen 200 Sti1111-
ge.n Oppositionsredner alles das au.sein„ men. Vocidem hatte OhaimiberLain e.nklärt, 
ander, was England bei diesem „größten daß keine Regiel11JJil9 1de:n Krieg siegreich 
Sieg Hitlers" verloren lha.be und sdhloß .führen könne, WelllTI sie nioht das volle 
in seiner henüchtigten Of,fenheit mit der Vertrauen 1des Landes und des Parl:a
Aufforderung an Ohamberlam, seinen ments !besitze. Eine iDIDere Krise in Eng
P~ten auEzugeben. wenn er ein Opfer land kann niC!ht mehr igelaugnet wenden. 
hrmgen wolle, .das me:hr als fogend ein • 
anderes 'dem Sieg i·n diesem Krieg ge- Von .der äußeren Ktiise, die England 
wä'hdeisten kölli!le. Langan1ha:ltende Bei- erle!ht, thiahen idie Oppositrionsredner 11'.m 
faillsbe:zeugungen ibeg1eiteten diese Wor- Padamen°• ein ausfiülhrlidhes und ieiün-
te. wie ian Bericht vertmerkc wrudde. drucksivolles Bild gegeben, !besonders 

• Sinclair und Lloyd George. Wi-e sdhwer 
Oha1miberlain :hatte in se:ine :Ausfülh- sic'h die strategische Lage des britischen 

mmgen einen Appell eingcsdhoben. ei- Eiiands, das 'kein Eil<inid medu ist, ver
nen Appell tan die innere Einlhe:it. <Tu.am- schleclitert lhat, ida,zu .ist lkaUllD. nocli et
het.lain gibt zu, daß in einem de11Dokra„ wa5 bmz.u.mifügen. 1Man Jcönnte aller
tisdhen Land an der Regierung Kri-ti.k dings noch darauf !hinweisen, iwelche 
geübt rwerden •könne, aber diese Kritik MögLicfu.keiten für den „Nadhsdhub" an 
d~rfe nadh seiner Meinung nur in ge- Sdrififen, diesen Lebensspendern, Eng„ 
W11ssen Grenzen geübt we11den. Die ,,in- Land in NortWegen verloren und Denitsdh
nere Einheit" dü11fe niciht uncer dieser la:n<d 9ewonnen 1hat. Norwegem, das die 
Kritik leiden. Der Laibourabgeorldin.ete vier~größte Handelsflotte der Welt be
He11bert Morrison e.11hie1t von Olwm/ber- sitzt, hat audh ilie nötli·gen Werften und 
lailII eine besonde:re Rüge. Er rohe IVOn An1a·gen für dien Bau von Sdhilffe:n, 

die Opposition. Viele von i1hnen !hatten 
für iandere Zwecke verwendet wenden 
müssen, war Ohamberlains Antwort. So 
wiar es audh mit 1den Truppen - sie 
mußten anderswo !hingeschickt W·ertden. 
Zu weni·g Sohoiffe, zu wenig Truppen 
und, wie Lloyd George ei:<klärte, ma·ngel
ha,ft ausgebil.detie und marugeLhaft ausge
rüstete Truppen. Das war, Wi'e Lloyd 
George hinzufügte, rue Vorbereitung für 
einen Kriegssdha,uplatz, der für Ell'gkirud 
„vital" sei. Chia.mberlain behauprete 
zwar, daß nicht zu weni'g Truppen vor
handen war..'111:. daß sie aiber nioht in ge
nügender Zaihl in Norwegen igelandet 
werd~iII 'konnten. während die deutschen 
Truppen reohtzeiti1g 'große Verstänkun
gen erhielten. Wie die deutsdhen Ver
stär>kun19en trotz der englisdhen Flotce 
so regelmäßig über das Meer geJa,ngten, 
sc'hi~ Cha'IllJDerilain rätselihaft zu sein. 

• 
Nach der Meinung französisciher M.

litärkritti:ker war :der wichtigste Gnind. 
weshalb 1die Entente nicht 1U1it a Her 
Kraft in No11Wegen vorging, 1diie Furcht, 
in eine .;Falle" zu geraten, die Fure1ht, 
sdhließli<:h auf den norwegisclhen Kriegs
sdhauplatz so vie'l Truppen wepfon zu 
müssen, daß die Westfront dal".11nter 
leiiden •könnte. Diese „Falle" lmtte euch 
Chamherlai1n i1n seinen Ausführungen 
angedeucet. Churchill Uind Reyna1ud hat
ten bei Beginn der deutsc:hen Operotion 
wie us einem 'Munde Norwegen als 
eine Falle ·bezeidhnet. a.ber sioe :m"'in tcn 
es anders, si.e 1mcinten eine Falle für 
Deutsöh1and. Reynaud wird noch an 
diese .Beurteilung .der L:aoge in einer für 
ihn unlieb amen Weise in der franrzös1-
sdhen KammeT erinnert werden. 

• 

Links: Horchgerare mit Tarnanstric!>, das Ohr der Luftabwehr. - Rechts: Ein Beispiel für 
die Schale!i?auwl'lSe rno.'krncr Hc1nlcel·Kampfflugz:euge. Man erkennt deutlich die Spdllten 

und die daruberl~dcn an der Längsrichtung des Rumpfes verlaufenden Pfetten. 

W<is auch verantwort!Jahe Staatsmän
ner 1itber Norwegen reden oder geredet 
haben mögen, der Krieg selbst bat s~in 
Wort gesproclhcm, sein eTstes \Vort im 
Krieg zwisdhen England und Deutsch
land, ein elementares und unerbittliches 
Wort. Es hat Englands und Fran1k
reicihs öffent.Jiclhe Meinung au.fg·~t.nihlt 
und 1die ganze Welc zum Aufhorchen 
ge..--wun.gen. Es ist faisch, das neue nor
dische Debakel der Entente mit GalJipc
li zu yergleiohen. Das liat auch Oham
berlain iges:agt. aber nur in dem Smn, 
dl3ß bei Gallipoli Hunderttausende von 
engHschen Truppen kämpften un<l in 

' Norwegen nur eine Divisio.n. Militärisch 
war GaLlipo'li viclileic'ht ein größeres un
mittdbares Fiasko. aber dies Fiiasiko war 
e!hen rein mifüärisdh und eher roktischcr 
N.itur, als strategisclier. Wirtschafthd1 
wru11de !bei Gallipoli nidhts ver'loren, es 
blieb alleis beim alten. Po1itiscli ~hatte 
dagegen Gal:lipoJi oder riclhtiger dias 
Darda•ruellenunternehme:n atl:s solches .den 
Alliierten einen großen Gewinn ge
bracht. 

einem .gefahrlidhen Zustand gasprodhen 
und lhabe .gerade mit seilnen Angriffen 
gegen die Riegierung a1Jes gecan, u1m ei
nen Gefahrenzustand lheI'bei:zufo.iihre111. 
Uebrigens !hatte a.uch der Laibourfi>hrer 
Atdee davon gesprochen, daß die Beun
rnhigUJ1g im Volk stemg iwadhse. 

• 
w ahrscheinlicih, so wird iangenom

men. wdllte Ghamber1aiin die „inmere 
Einlheit" stärl<iem un1d die Regierung vor 
he-sonders heftigen AusfäLlen sdhiitzen, 
iaJ.s er sohon in seiner vo~herge:'henden 
Rede hin~ohthch Nonwegens mit nack
ten Worten darauf hinwies, daß sich 
Enghind unter 1der Drohu1lg befinde, di
rekt von Deutsdhalnd angegri6fen "u 
werden. Dieser H'.nweis wirkte damals 
im Parlament wie eine Sensation und er
regte leb!haftes ,.Gem'llrimet''. Der~Jibe 
Hi1ruweis ·wurde von Ghamber1ain <iuch 
in seiner Relde vom 1Dicnstag gemaclht. 
Der HiMVeis Wiar <l~esmal ein wien:g 
verschleiert, er war a:ber Z\1 verständlich 
un.d brachte .das Haus in tiefe Erregung. 

• 

sdbst von KriegssC'lriffem. Für Deutsdh
land erleichtert sich da<lurdh iwesemtlidh 
die Aufgaibe, den Nadhschub von Tl'up
pen llllld Kriegsmaterial DJaoh Not'Wegen 
sioher:rustelJ.en. 1Dieser Nadhsdhrubs
dienst i>s't der Punikt, 1de.n Erug1and in der 
deutschen 0Dga1nrisation !für den ver
wundbarsten !hält . 

• 
England wird von ·den nonweigisdlen 

Sdhiffen nichts 1mehr scihcn, es ist rnim
mehr lbe.inabe ausschließlio'h auf seine 
eigenen Werften an.gewiesen. iDas meer
bciherrsc<hende oder e!her vom Meer be
herrschte England muß seine Leiben:;„ 
Spender. die Sc.hrffe. schonen wie noch 
nie in 9einer Gesdhidhte, wenn ma!II 
vielleiaht die Periode ausni1mmt, wo 
England sic'h vor Holland beugte. Eng
hmd muß sei·ne Schi-He sohone;n, ies lege 
ilhnen <Routen ia.uf, wi·e Iden Umweig um 
Afrika, 'um sie nicht mögliC'hen. a'ber 
nocih weit entfernten Gefaihren rum Mit
telmeer aus.zusetzen. Eng.land •lTllUß seine 
Schiffe schonen Uilld mit .~hnen sparsam 
s6n. Das erklärt so mandhes. was som:st 
schwer erklärlidh ist in der Art. wie 
Erug'kin.d seinen noI'WegisChen Fel:dzug 
fühtce. 

• 

.Bevor 1das Dardan'ellenunterneihmen 

begann, befanden sioh die wiclhtri.gsten. 
Neutralen in Unsclh1üssigkeit. Italien 
verfolgte de•n europäischen Kampf mit 
lridensclha1ftlidher Spannun.g, lberteit sidh 
in das Gewülhl ,zu stürzen. sobald dias 
seine vitalen Expansionsi·nteressen 
durch hes'timmte V 011gänge i1m Mittel~ 
meer oder ilm Nalhen Orient gelbieten 
wiü~den. Diesen IAinstoß ga!b inldirekt 
und jedenfolis unbeabsichtigt das Dar
danellenuntle'rne:hmen. 1Es iwar nocih die 
Zeit, in der man an Eruglianids Madht 
glaubte und niemand ian dem E[lfolg der 
Expedition zweifelte. Der Nachlaß des 
„Kranken Mannes" sc'hie'n der Eröff„ 
nun•g nahe. Am vierten 1Mänz 1915 be
gann lr.al.i1em Verhandlungen 1mit Lon„ 
don, die zu dem Bündnisvertrag vom 
26. April fü'hrten. Zwe-i Wochetn später 
erschi·en ·der mmänische Gesandte in 
Petersburg bei Herrn Sazonoff und kün
di.gte füm an. daß Rumänien seine bis
herLge Zuschauerrolle mit eil!ler aktive
ren Rol -e vertausclhen werde. 

• 
D as waren düe politischen Früchte, 

die den Alliierten vom Da11dainellenun
tel'!nehmen von selbst in den Schoß fie„ 
len. Und weldhe politisdhen FI'üohte hat 
die Entente vom norwegischen Unter
ne;hmen eingeheiITTJst? Die Wirkiung 'des 
Ausgan1gs des Unternelhimens aiuf die 
Neutrailen und a.uf ltaliien ist IOOka1nnt. 
Naoürlic:h, Italien ·hat nic'ht mehr zu 
wählen. auf wessen Seite es sicih ste1len 
·soll, der .;eherne„ Bün1dnisvertmg mit 
Dcutsc'h'land ist bereits abgcschliossen 
und es ist allen 1klar. ,diaß 1der Bündnis
\"ertrag durch die norwegischein Ereig
nisse noch fes~e:r geschmiedet wlUrde. 
Wenn es uberthaupt mögHoh 'War. ist 
Iudien daidurcb nodh mehr mit Deutsc'h
bnd soLidarisc:h gewor<len, daß die En
tente füm die veihaßte Schl~nge, die 
Ha~1ptwaffe i'hrer Kriegfürhrung, vorde
monstriert 1hat. Diese, Sohhnge ~äu.ft über 
Gilbraltar 1und Suez und von iihr s1prach 
der „Daily Telegmph „. a1ls ein eng1isd1„ 
französisches Geschwader Y0!11 einer 
Stä~ke. wie sie das M1ittelmeer noch nie 
gesehen 'h;it, in Alemmdrien, der neuen 
Flurtle1'11bas1s. ankerte. ' 

• 
Der Sinn die!ies Manövers, wie auch 

ainderer. W<lr ·unklar. ·denn es konnte 
n1c-ht im Interesse der Entente liegen. 
kdien a.if den Pkm zu bringen. Viele 
t>rklärten es als ein Ablen.kungs.manöver, 
h1Jtten doch Cbamberlain und nach i'hm 
Lord HaliFax neue Unternehmen, die 
vorbereitd iwürden. angedeutec. Die 
Zeit für Unterneh1mungen an dier Peri
pherie ist vorüber. :Auch das Mittelmeer 
wäre nur Peripherie. Die Besprechun
gen, die Mussolini mit 1dem italienischen 
Tihronfolger, der die Armeegruppe in 
P.iiemont, an deir frainzösisdhen Grenze 
beife'hligt, <ist viel ·beachtet worden. 

Spectator 

Doch alle diese H~nv."eise auJ eine na
uonale Gefahr, diie sich nähere. ane die
se Appelle. die Reihen Zlll'Salmmenzu
sdhlie~n U'Tld •der .Außenwelt ein \Bi!Id 
der nationalen E.mheit ru ~eben. erreic;h„ 
ten nicht ihr Ziel. Die Opposition t,e„ 
sch'loß eine Aibsümmu:ng iiid>er die Poli-

Wo waren die Sdhiffe, die seinerzeit 
für den Transport von Truppen naC'h 
Fi.nnlaru:i ibestimllllt :waren - so fragte 

Liuks: Deutsche l:'ernaufklarer auf einem FJ.icaerhorst startfertig zum Feindflug. 
Deutsche Soldaten am Westwall, beim Patrcnengurre:i. 

Rechts: 

Deutsches Volksbrauchtum am Pfingstfest 
Allerlei von nPfingstochsen", „Pfingsthammeln" und „Pfingstköniginnen" 

Es geihört zum Wesen german.isdher 
Feste, daß sie duroh sillilllbndlidhe Han:d
limgen den Mensdhen mit 'Cl.er ewilgen 
sdhöpferisahen lKraft <l~s Lebens verbin
den. Alle Gebräudhe .und Sitten werden 
somit mm Au!jdruok eines mit der Na
tur un.d dem :in ihr sich äußernden gött
lidhen Wtli]Len verbundenen Menscllen
·rums, dias sidh 1diurC'h sein 1Le!ben und 
Sdhaffen einem !höherem Gesetz ver
pHidhtet Eü:hlt. So fand iaudh das 
Pfirugstfest ials !lcirdhJiC'hes Fest ider Aus
gießung 1dies Heiligen Geistes Jn den 
Herzen gertmanisdher ·Menschen umso 
stärkeren Anklang, als es ·d& Kirohe 
gcl.ang. altes ibodenstän<<Hges BI1auchtum 
der Maienze:it 2lU übernelhmen. 

iDa Pfiingsten meistenteils am Ende 
does Monats 1Mai liegt, si.nd 1die versc:lhie
den:artigsten Fo11men des Maibraudhtums 
in diesem 1Fest nooh ei!llmal wie in einem 
Hohie1punlkt zusam:mengesc:hlossen wor
den. iAiußerd.em stelht Pifingsten ials ver
bialidendes Fest 121\Visohen Oste.rn 'UIIJd 
Sonnenwende, so /daß sidh 'hier viele 
Bräudhe .Emden, die diesen bciden Fe
sten ahnlich silld. So ,fü:hJ'c am Pfingst
fe$t lder deiutscbe tMem..sdh sidh am eng
s te:n lllli t der iblülheniden, .kraftvo'llen und 
lebensfrohen Natur vetbundein. 

Am Pfingsta.bend iv.rerden 1die Miaä
feuer entz;ün.det. Alte FrUhli111gsgebrä11-
clhe )eben wider auf. Wasseribräuche rzu 
Pfiingsten siud selhr bekalllnt. In Thürin
gen iund liinl Saar1ailld putzen IUlilld reiru
gen idie Mäddhen dein Do.t<fbrunnen und 

sC'luniiiC'ken ihn mit Tannen u:rud ißitiken~ 
grün. 1n anderen Orren wi11ft man B.Lu
memsträuße und KrälliZe in den Brunnen. 
In diesem oßraudhhlm des leben.erneuern
den Wassers offenba·rt sidh ein uraltes 
F I'Udh tiba r'kei tssymhdl. 

!An Pfimgsten finden wir auch die 
sdhon von Ostieir:n 'her bekannten 1Eier
bräuche !iin v.ielen Gegenden wiooer. Im 
R!hei.nliand zie!hen die iBursdhen in der 
N.idht ivor P,fingsten singenid ld:urdh dias 
DoDf 'UJl!d fordern .vor de:n Fenstem der 
Mä(ddhen /das PJ.i·rugstiei. Diese Eier iwer
dem 'gesam1II1dt. Am Pfingstsonntiag bak
loon alle Mäddhen große Spec!kei·etiku„ 
dhen, idiiel 1mit ·viielen sdherzhaften Lle
denn, tzJUsa1ID1D1en imit dien Bursdhen des 
Dortfes verzelhrt werden. 

ln vielen Gegenden treilbt man um 
Pfingsten zum eraternnal !das Vie!h auf 
diie Weide. Daibei wind idie Magd. idie 
als erste auf der W>eide iankommt, wr 
„Pfingstbraut" gekrönt 1u11Jd ia!ls Pmgst
jurugfer i.n feierlidhem Zug durdh das 
Dorf geführt. Die erste Kulh. 1die auf die 
Weide !kommt, n~t .man „Pfingstktl!h", 
und den ersten O<:'hsen „Pfingstoohsen". 
Beide werden .mit bunren Bändern und 
grunem Laub 1gesdhmückt. Der Knedht, 
der als 1ettzter seime Tüere aucf idie Weide 
tr~t. wird wegen seiner San.i.msehgkel!'.t 
„Pfingstiha·mmei" oder „Pfiingstfodhs" 
genannt. Da!her iwe'tteiifem die Ku:hlhir
ten =tereina:n.der, um möglidhst als er
ste auf dem Pb,t1z :zu sein iund als 
Pfä11gst>könug gekrönt zu werden. 

Aber audh dais Bnauc:ht1u:m wm ·den 
Maiballll!Il entfaltet sicih zu P.fingsten 
nooh einun<il ,z;u beson:derer Lebendiigkeic. 
Pifingststiangen wedden in Oberschlesien 
als Maibaum erriohtet. In Thüringen 
~olt rman ofeierlioh den Pfüngstbaum ein, 
um .den sidh die JU1gend zu fröhlidhem 
Spiel und Taruz sdhart. Zaihlreiclie Mai
wettkämpfe fi:ntden zu Pfimgsten in iaNen 
Gegen.den, am lhäiufi:gsten in ·der Form 
des W ettstreibens. ihren ,Austrag, In Hol
ste!iln hielißt k:iieser Wettlkampf das „Ro~ 
!andsreite:n", in Brau!11sd1weig „Fahnen
reiten" llll.d in der Kurmark „Kranizrei· 
ten" oder „Haihnenreiten". Dabei kommt 
es darauf <an, .dJaß der Reiter mi't einer 
Reitpeitsdhe oder einer /hölzernen Stange 
einen an eineim Mast ia11.1fgehängten 
Kranz 1im Vorbeireiten ia1bnimmt. Beiro 
„GClllllSreiten" muß ein aufgehängter 
Haih.n. oder e~ne Gans i,m schnellen Vorr 
beireite:n ergri~ren wer1den. In Pommern 
ist das „Tonnenreiten" le:bendig, bei 
dem der Reiter el:ne !hölzerne Tonllle\ mit 
dniem 1Knütteil zertl1Ülmmern •muß. Wer 
den 1ietzten Rest de.r Tollll1e ab~esdhla
gen !hat, tist ,.Tonnenköni1g". In Bayern 
kämpfen idie Burschen <les Dorfes lbeum 
„i:lfingstooh.sem:stoßen" auf eimem Och
sen reitend igegeneinander. In „Hammel
kegeln", .das in lder {<uiimark 1ebendüg 
ist, kämpfen Männer des Do11fes um ei
nen Haunmd, 1beim „Pifingsttaubenwer
fen" im Pommertn muß eine aiuf ciner 
holhen Stiatnge lbelfestigte 1ho1zgesc.hnitzte 
Taiu.'be getroffieln iwertden .. Außer diesen 
Wett!kämpfen igilit es nodh z:aihlreidhe 
E!Illdere W etrtspiiele un:d Ausilesie:k.ämpfe, 
die alt 1umd jung an d~ Pfingrnagen 
vereinen. 

Nadh dien Wettkämpfen 11.1nd frolhem 
Sp··elien vereilll!i1gt sioh das ganze Dorf 
am NaC'hmittag und Abend zum Pifiingst
tanz. In vielen Gegen1den beginnt der 
Tanz mit eilnei.'Il festlichen Aufzug. Kin
der mit Blumen1krä.nzen ö1m Haar eröfil
nen den Umz.ug. Die Miaikrone wiI'd 
von einem Site1ger der W etnkämpfe ye
t11a1gen. Die Pfmgsttkönigin schreitet ~ 
Zug voran. So ·gelht es ladhend U111d s.iin
genid auf Iden großen .Festpliatz. Dort 
W'ird die .Maikrone erridhtet und ibegi,nnt 
der Tanz. Ztllerst taiOJzt die Pfingstköni
gin mit dem Pfings-tlkönig und 1daruach 
ahlie\ anderen :mi 1dem ausgelassenen Spiel 
der Musi:kaaiten. 

J>Hngsten ist ein Fest 1des ·großem Ge„ 
meinschaftsedebnisses. Veiibunden mit 
der Freude ,UITTJd 1dem Jubel über das auf
spri1eßenide, wiedererwachte Leben of
fenba1r·r sich 1uns in den Wettkämpfen 
uru:i Spielien albilberkommenes Wässe:n 
um de:n le!henserlhaltienen Wert der ras
sischen Auslese und Tüohtig·keit, .die sich 
nur bewähren ·kann 1Lm Dienst für eiine 
größere Gemeinsdhaft. 

E. K. 

Rühlt 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im Neutürkiechen 
vorrätig bei 

KAP PS ~~=ER 
lstanbul-Beyo~ll\ lstlkW caddeal Nr. 390/2 

Rechtsgeknöpft - linksgeknöpft 
Auch in Amenikia :ist man zu der Auffassung 

gekommen. daß die ;n Europa v<JC9e01ommenen 
amtlichen Sparmaßmhmm gamicht so ~ 
sind und sogar m Amerika brauchbar sein könn
ten. Deshalb ist eine Verfügung erlassen worden, 
die natürlich nur für den inneren Dien.stkreis be
stimmt 'War, aber iSelb.stverständllch den Weg in 
die Welt und -in die Presse fand. & wurde näm

lich verfügt. daß ~ Polizeibeamten in Zukunft 
ilire Röcke so einrlc.'iten müssen, daß diese dop
pellreihig geknöpft werden köcnen. Auf diese 
Weise gäbe es die MöglJ.chkcit, eine Woche 
lanq die Röcke links zu <knöpfen W1rl die andere 
Woche rechts. Das Ergebnis werde dann sdn, 
daß die Röcke sich viel langsamer abnutzten 
und länger hielten. Die &amten wissen noch 
nicht. was .sie von di.esem gerualen Einfall zu 
halten haben. Sie versuchen vor dem Spiegeli 
einmal rechts und einmal links und zwei.fein 
vor.erst daran. ob der Rock wirklic~ 1.än9er hält. 

Die Wassermengen der Meere 
Die Mathematik.et- unserer Tage siM lin dtt 
~. die unglauhl,ichsten Dinge auszurechnen. 
So hat man emlittelt, daß durch etwa 2000 Flüs
se im Laufe von 24 Stunden dem Meer 200 000 
Kubikmeter Wasser Zl19"führt w'erdro. Legt man 
d>ese Zahl zugrunde, dann müßten diese Pli.isse 
30 000 Jahre fließen, wn die Meere, die uns au
genblicklic!i bekannt sind, :zu füllen. Dabei ist 

~ne durchschnittliche Tii.efe von 5000 Metern 
angenommen und ein Wassergehalt der Meere 
von etwa 2000 Milliarden Kubikki!C1D1etem. 

Das eigenartigste Frauenkloster 

Eins der merkwürdigsten Klöster befindet sich 
auf ci.,n Kanarischen .Inseln. Hier hat man in den 
gewaltigen Steinblock e~ Berges nicht weo!ger 
als 103 Zellen geschnit~. rn diesen Zellen 
leben nun einsam und allein Prauen, die der 
Welt entsagt haben und Nonnen oder Büßerin
nen geworden sind. Eigentilmlkherwei.se nehmen 
diese Frauen keine andere NahruDg ru sich als 
Milch. & hat sich gezeigt, daß sie mit dieser 
vallkOl1Ulle!l einseitigen Ernährunq recht gut 
durchkommen ~ oft ein hohes Alter erreichen. 

Wer verdient am meisten in Amerika? 
In jedem Jahr wird in Amerika eine Ueber

sicht über die höchsten Gehälter in den USA 
hcrausgC900en. Das .ist man anscheinend dem 
guten Ruf eines reichlichen Steuerzahlers scfo11-
dig. So hat man denn m diesen Tagen auch 
wieder ejne Liste bekanntgegieben, wonach der 

IstanlJuJ. Sonnabend, 11. Mai te!O 

Mann. der m ~ zuruit am mei.Stefl vd' 

dient, der Direktor einer Seifaifahrik ist. ~ 
Mann heißt Countway und bezidtt ~ 1 
RM. pro Tag. Nach ihm kommt du Pr~ 
einer Maschinenfirma. der '11ll9efähr die gle> dd 
Ziffer erreicht und sc.'tlkßlich der PräSi.dellt r 

Bethldiem-Stahlwerke, der aud:i ~ ~r 
seine 100 000 RM. pro Manat verdient- wiJ 
Filmstars dagegen sind erheblich abgefallen ~ 
ge~ören heute nach. der allgemdnen A~ j/I• 
schon unter ::lie kleinen Gehälter, dron v~ 
nm kommt immer noch die L'ldustrie· 1 
Präsidenten aus der Tabakbran~\e. Pr~ 
Knudsen von den General Motors und ;ß 
Schar anckTer Großverdiener, die ganz ge'91 
nach Ablauf eines Jahres nicht gooau ~s 
wie reich sie nun im Laufe der ve:rfiossene%l dit 
Tage wieder g:eworde'1 sind. Allen:l:ings hat 
Geschichte mit diesem Großverdienen iJISDfdll 
einen Haken, als man oft geoog die &fah~ 
gemacht hat, daß viele solcher Leute ~ 
Schluß dann doch nic.'it väel hinterlassen. In #' 
Jen FäD.en sind sie als arme Teufel gc~ 
oder sre verteilten ihre Reichtümer so. daß dit 
Behör<kn keine großen Erbschaftss~P 
mehr ein~ faaclro. 

Kann eine Tänzerin taub~? 

Künlich WIUTde in Madrid ein Tam.fest Vf!' 
. 't' 

aruitaltet. bei wekhem eine junge Tänunß IJll 
Wirkte, die durch die Eleganz ihrtt Bew~ 
und die gure Anpasswiq an dm RhytlunUS Otl 
Musik auffiel. Man spenclieUe dieser Frau star!ctl' 

Beifall. Ecst viel später erfuhr man eme , ~ 
raschende Tatsache. Diese Tä!!urin war ~ 
vollkommen taub. Sie hatte das Gehör allerdiSJG' 
erst im 14. Lebensjahr ver'l'oren, als sie scb"° 
ihre Vorstudien für den Tanz hinter sich J:iat!t• 

'l 
Nun aber paßre si.e sich mit ungehoorer ~ 
den neuen iErlorderniSsen an und krnte die 1vfil' 
sik herausfühlen, indem sie den_ Rhythmus ddl 
Vdbrationen des Bodens entna:.'un. Nadl und p11cJ! 
entwickelte sie eire so qroße Fei.nfilhligl<leit. ctiaß 
l<l" ihr großes tän:zerisc.hes Talent auch unter dtJI 
neuei Voraussetzungen auszuwerten ;n dtt [;!!Je 

war. Man wird sich bei dieser G<:>legenhd.t ~ 
eri~rn, daß ~ Per~n. die volllc~' 
rnen taub sind, sich roch dem Rhythmus ridi' 
ten, der ihnen aus gewissen Tonwellen en~~ 
&t:römt. Sogar Mensc1.'ien. die blind, stumtn """" 
taub sind, können unter Aufwendung all jbrC'r 

EneI'{Jie dahin ge~n. aus den geringen lJtl' 
terschi.~ de- Vibrationen einer Stimme Ul)Ö 
aus den Schwingungen, die sich auf den IA~ 
oder am KehlkopE el:na Sprechenden ergeJ:>elll 
Wortie abzulesoo. 

Italiens Presse 
wendet sich gegen FalschmeldungeJl 

iRom. 10. Mai 

Der „M es sage r o „ dementiert iund. brand
markt die lin den letzren Tagen veroreiteten 
Falscluneldungen über Italien, die zu einem Pres
sefe:dzug gehören, der ,-J.ie günstigen Voraus
setz:ungen zu einer Ausdehnung des 9"\)enw'Jrti
gen Konfliktes auf de:t Balkan und dm. Nahen 
Ost.eo schaffen will. 

Die Zeitung beginnt damit. daß .s.ie die Be-
hauptun,i dementiert. nach der Großbrltannlen 
von Itali.en verlangt ha.be, es solle vor dem 16. 
Mai 51.'iO<' Stt"Uungnahmc ~über dem heuti
gen Konflikt prä:zisl.-ren, l\l!ld zwar unter dem 
Vorwu11<l, daß die ge~wärtige Nichtkriegfüh. 
rung ILa!i.ens n London nic.'tt als irufrledenst.el
knd betrachtet werde. 

.. Kl'iiwrlei Schrltt dieser Art hat je:mals statt
l}('hmden, so schreibt dai; Blatt. & wäre übri
gens dwnm, ei!M!n solchen ins Auge zu fassen, 
denn Italien hat keinerlei Aufkläruog zu lie
fern und ist auch nicht gt:W' l't, irgendwelchen 
Druck hiru.Wlehm.en. Die Nichtkrlegführung Ita
l~ns !iat nicht für England befriedigend ru sein, 
sondern für das italienische Volk. das weiß, was 
es will und ntit Disziplin ~ Weisungen des 
Duce folgt. Das fasohi.stisclie Italien .ist eine 
Großmacht, die von einem sehr lebendigen c;.:.„ 
fühl der Würde und der Ehre erfüllt ist Es 

Aus dem Kulturleben 
Fronttheater ~ab es schon vor 

180 Jahren. Am ·18 . .FebJ!Uar 1760 nämlicn 
\·erk:ün~ das lin PiaOO!ibom liegende Haupt
quartier <lies Herzogs van ßI13fWlschweig, daß 
„um einen jeden die Wdnterquartiers .auch ang~
neh:m w 1mac:Jren, 00- berühmte Komödiant Jose
phy 1heutie Abend eine Vorsrellllillg für das Mili
tär veranstalte, und daß dei1gleichen SohauspieJe 
alle Woohen 'V'ienmahl 13Jbgehaltien werden isollet1". 

• 
iElne Tschaikowsky-Ausstellung 

wurde aus Anlaß des 100. Geburtstages des 
großen russischen Komponisten in Moskau er
öffnet. lXe !Ausstellung 1giibt ein umfassendes 
Bitd vom Leben ru:n.d Schaffen des benihm!en 
Musikers. 

• 
Das SchauspieJ „Walle1nstein" 

des tsohechlschen Dmrnatlilrers Rrianz Zawel kam 
im Brtünner Tsoheohischen Landes!iheater m't 
Aufsehen er.regendem Enf-Olg zur Uraufführung. 
Das Bild Wallensteioo, das hier entworfen wird 
deckt sich im wesentliohen anit ideT! Ergebnissen 
der neuesten 1Forsohu.11g ulld m ®fgEll:>aut aut 
dem Porträt, das Rioar1da Jiuch lin ihrem berühm
·ten Buch über das Ver'hältll'is des großen Heer
f~hrers zur Reich ootworfen hat .Es zeigt, 
daß Wallenstcns mensohliche Ex.istell'Z für eiri 
staatsmännisches Wmc 'ZU schwaoh /Waf. Di~ 
p:ägnante Sprache und ein spannender Dialog 
machen das Drama izu einem der bedeutiendste.1 
Werke der zaitgenö ischen tsch.echisohen Lite
r2tur 

• 
D.ie Primatwen der Haulftstadt Prag haben be

sc'h.lossen, a())it K111nst- ~ W issen
schaftspreise zu ie 5.000 IU'oneo für die 

würde auf derartige Schritt.e zu antworten -9iJ.Y 
se11, wie es notwendig ist 0 

Das Blatt hebt dann die von "News Ch t IY 

n i cl e " verbreitel'e Palsdimeldung h.,,...o1'' 
:iac.\ der stark'e itahenische K<JU:enl:ratiCIDA?'l "1' 
der jugoslawi.sch.-italienischen Grenze erf~t st1' 
en und zu einem Zwischenfall geführt hätteO. t,d 
dem ein italienischer Sokht getötet worden S"'· 
„Aber die schlechte Gesinnung VOil „New5 ChriY 
nkle„, so schre>bt die Zeitung wciter, .,..;rJ 
noch von ,,Da i 1 y Te 1 ie g r a p h „ übertrO!fdl' 
der die Meldung demmtiert, d:ie er sclber erflill' 
den oatte und nach der ein italienisches fltW°' 
ieug von der jU90Slawischen Flak bei Catl'er1° 
abgeschossen worden sei.·· 

Diese Methode, gefahrlichen Alann h~1'' 
rufen. wird VO!l. •• Daily Express„ beJolil1' 
der eine Meldwig aus der Schweiz veröffent!JClif· 
worin behauptet wird. Italien plane ~ 
mit Deutschland einen Einbruch auf sohweizel'' 
5CMs C*biet. und zwar über dM Bemma-P.Jll· 
Es wäre nid1t der Mühe wert, diese ~eheud' 
hclikcit zu dementiel'en, so schreibt das BJ>tl 
w ter. wenn es sich nkht darum handeln v.<Uf' 
de, das System zu ~leuchten, zu dem eine ~
se Zuflucht rummt. die auch vor den perf;.:I, 
Mitt.eln zur Vorbe:reitunq ei.-ier Ausdehnung ill1 
heutigen Konfliktes nicht zurüdcschreclct:. 

Hauptsi:adt Pnag au.szusoflreiben. Der ßewellbtf' 
kreis ist nicht 111ur auf das Protektorat besoh~' 
sondenn für Bewertber deutscher und tsoheC"'' 
scher Volkszugehönigkeit offen igeh:ü1wl. oaflll1 

erhalten vor allem auch deutsche Künstler wi4 
Wissenschaftler, wo .immer sie iauch .l6betl 1111}
gen, GeleigeBlleit, dure'h iihre Werke ihre ye!' 
bunden11eit m'it Ptag izum AUSld.ruak 7u bringeO· 

• 
Die Kiad May-FestspieJe, dle b~ 

her ~n Rathen im Sächisischen FelSien.ge~r'il" 
sta Hlfain(len, werden m diesem Jahre nach w ef_' 
der a. d. H. iverlagt, wo sie ivon Mitte j:wrl b'! 
Ende August auf der ifeierstätte lin Szene ge11e 
werden. Schluchten und gewaltige Felsenp.:irti~ 
werden für diesle A1uffüh.~eri ~n den B:ilP', 
be~ger Fiilmateliers 1hertgestellt und als ()aller 

szenerie .in Werder au~ut, 

• 
Erich Orthmann, der Intmd.ant (Jff 

Be:rlintr Vo?ksoper, hatte nrit seinen ~~~, 
Gasllspiekn in Sofia, bei denen er die J. ~ 
fonie von Brahms zur Erstaufführung ~~ 
u."lld eine Aufführung von Wagners „Hollä11~, 
leitelie, .einen oo durdischlagenden, ja sens;it:iO"" 
Jen Erfolg, daß er sofort m weitm?n Gas~ 
len iin der nächsten Spielzeit wiederve:rpflidll' 
wwde. 

• 
In einen Moskauer Archiv sind zwei 8 r 1 e f ~ 

G o e t h e s an <feil russischen Senator J akffe'~ 
"&'-.-~ L...;rtQ1 
~WJUen worden. ln dem ersten Brief "'~...i 
Goethe seinen Dank für Edelstelne _, ""' 
Ural zum Ausdrudc. die ihm Jakowlew, dll b~ 
"01Tagellder russischer Staatsmann jener Zeit. . 
~ nach Welmar gesandt hatte. Der ~i' 
te Brief, der aus dem Jahre 1812 sta1I1111t. ~ 
trifft ebenfalls aeltene Steine, die Goethe, eJ:ldl 
iO wile Jakowlew, mlt Leidmsdiaft ~lte· 
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TÜRKEI 

Mustersatzung für die Einfuhr ... Verbände 
(3. Fortsetzung und Schluß) 

A Aufsichtsrat 
~ 35. Zur dauernden Ueberwachung "'-"' Ar= 
""--· des Venban<l · wählt die G<meraher 
~ -.• ,...,.g i<!des Jmr eioen Aub-ichtsral, der mit 
,.,_ 'rtt::!rn Wei~. vom Handclsministeriam zu er
~~ Aufsieh sbeaanl<.lTl die Gesahäf1e und 
"'hn11ng~ dm Verllandes überwacht. 

VerbandseiruuJhmen 

~"'11. 36. Die Einnahmen des Verbandes beste
a11s: 

'i •) <lern Atllnahm.ogekl, idas <lie Milgli.eder, die 
•in <Ion Verband eintreten wotlen, .gemäß Art. 6 

""''"' ...... _hie .. b "6 uw.a n musscn, 
i~ ) <lern Jalm-sbeitr:ig, den die Mitglieder sal
~"'11äß zu ootriclrt"" haben, 
~ Entschädil{Ullgen, die gemäß Art. 39 

~) ~ \\.'erden, . 
~ Unterstüti&ungcn, d~ das H.lßdclsm1-
Vtil>a infolge der von der Regierung dem 
~ lld '1Uigebilrdetcn zusatzlicben Au gaben 
„tr~ Verband gegebenenfalls zukomm«! 1..-n 

Unternehmungen der Verbände 

und Sparmaßnahmen 

~.Art. 37. Nach Einholurig der Zt1stimmung des 
t, '.'d<:lsministerh1ms kann der Vemand Oeschäf
~~: Art unternehmun, dre: ~r fü.r .zweckim~ißig 

, llti1:i:li.ch erachtet <.llf • . 
°'lo "'"i<slgehenden Kürzung der Ausga.1*n 
li r Zwecks v~rawgaibung und Benützung ihrer 
V llnaiin.e,, in der günsligslen form kann der 
lt~ mit anderen Verbänden Abmachungen 
~ llm. <lie Arbeiten und Dienste, die ge: 
~ haftl1ch ausgeführt werden konnen, ge 
3<J ?"am erlechgen zu la$sen und die 51J1nahmen 
lu ~.,. <lie Ausgaben zum Tcll durch eine Hand 

ref!loln. 

Alaßllllhmen gegen Zuwiderhandlungen 

.\rt gegen die Satzungen . . . 
<lie : 38. Der Venbo.nd kann gegen die1emgen, 
~e;,,, Art 1 migeführ<len i:;;genschaften ver
tia . haben und g<mläß den Bestimmungen deS 
,~len Schut:zi:-tz"" bestraft werden, ihre 
b;, '-ie m der vom Verwaltungsrat des Ver
lli.,"'b .. festgesetzten Fri•t nicht einzahlen, die 
·~a~g der von der Regierung ergnffenen 
io.:::''"hll""1 oder der ent:spreohend den von der 
t;ß•oOru~g erteilten Wdsungcn vom Verbaoo ge
~ .E:ntscnheBungcn zwecks Sicherung ihrer 
'''ile,, 'lliCii~ Vorteile verzögern oder erschweren 
~ UIJld die Bescltlüsse nicht beachten, die 
,, ""' vom Verband gefällt und n:ich Be
"'~ g <lurch das Ministerium rechtskräftig 
~"' den voruoorgehen<len oder dauernden 
~lllit hluß "'-' der Verbarnh-milgliedscha.ft ver-

"'1. 

Entsehädigung 

~rt. 39. Die Mitglieder, von denen festgestellt 
11~' <i~ß sie ,Elinfuhren oder lnland~verkäufe 
ni"'-is"' vom Vertxmd fostgeS<tztcn Or.enzen 
~„ D Vorgenommen h:ll>en, sind verpflichtet, 
un<1 .flor,,nz ;owisch<~I dem festgesetzten Pr""' 
geu, U..,. höheren Pr.:is, zu <km sie die Verldu fe 
~In. liaben, und darüber mno.us einen für 
~·~lo der auf diese Weise ins Geschält auf
' • me,, Waren llU bel'<<:hnenden Betrag als 
~<><: häcugung .an den Verband zu z.ahle:n. D.e 
"c.rn ~r'tl\ze dit.":SeS .Betrab-res \vird .allja.h.rtich. 
~"" .•rwatrungsmt <los Verbandes fe;tgesetzt, 
ll,,i... <l;e Entschädigun~ ·wird entsprechend der 
~ioa. lang und der Eiirenart eines jodtln Falles 
<laß ':"m ~om Venwaltut\gSrat bestimmt, ohne 

'""• iecloch die foslg<'Setzt>e .Höchstgrenze 
Die l'l!\<'11 darf. 

1.1;;.,. liotie der Entsohädig>ung, die von solchen 
<n.,..._•,n <>mkaSISicrt wird, die sich de<! glci
~"ni YcnstoB zum zweiten .'Aale zu Schulden 

rtien lassen, darf nicht \\'eniger als das Drei-

Horn Vulag, Berlin SW II 

~O<nan von Manfred Scholz 

(6. Fortsetzung) ·""-· .. ""' J..f~ aetzt sicfi auf die TlSchkanU:. stüt:t 
,~'dlld und sieht Renate voll ins Gesicht. 
~""1 Sie nicht die mbedingte VS des Herm Manold v.-aren. v.-as taten Sie 
IOlir h. ~tlich in lleselT' fragt er. ,.ich ~ 

..i;j,.,..n Aufgabmkrei.s nicht recht vorstellen
:!'1.~· ,_ ""1bst nicht!„ antwomt Renate prompt, 

""" habe ich mich gelanqw<ilt. Zu den 
~ mit dem itahm&h<n Geso:1älts
~.,,, .._,,,.... kh nur solang< zugelassen. wi< nicht 
ltlii,.~ Preisen die R.cle war. Dann mußoe ich 
'>..;'~'9st verschwinden. Nd>enher hatte ich 
~ ~~atv.rqniigen des 1-krm Manold da zu 

\y„. 

~f !_!ond trommelt W engels mit den Fingern 
~'....,. Tisc:h. Ein ~rer Patron. <b<S« S l:!i Seine Geschälre scheinen etwas . anrü
~~ :u aeir1 - warwn diese- Heimlich
'li, t:_ :- Wengeis fragt noo.'i nach dem bitte· 
~ ..,...., Wie Rerote ihren Chef tot "" Abteil 
~ .,, und den Raub des Münzetuis aus der 
~ laoch. bemerkt habe. Rmate er..ählt das 
-lt!,~ sich mit den Aussagen des Schaffners. 

~.,.,,_.danJc., Ihnen. Fräuldn Wink<Ima=I„ sagt 
~ das Veri>ör abschli•B<nd, ,;ich wüme S "'1pfehlen, :unäeist einmal. tüchtig auszu
~""- Sie Sind doch die game Nacht hindurch 
~ nicht wahrl fu iSt möglich. ~ 
-~eh, daß Sie mir fur <!m Späloac'1· 

fache des lßctrages ausmaohen, der erstmalig be
z<.1hlt \Verden mußte. 

Gtsgen diejenigen, die sich einen solchen Ver
>toß zum dritten Male zu Sohulden kommen las
sen wird nebein den Ilm A.bsa:t:z 2 erwähnt.eo 
Str~fen vom Verwaltungsrat die vorübergehende 
A1"sc:hi'eßung '"'rhängt. 

Oie Entziehung des Anteilsrechtes 

Art. 40. Gilgen die Mitglieder, deren Hand
\ungoo die Zahlung von E.ntschädigungen und 
den Ausschluß aus dem Venband nicht nach sich 
ziehen, k,:mn der Verw.allungsrat des Veribandes 
einmalig clie gänzliclle oder rteiiweise Entziehung 
der ihnen ztistehenden EiniuhH~nteile •bescltlie
Befl. 

BesehlÜSSe, die vor ihrer Durchführung vom 

Ministerium bestätigt werden müssen 

Art. 41. Die in den tArt. 30, 38, 39 Ulld 40 an
geführten Angelegenheiten werden nach Erbn
gurug d~r Rechtsgülligkeit durch .Bestätigu'1g des 
Handelsminister'iwns durchgeführt. Dfill Ministe
rium ist befugt, die Beschlüsse in diesen fällen 
für ungültig :z.u erklär<n und eriorderlicl>enfalls 
abzu5ndcr.n. 

Die Ansprüche 
der ausscheidenden Mitglied« 

Art. 42. Die "us dem Venbo.nd ""'°'g.etrelenen 
('der ausg~hlossenen ;.~t:g)~ vertl~ren sämt
liche Ansprüche an das Eilgetllum und .an die 
Rechte des Verbandt:s. 

Auflöswig des Verbandes 

Art. 43. Der Verband d<ann nur auf Anordnung 
<ler Reg;,,rur1g oolgelö.-t werden. 

Für den fall, daß der GrundunglS1Jweck des 
Verbandes hinfälig •wind, k.:mn die Qenerakver· 
s:immlung des Verbancles heim ~cfelsmjnisle
rium die Auflösung beontragen. Der Auflöoungs
bt.-schluß und die nachfolgenden Angelegenheiten 
der Liquldalion werden im Rahmen der allge
meinen Bestimmungen "bgewidkelt. 

Die Gründung des Verbandes 
Uebergan.gsbeetimmung: Mit der 

Leistu11g der Unters<lhritten unl"1' den Satzungen 
duroh min<lostens 2 im Besitze der Mitglied
schaftsaigenschaften befindliche natürtiohe oder 
juristische Personen nach der .Zustellüng des 
Besc111usses <lt.-s Ministerrats über die Qrii.ndrulg 
des Verbandes an die .zustiind;gen Personen und 
11.'.IOh der Ernennung des Verbands-Oeneralsekre
lärs gilt der Verband als •gegründet. 

Ankaraer Börse 
10.M& 

WECHSELKURSE 
ErOfL Schluß 

Berlin (!00 Reichsmark) -·- -.-
London (1 iP!d. Stlg.) · 5.24 -.-
Newyork ( 100 Dollar) 106.19 -.-
Paris (lOO Francs) . . 2 9429 -.-
Ma~and (100 Lire) 7 94 -.-
Genf (\00 Franken) . • 34 9932 -·-
Amsterdam (100 Gulden) -.~ ---
Brüssel (! 00 Bel~3) . . -.- -.-
Athen (\ 00 Drac men) 0.97 -.-
Sofia ( 100 Lewa) . • ' l.~72ö -.-
Pra~ (100 Kronen) -.-
Ma rid (100 Peseta) : 13.61 -.-
Warschau (100 Zloty) -- -.-
Budapest (\00 PengO) 2S.~2i> -.-
Bukarest (\00 Lei) • 0625 -.-Bel11rad (100 Dinar) . 3 7175 -.-Yokohama (100 Yen) . . Sö.95 
>tockholm (100 Kronen) ~1.005 -.-Moskau ( !00 Rubel) . -.- ---

ANTEILSCHEINE 

UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

E.rgeni 19.10 -.-
5% Ln.omleihe 1938 19. - -.-

Sfva.>.E=>rum II 19.67 -.-
$iva.s-Erzurum m 19.67 -.-

mittaq oder Abood noch ei.-una.I rur Vttfügung 
siehen müssen. Wollen Sie bitb? dem Schmhen 
lhtt Adr...,. nebst T elefonoummer angeben 
und das Protokoll unterschre;benl„ 

Er dreht sich zu sciDein Assistenten OOwn 
wr.I gibt den Auftrag, sofort für die Publikation 
des Mordfulles Sorge :tu tragen. Die Mitui><Jt 
des Publikums. besonders der Mitreisend"1, sei 
dring..id <TWiinscht. Die älter< Dame, <IM> das 
glriche Aboeil wie Manold benutzte, möge sich 
umg\''iend .,,.Jd«t. Auch ein Hinwds auf d;e 

Beschrcibung cles mutmaßltchen Täters oel von 
größt<r W;chogkett. 

• 
Isn Büro der Kunsthandlung ist im.wischen das 

schredcliclie Ende cI.s Oieis belcannt geworden. 
Prau Manokl. eine hoigere, große Frau mit 

einem verbitterten Zug um den Mund, s.itU M

h<n dem Prokuristen Bolz. Ihre Augen sind kalt 
uod starr. keine Träne flimmert darin. 

,,Mcin Gott - ·· ächzt Bolz nach elntt dump
lm. Paus., schiebt mit .,.;,,.,,, energischen Stoß 
den Sc!ittiliti.chsessel "'1rüclc und erbebt skh. 
,.Das Ist ja furchtbar - die P°'IJ<n sind gar 
nicht auszwlenkenl Wru soll nun we-rdenl" Sei
ne dünne Stimme über.chlägt sich' .,Ich verste· 
he das nicht! „ 

Dabei krault l<r den grauen. ungep~ 
Spitzbart. der wie ein &uai*n an ..wem Kinn 
hängt 

Frau Manold antwortet nichts. 

Eine bronzene Bl~•Uhr, deren Glas
krone leicht verstaubt ist, kündet eine späte 
Vonnitt:llJll.'tu.'kl<. 0... K.l.mg verebbt gedämpft 
in dem mit dicken Teppichen ausgelegten Raum. 

Bolz bleibt vor dem Fenster steMn. da.. in 
cler linken Längswani einQ<lassen ist Von hler 
au• kann man die Angestellten bei der Ariieit 
beobachten. Aber eile Angestellt<n arbeiten heut< 
nicht: sie st<clcen eile Köpfe zusammen und ""
sprechen da.. tragisch< Ereignis. 

O... Prokurist Bol% hat rocht die Kraft, d.!s 
Fetl$ter zu öffnen wvJ mit einem krä~ 
Doonerv."Ctter daz""":i.sc:hel zu fahren. 

Er hat andere Sorg<!l' Das Gesc:ha!t Ist dun:h 
den Raub der Mün:en rul!liertl 

„Wa:i. um Gotteswillen, .soll nun wttd.enl„ 
wmdet er skh v.i<der an Frau Maoold und 
tupft mit einem blaugepunlctec T8"Chentuch den 

Die Staatseinnahmen 

Nach einer ZU!Sal!DmensteJlu.ng d~ Fi
nanzmin'5!eriums bel"'1fen LSich die ·llal!säch
hchoo -Bin.nahmen des St1aates m den 
ersllen 11 Moniat!en des Finanzjahres 
1939-40, d. h. vom 1. Jun~ 1939 bis zum 
30. April l~O. auf itnsg<esamt 229.708.441 
Tpf. 

Neue Olivenölpreise 

Der Ausluhrwrlxmd für Olivenöl lhat den 
Ausfuhrµrcis für das Olivenöl um 6 Kuru~ für 
das Kilogramm ermäßigt. Dementsprechend 
wurden die Preise für Oel mrt Wiem &iurege
hnlt von Y'/o auf 48, 50 und 52 Kum~ le><tg.,,.,tzt. 

Tauschvereinbarungen mit Frankreich 

Nach dem Abschluß des neuen Handels
iabkommens mit 1Frankreich war eine tür
kiscli.e Abol.1dn\ll!lg nach Paris gereist, um 
im Au:f11ra9e d"r Generaldirektion der tür
kischen Mcmopol~g mit doo zu
ständigen 1.!!rairu:öslschen Stellen über die 
Aufnahme eines umfumg.reiahem W.aren
austanJsche>s zwischen beiden Ländern, 
inSbeson<lere lin den Monopolgütern, zu 
ve!!ha:ndcln. Wie verlautet, ist man mit 
der fN>llzösischen T<>halkregie grundsätz
lich über die Lieferung von IiWkischen Ta
baken, vorlläufig in einer Menge von 5 
l 11!l'onen oi(jjogramm, übereingekommen. 
Diese Menge lbet'rägt etwa ein Zehntd des 
jahr1ichetn Tabakv~nln1an1<:th:s illl Fr.ank
reich. Man hofft an;! W<oitere Käufe der 
fr3111zösisc.hetn T abalkregie. Mit iclen Lie;fe
ru ngen der tiirk.isch.en Toabalke wiro in ei
n ig'<!ll Wochen begon.nen <we:rden. 

Bs wuroe ferner vereinbart, gegen die 
tü~k.ischen T>albaklieferungen Zi•garetten
papler, Schießpulver für Jagdzwecke und 
sonstige Jagdbedadsal'tikel, ferner Lager
fässer 1Und ähnliche, von der Monopol
verwalrung benötigte ANikeil aus Frank
rcic.h ein!Z'Wruhretn. 

Ein Teil der AboNlnung ist bereits wie
der in <he Türkei zuruclcgekeihrt, wähl'elld 
der Leiter der Ein- und Ver'kaufsahteilung 
der Monopo!e noch i!ll Par;s weiilt, um die 
•türkisch"" Käure lln den oben ßl'Wähnten 
Antikedn abzuschließen. 

Abschluß der Verhandlungen 

mit der Schweiz 

Oie in l.itanbul ljclrührtien Handelsver
t1 agsveM.an~gen mit der Schweiz wur
den oogescltlossen. und der Vert.ragsent
wwif wuroe von dem Vertreteirn der bei
den Läni<kr pairaphiert. Die Unterzeich
nung des Vertrages wil'd demnächst in 
Ankara erfolgen. 

Ausfuhrkredite 

Das Ha:ooelsmiin:isterimn hat die zu
ständigen Ste!llen a1ng<f\Viesen, die Kredi
te. die bisher zur Unterstütrung der Au>S
fuhr von Eiern uoo frisoh·en F~hetn n,ach 
1 talien m>t besonderer Genelunigun·g von 
der ZentN>lba•n!k deir Tüok.ischen Republik 
.,;ngeräumt wurtlen. in Zu'kunft aucli 
duroh die mtional-tüokischen Banken ge
währen zu 1"ssen. 

Das Verbot der Mietpreis-Erhöhungen 

D..s Gesetz iiber das Vet1bot von Miet
prel.s~Erhöhungetn in gewissen Städren der 
Tünkei, veröffentlicht im Staatsanzeiger 
Nr.4482 voo> l l .4.40, fmdetAnwendung in 
A.nlaam. lslladbul und clemanderenVilayet
Haut.ortettl. Es bezieht sich .auJ Art. 30 
des Geootzes = Sch'l>l!ze der natlionalen 
W<irtschiaft, wonach die tünlüsche Regie
run.g .amoridnen rann, daß m. den von ihr 
bestimmte11 Orten die Mo;et.e:n während der 
Amve:nd\l1n9sidlauer des G"""1.zes wm 
Schut!Ze der lllla.t:iOnoalen Wirtschaft n;cht 
e1'höM wenden diWen. Maßgebend für die 
Höhe der 1Mieten ist diabei der Slland des 
dem Aiuwe:ßdu.ngmtnml des Gesetzes zum 
Schutz d.er inationia!len WirtschaJ!t voran
geheniclen Ja>h r<'S. 

So.'iwelß von der Stirn. Er schnappt nach Luft 
~ en Plsc:h, den man aufs Trockene gewor
fen hat 

Und da lceine Antwort ..-folgt. äch:t „, ,)eh 
ka.-in nicht mehr!„ und s;nkt lcraltlos in den 
nächsten Stuhl, ich bin am Ende! So reden Sie 
doch ein eimi~ Wort, Ti.Da!„ 

Frau Manold bleibt rogungs!= Sie macht den 
F.Jodrudc. als ob jecles Leben aus ihr gewkhen 
wätt. WdK! aus Er:z: gegossen sil:%t sie !in dem 
hoa.'lge.dw.•eiftien. mLt Schnitzereien verzierten 
Eichenstuhl. 

Als aber Fräulein Lippold den Komm!sar 
W""'1<is meldet, erhebt sie s;ch augenbhclclich -
sie .Lst plötzlich voa einer fiebrigen Beweglich· 
1"'t - OJlld verschwindet dw-ch die Tapetentür, 
die :u de:i l'rivatgemäcbem führt. 

Händeringend geht Bolz. dem Konunissar ent-
11<9"1- Sein kleiner, geduckter Körpe~, um den 
ein vitl zu "''eiter, unmodern geschnittener An
zug sctikxldert, schiebt sich dabei v.oteit vor. Die 
goldumraodete ßrille auf <kr spitzen Nase z.it

tert. 
• Wir sind ruiniert!" ist das erste, was er 

Der Haushaltsvoranschlag 

der Stadt Ankara 

!Die StadtverondinetealV'ersa,mmlung von 
Aruk.ar.a hat ehe von der Stadtve..waltung 
eiongoorachte H.a·ushalr.svorlage für das 
Fin:.nz;ahr 1940-41 angenommen. Der 
Hal!Shalt von Anka-ra i;<;t für.das geniannte 
Jahr in den fürunahmen und ÄUl9f)aben m>t 
2.735 .928 Tpf. ausgeglichen. 

Die Schwierigkeiten 

der britischen Wirtschaftsoffensive 

auf dem Balkan 

Mit der englischen Wi<tschaftsoffen
SNe auf dem &Ucan befaßte sich die maß
gebende b u i] g „ r i 5 c h e w;r1schafts
:eitlung „Bulgansko Stopa.nstwo". Oie 
Ze!i!<>ng vertmeildet es, wile sie hervox'hebr. 
die pdlitische Seite dieser eng-
lischen Aktion zu behandeln, 
und beschrä.nkt sich lediglich auf die wir!· 
schaftllchen Schwierig'keite:n, die sich ei
ner wkhen englisdren Oifens;ve awf dem 
Balkan entgeg-enste'llen, was niOht zuletzt, 
Wie aws den Ausführungen hervo1'9eht, 
auf die natürlichen engetn und traditionell 
gefestigten Bande rwischen den Wirt
schaften der Balkanländer und der deut
schen W·irtscha•ft zuruckzu.führen ist. 

D;e Zeilschrift zählt als Bedingungen auf, die 
England, wenn es seine Wirtschaftsaktion 
durchführen wolle, erfüllen müsse: 

1. Den südosleuropäischen Ländern einen 
s t ä n d i gen Markt zu sichern, der ihre 
Erz.eugnisse, in erster Linie Tabak1 dauernd 
und nicht etwa vorübergehend aufnehmen 

kann. 
2. Es müsse ferner nicht nur den Importbedarf 

an Rohstoffen, sondern auch an J\\ a s chi -
nen und Wallen decken. 

3. Der Ausfuhr der südosteuropäischen Und er 
feste und dauernd befriedigende P r e i s e 
garantieren, dle von den internationalen ;n
sofern abweichen, als sie sich während der 
letzten Jahre durch die verstärkte Anteil· 
nahme Deutschlands am Südosthandel WI· 

terschieden haben. 
4. Oie frage der Z a h 1 u n gen müsse in 

einer befriedigenden Weise geregelt werden, 
da es nicht im Interesse der Balkanländer 
Hege, blockierte Guthaben in fremden Devi
sen anderer Staaten aufzuhäufen; die Bai· 
kanländer brauchten Ware tL 

Außerdem heißt es u. a: 
„Der größte Teil der Einfuhr der Balkanstaa

ten besteht bekanntlich aus Maschinen und Ala· 
SChinenteiten. In der Vergangenheit wurde die 
Einfuhr fast ausschließlich von Deutschland be· 
sorgt, und das will heißen, daß Ersatzteile, ln
slailationen, nachträgliche Erweiterungen und 
Verbesserungen an Maschinen und Anlagen nur 
durch diejenigen Finnen angeschafft bzw. durch
geführt werden können, die seinerzeit diese Ma
schinen usw. geliefert haben. Aus diesem Grunde 
dürfte eine stärkere englische Anteilnahme an 
dem Balkanhandel in dem Sinne, daß sie die 
detitsche zurückdrängt. auf ernste Schwierig
keiten stoßen. Ebenso wichtig erscheint auch der 
Umstand, daß die meisten ßalkanstaaten vor 
kurzem Vertrüge ntlt Deutschland über ihren 
Güteraustausch mit diesem lande abgeschlossen 
oder erneuert traben. 

Auch <li.e j u g o ·s l '<l w i s c h e n Blät
ler b~M:..sen sich mit deir in den letzten 
Tagen ciurchgdührten en91Hsch-französi
'SChem Woi-rtsch•a•ftisoffen:sive auf den 
Märkten der Südosl!staiaben. 

Zur Klarstellung schreibt die halliamWche 
,,Vreme", daß der Südosten in w1rtscbaftlicher 
Hinsioht mit Deutschland als dem zentraleuropA· 
ischen Industriegebiet von Natur aus verbunden 
sei. Das Blatt gibt dann der Hoffnung Ausdruck, 
daß England und Frankreich nichts unternel1men 
mögen, was die neutralen Länder Südosteuropas 
iu Konflikt ntlt Oeutsehland bringen könnte, 
denn 11dieser große Nach.bar, Hauptkäufer und 
Hauptverkäufer bleibt auf jeden Fall auch weiter
hin in den alten wirtschaftlichen Verbindungen 
mit allen Staaten in diesem Teil Europas". 

miilse"9 QCnUg hervorkrächzt, „wie tst ein sol· 
ches Verbrechen in einem geordneten Staat nur 
mögllch, Herr Kommissar _,„ (das kln9t vor
v.'W'fsvoll, als ob er Wengeis für die Tat ver
antwortlich machen möchte). „Die geraubten 
Mün:en sind .eln Vermögen wert! Der Italiener 
verlang«> .sofortige Barzahlung _,„ . 

Erschöpft tiält er inne. funkelt den J(ommiS.Oar 
durch eile .Jlri!ZngläS<r an. 

,,Nun. wjr wollen mal vernünftig ,redtn •. He:,r 
Bolz. nicht v.-a:...'ir? So k~ wir nicht weiter • 
crv.'idert W engeis ruhig. . 

Er setzt sich in einen Lehnstuhl, .schlägt elll 

Bein über das andere. blickt auf den Schrcib
tisdi. Dort liegen eile verschi<densten Behelfe 
ctncs Nwnismatik.ers, wie Mü..mberechner, Munz„ 
v.•aage. Pin~tten, Lupen und so weiter. Auf ei
nem W andbrctt thront Aphrodite, vennutlich eJ„ 
ne verk!einert:e Nac.i.ü>ildlL"lQ des Originals von 
Michelangelo. Au.f einer schön ~itzWl Re„ 
nams:mce-K.redenz steht - Wengeis findet das 
etwas barbarisch - die Biedenneier-t..Thr. Ihr 
S.tcundenschtag ist hell und aufbegehrend. .. 

„W as heißt vernünftig. Herr KOl1lfll[Marl 

Unser nächster direkter 
Sam.m.el-waggon nach l\.f ünchen 

m it Anschluß nach a llen deutschen u nd neutralen Plätzen wird gegen den 

13. Mai abgeben. 

D ie sachgemäße Verpackung wird auf Wunsch vorgenommen, 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller . & Co. 
GALATA, V O YVO DA CADD ESI, MINERVA HAN 

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

'i&:GYPTEN 
Gold-Franc und ägyptischer Franc 

K.ai~o. Anf. Mai 

Der Appelliationsgerichtishof in Alexan
drien hat bekannnli.ch vor kurzem in l,tz
ter Instanz entschieden, daß Zinsen und 
Kapibal der Obligationen der Suezkanal
GesellsC>haft in Gold-Francs bezahlt wer
den müssen. 

Was ist nun unter Gold-Franc und anderer
seits unter ägyptischen Franc zu verstehen? Der 
a g y p t i s c h e Franc stellt einen festgelegten 
Wert von 3,8575 äg. Piastern dar, was in !ran· 
2ösischer Währung zur Zeit etwa 6,98 fr. Frs. 
ausmacht. Der Go 1 d · f ran c Ist der Ger
minal.franc und enUtält 290,32 Milligramm fein. 
gold, die zur Zeit einem Wert von etwa 14,38 
Ir. frs. entsprechen. 

Das Gerichtisul11.eil .hat demnach Zinsen 
u!lld Kapital der Suezkanal-Obhgationen 
- in französ.ischen Francs ausgedrückt -
verdoppelt. 

Durch den Em.scherud des Appella~ions
gedchtes ;,,, Alexandrren ist cin fast 7JWan
z•gjähriger Streit e:n.dllicli beigoelegt wor
den. Der erste Prozeß fällt b<Te'its iln da•s 
Jahr 1922 .md ende~e zwei Jahre später 
mit der Verurteilung der Gesellschaft zur 
Zahhmg in Goldifoanken. Al.s 1935 die 
ägyptlscbe Regiel'Wlg in einem Erlaß den 
Fronken •aui 3,8575 festsetzbe, z.ahlte die 
Gesellschaft :z:u diesem neuen Kurs. Im 
Januar 1939 enlischied das Gericht in er
.steir lnstaru, daß <las Gesetlz von l 935 auf 
die Gesellschaft nicht anwendbar sei, und 
verurteilte sie zur Zahlung der Zinsen a'Uf 
Goldfrt1nk-Basis. 

Ausfuhr von Reis 

Kairo, Ani. Mai 

Die Atll!lfuhr von ägyptischem Reis 
nach den Ländern oeles Nahen Orients und 
Europa. ibetirug :Dm Januar ungefähr 22.000 
Tonnen .üm Werte von 217.615 Pfund. 
Davon g!ngen 5.000 TonaJ·en nach Groß
britlanniO'Il. 2.000 Tdil!l!en nach Frank
retl.Clh, 1.600 Tonnen nach Belgien, 5.500 
Tonnen nach Gciechemand und 2.200 
Tonnen naoc.h der Schweiz. 

• 
W;,e das Minis!eri<um für öHentiliche 

Atlbetiten mittei!t. wia<d in der koonmen
den Sai5on die Anbaufläche für Re.is von 
300.000 auf 350.000 Feddan erhöht. 

Errichtung von Silos 

Kairo, All!f. Mai 
Die „Revue d'f.m'pte Economique et 

Financiere" wei6t auf diie dringende Not
wendiogkri< der Errichtung van Sillos hin. 
Aegypten verfüge a·ls Wlidltriges Getreide
Erreugwngsland nichr über einen einzigen 
modennein Spe'llcher. Durch die o;chlechte 
Lagerung des Getreides itn priimi1icv<m 
Scheunen ·gi.n9en jäh~lioh 10% der Ernte 
im Werte von 1 Mill. Pfand v"~loren. 

Die „Bourse Egyptienne„ bemerkt je
doch hierzu. daß der Forderung des Baues 
von Si!los im HinibWck auf die augenblick
liche schlechte Finan:lage nicht en pro
chen weroen könne. Es sei "ber ein Ge
<etz in Voroereitl.lng, das die Verbesse
rung der vorhandenen Scheunen vorsehe. 

G R 1 E CH E N LAN 0 
Beschränkungen für den Mehlbande.! 

Athen. An!. Mai. 
Durch Verordnung wwde d;e Haltung 

von Mehlvorräten beschrän.kt. Üi•e Her
ste!ler V<>n Mehl dü~Fen ;eweils Vorräte 
für drei Ta.ge, der Mehlhandel nur Vor
räte für 5 Ta•ge halten. Die M ühlcn dürfen 
an ihre Kunden nur die normalen Monats
mengen V'edkaufen. 

Wdeder und wie.der kläfft ß&z von dem unersttz
!;chen V <rlust, cltt dun:h den Roob cltt Münun 
der Firma verursacht v.·orden sei. 

Wenge;., fällt das auf. VD:l dem Tod des 
Q,ef.s spricht Bolz rucht Der mat ... i.Ue Verlust, 
so schmer:.lich er sein mag, scheint ihm höhtt 
zu stehen, als das Ab.leben eines Menschen. d<r 
ihm, Bolz, doch sU:.'ier nahe gestandec hat Auch 
der Kruninalsekretär . Krüger. der voriuti Frau 
Manold die Nachricht von d<m Tod ihres M.m
nes überbracht hatte, 'W'Ußte zu berichten, daß 
eile nächst<n Angehörigen eile Hiobsbotschaft 
mehr als 9'efaßt entglegengenommen hatte:i. 

„lc:..'i möchte gern, daß bei dies<r Unterr<dung 
auch Frau Manold zugeigen ist", meint Wm· 
gois. 

.. Warum? Ach so - JMin<tw<IJ<ll - - " Bol< 
Vcrs<.hwindet auf einen Augenblidc durch eile Ta
petentür und .kommt mit Frau lvlanold %Urück. 
Der Kommissar reidit ihr .'itumm die Hand. 

Man ""tzt s;di. 
Dann gdtt die Komödie von . neuem Jos. „lch 

kaol:.. das noch immer nlcht lassen! . jammert 
Bolz, „'\\•ir haben ~ diesen M~kauf so 
l}eheim gehalten, es wußte kaum jemand etwas 
davon - aul\er Fräuhein Winkelmann 'UJld un
seren .oo.,..n Angestellten oalürlich. .. 

Dabo; schiebt er In -r Erregung d~ Brille 
von der Nase auf die Stirn und von 00 Stirn 
C'.lf die Nase. 

Er stutzt plötzlich. 
„Wo ist Fräulein Winkelmann?" fragt er. 
,.Ich habe mir die Freiheit gen00llß"'1. sec für 

heute zu ibeurhuben, Herr Bolz. Sie werden ver
stehen, daß das junge Mädchen von dem Vorge~ 
fa!lcntn recht mitgenommen iSt." 

In d<m Augenblidc beugt sich Frau Manold d• 
V.'a.S vor, ihr Mund ven:teht sich zu einem bit„ 
teren Lächeln. 

W engeis bemerkt es. 
„Wollten Sie ittwas sagen. gnädige Frau?' 

fragt er schnell. 
„Nein", antwortet sie hart und lehnt sich in 

den Sl\lhj zurück. Sie ver.sinkt ""ieder m vöUige 
Apathie; in ihrem Gesicht zuckt kein< Miene. 

Vorbereitungen für die Levante-Messe 

in Bari 

In Bari w\ rd eifrig für die Veranstaltung der 
nächsten (XI.) Levante.J.tesse gearbeitet. Di~ 
Anmddungcn .betrag<ln schon jetzt das Dor
pclte ·ün Vergleich zu jenen des gleichen Zeit
abschn ittes m1 vcrgangen~n Jahre. Oie l\1esse 
\V~rd, wte cl:e ,,Agit' rni.ttei\t., a.m 6. September 
fder lich eröffnet. Es sind verschiedene beson
dere Beförderungs- und Aufenthalhlerleichterun
gen für die Aussreller un<l Besuoher ön Aussiebt 
guwmmen. Die Entwicklung der Messe in den 
1(1 Jahrt.•n seit lhrer Gründung <ist aus den Zah
len des vergangenan Jahres zu ersehen: 4.32! 
Au!titeller, darunter 1.618 ausländische Teilneh
mer aus 49 Ländern. D.as linrernationale lntere3Se 
der 1\\esse, ctls in der offizielk!n Teilnahme von 
16 Nationen und dem ansehnlichen Umfang der 
abgeschlosse""'n Geschäfte zum AU9druck 
kommt, die duro11 die wjrksamen Initiativen an-
1:1ßlich der A1esse selbst vorbereitet wurden, 
bezeugen den wfrtschaftlichen Wert der Ve'
ai;staltung. Ihre elfle Durchführung wird zw.,;
fellos die erheb.liehe wirtsohaftliohe Bedeutung 
d"'9es ,\\arktes bestätigen, der dazu bestimmt 
ist, eine mmer größere Rolle im Rahmen de9 
Verlcehrs Südosteuropas und As. ns einzu. 
11ehme.n. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Vom 18. b'B 21. August 1940 filldet in K ö
n i gs :b e rg d'oe 28. Deutsche Ostmesse 
slatt. Sie ~umfaßt neben einer rall:gemeinenWaren
mustermesse eine Techn.:sche und Baumesse so
'"re eine Landwirtschafts- und Han.ch\•erks-Aus
slellung. Es kann w!ieder mit einer lebhafron Be
teir irung des Ausl:1ndes gerechnet werdien. 

• 
In nächster Zm sollen ' talienischer

se ·its z\\~ei neue LuftverkehrsJinien 
in Betrieb genommen werden. Eine Luftlinie 
" ·rJ .\\ailalld direkt mit Barcelona verbi!lden, 
\\·5hrend e:11e .andere 1'Wland. mit Venedig
Belgrad und Bukarest verbinden wird. WM! es 
weiter heißt, ist beabsiohtigt, auch eine Flug
verbindung mit Marseille einzurichten. 

• 
Die Kriegs r a 1 i o n e n bedeuten für Wien 

e'ne erh1'hliche Erhö~ung des Verbrauchs wichti
ger Lebensmittel gegenüber der Zeit der Regie
rung DollfuB-Schusc!Wgg. Der Wiener ver
brauohle \937 pro Kopf 80 Gramm Butter in der 
Woche; heute steht ihm eine Ration von 143 
Gramm w. Der Brot- oUitd .Mehlverbrauch betrug 
\937 2,4 kg. Das Kartensystem läßt pro Kopf 
c;ne Menge ,·on 2.650 Gramm zu. 

• 
Dieser 1·age trifft c:ine „\'\ission atLC\ Ja p an 

und „\1andschukuo li.n I t.a l t e nein, um den Be
such .Ocr it.llienischen .A\ision von 1939 zu er
\Videm. In <kr Abordnu~g \\:erden auch WJrt
sctlafts.bearmte ,·crtreten sffin, um Besprechungen 
über .cfl!n Hal'l!dt:.b-verkehr zu führen. In diesem 
Zusammenhang !ist zu er\vähncn, daß sich auch 
der ftalienisohe H:indelsattache in Tokio nach 
Italien be&'ibt. 

• 
Der Bau der <lr:tten Folge der .\1 o s kauer 

U n te rg rund bahn schreitet ra:;ch vor
\\„ärts. \'on den 15 Ki~tem der neuen Linie 
sind schon 14 Kilometer fertiggestellt; auch die 
Unterg"'1ndbahnhöfo werden bereits gebaut. 

• 
Der "m 2tl. Dezember 193-1 in Santiago un

te!'2eichnete Handeksvertrag Z\'-ischen 

Deuts c h 1 a n d lind C h i J e sowie das da:z:u 
gohörige Abke>mmen über den Z<lhlungsv<Tkehr 
;st •bi6 z.um 31. Dez:ember 1940 verlängert wor
den. Erneut >Wird dadurch unterstrichen, daß 
Deutscltland Sich bemüht, die vertraglichen 
Grundlagen des Wirtsohaftsverkehns mit dem 
neutralen iibetsee:schen Auslande trotz des 
Krjeges intakt zu halten. 

\Vengeis horcht auf. 
.Nun schlägt es aber drciuhnl" sagt er trolt

ken, „Sie •elbst. Herr Bolz, haben doch noch 
Goslar ci:l Telegramm g<>chicJct. In d<m es beißt. 
daß Manold in Magieburg durchfahren möchte. 
Das GescMft mit Helbig habe sich zeuchlogrol .. 

„W;,,7 - w„1 - Zerschlageur' Bolz mBt 
den Mund auf und gloru ""'1 KommiMar oicht
verstehend an. ,.Wes sagen Sie dal leb hätte ein 
Tel"IJ?"mm - - - - ·· 

Er lacht v.'lehe-rnd und schmettert ~ die 
Faust so derb allof den Schnüht:isch, daß die dort 
aufqeschicht'!'t.en Münzen durcheinander tanzen. 

• Wer hat [m<n denn diexn l.lruJnn ei:Jllebl.1-
sen, J-lerr Kommissar?" 

„ Was denn - Sie haben v.ir\clich nicht td<
grafiert?" fragt \V!:!ngtis erstaunt 

„Ich denke nicht daran! Da. isl doch u:imög. 
l;ch! Wann und wo soll ich denn das T ~ramm 
auiljegeben haben?" 

.Gestern abend kurz vor 18 llhr, in einem 
Postamt ·m Nordos~n. • 

Bolz ringt nach Luft. streckt hilre:ruc.'iend eile 
mageren Hä~ in dir Höbe v.'ie ein Ertrinb;n-

der. W ahnsilnl. 
„D.:i.s ist ja keucht er, „glatttr 

Wahnsinn! Ich hab< nicht teleoraflat, ver•tehm 
Sie'" 

„Na, daon hat das eben ein end<m" für Sie 
getan„. bemerkt W<ngcis trodcen und hok das 
Tclegra.mm aus der Aktentasche. Er reidit es 
Bol> über den Schreibtisch. ,.&tte. übttuugen 
Sie s;ch seihst!„ 

Bolz liest und erble;cht. da:ul tobt er ""'*'· 
Er rast im Zimmer auf und ab ~ cin Tildtr in 
e:;einem Kä.fiq, bleibt schließlicb atemlos vor Frau 
Manold stehen, schlägt auf das T•l<\Jralnm. 

(Fortoetzung folgt) 

Eben scheint bei Bolz der Groochen gefallen 
zu se1o, er hebt den linken Ze;gtbnger in AN.~ 
genhöhe und Jclalft, ,,Es war verabred<!. daß b.. 
Helbl\J ln Magdeburg noc.'i en weiter..- Einkauf 
g<ctätigt ..,.rden solloe. J)'.e Kout<chachu TakT„ 

Sahib; ve N~riyat Müdürü: A. Muza.ffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Scruiftle.iter. - Hauptschriftleit.er: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 

„ Universum", Gesellschaft ffu: Druckerei

betrieb. Be·1olthl G, 'ih De~• Cadd. ~9. 



4 „TürKische Post" Istanbul, Sonnabend, 11. Mai 1942,. 

AUS ISTANBUL Norwegische Kriegsgefangene werden freigelassen 
Kei1Il Mangel Berlin. 9. Mai. listigen Mittel, wie sie bei den Polen an der Ta-

an Kaffee Der Führer uDld Oberste Befehllshaber gesordnung waren, verabscheut. Er hat oiien 
der Wehrmacht !hat an den Ober1befehls- und ehrlich gekämpft und unsere Verwundeten 

Bintge hiesige Zeitungen broahten halber der deutlschen Truppen in Norwe- und Gefangenen nach seinem besten Vermögen 
in den letzten Tagein <Meldungen tü:ber gen heute lfolgenlden Befehl erlassen: anständig behandelt, geachtet und versorgt. Die 
1die knappe Versorgung der Stadt Entgegen dem Willen des deutschen Volkes Zivilbevölkerung hat eine ähnliche Haltung be-
1 tanb 1 ·t Kaff w· . f t ll und seiner Regierung haben König Haakon von wiesen. Sie beteiligtP. sich nirgends am Kamr\ 
s . u lll.l . ee. Je wir · ests e • Norwegen und sein Kabinett zum Krieg gegen und nahm sich in fürsorglicher Weise unser~r 

ten, ist dies ntdht auf einen Kaffeem=- Deutschland aufgefordert. In diesem Kampf Verletzten an. Ich habe mich daher entschlossen, 
gel im L<mde zurüchufiilhren, soI11deiin konnten folgende Feststellungen gemacht wer- in Würdigung dieser Umstände die Genehmi
lediglidh darauf, daß einige Großhänd- den: Anläßlich des Krieges im Osten wurden gung zu erteilen, die gefangenen norwegischen 
ler in ,gewinnsücihtiger Absicht 1bestrebc von den Polen deutsche SolJaten, die das Un- Soldaten wieder in Freiheit zu setzen. Nur die 

S;-d · kü' ~''dh Ka"f k rih .t glück hatten, verwwtdet oder unverwundet in Berufssoldatel\c müssen so lange in Hait behalten u• , eine n:sw e ·r ee n.apy e1 . .. . . . . . · h R · 
herv ihre Hande zu lallen, meist an der grausamsten werden, blS die ehemalige norweg1sc e eg1e-

Türkisch-bulgarische Churchill Premierminister 
Freundschaftsbekundung ~ 

London, 10. Mai (A.A.) wird, während 1die niocw~ndiigen ,..,, J(ß• 
Edirne, lO. Mai Heute abend wurde ro\gende amtlidh,e sitionen für <lie B~dwng em.es neu.,.. 

An den Feierlic:hkeiten a.nt.äß.lidh .des Mi'ctei1ung ausgegebe!II: hinetts •getroHen werden. 
Jaihrestages des ibuJ,gar,isc'hen Heeres N~ille Ohiambedailll hat iauf seine • '/>.) 
in Svilengrad na:hm audh ei1ne 'rürkisclhe Fun'ktionein ia1s IMLnisterpräJsi>de,nt iver- • L ondon, 10. M ai ('/>.. c;hut· 
OHizierS1Jibordnun.g teil. Die 1bulgari- ziohtet, 'und der erste Sdhate'IIJZ.ler Chambttlain ist zurückgetrete;n. . ·stet' 
s eihen Gasbgober vera1T1.Staltete zu Bhren W:inston Ohurdhrll •hat .di•e fünbaidiung chill ist sein Nachfolger als I\-iiJl.I 
der türkisch en Abovdnung ein Essen, .des Königs, 1diesen Posten aiuszrufüHen, p räsident. 
bei .d e-m ·die enge Frc.umlsoqaft zwisc'hen angenommen. • Ma" (A /..! 
den beiden Ländern 1hervorgehoben Der neue Ministerpräsident wünscllü, London, 10. 1 #J;ll!I 
w urde . daß aUe M•i1nister •des ibiShedgen Kahi- Nac!1dem der Ministerpräsident Ot fjtlJ 

netts ~hrien Posten !behalten, wobei iih- den Buckingham-Palast verlassen hatte. ~p ~; 
nen jede Freiheit und Verantiwortn.mg, der König Churchtll in einet" Audienz, die 
sidh .d<Won zu entlasten, 21u9ebilJi.gt Minuten dauert" 

Fallschirmjäger 
reguläre Truppen 

or.rurufen. Weise mißhandelt und zu Tode massakr~rt. nmg ihren Aufruf zu dem Kampf gegen Deutsco-
Seit:e:ns der Regierungsstellen sind al- Zum Unterschied davon muß von der norwegi- land zurückgezogen hat oder die Offiziere un•l Berl n, 10. Mai 

le Maßnahmen gietroEfen, um eine reidh.- sehen Armee festgestellt werden, daß sich In ihr Soldaten werden im einzelnen durch feierliches Ueber einen angeblich beabsichtigten Einsatz Ribbentrops Erklärungen 
lidhe Versor1gu!l1g n.mseres Landeis mit nicht ein einziger Fall einer solchen entwürdigen- Ehrenwort verpflichtet, unter keinen Umständen von ,deutschen Fallschirmtruppen in holländi- ~ 
KaEfee izu erimöglichen. So li;e:gen gegen- den Haltung der Kriegführung gezeigt hat. Der an weiteren Kampfhandlungen gegen Deutsch- sehen Un'formen war bereits in letzter Zeit Berlion, 10. iMai (A.A. n. DNB) Gebiet des Reiches einem neuen franz~sdl~iib~ 
wärtri:g beim Zdll 40.000 Saelk KaHiee, norwegische Soldat hat alle feigen und hinter· land teilzunehmen. wchrfach fo der alliierten Presse geschri"lben lischen Angriff auszusetzen. Er hat s1cll ..,;tfS 
d dhs --·' M k '- dh D er R e1chsauSerumiruster v on R ilhben- An9 • er demnä t d!UU: den ar t gevra t \'·orcte11 • Auch heute wird wiederum diese Be- „ • angesichts des englisch-französischen n t1ol· 
werden 'Wn. Von der leazten Zwwei- hrnptung verbrcillet. Hierbei wird versucht, a!lr t:op gab fo)gen<le ErkJarung a!l1 die au<i- entschlossen, die Neutralität Belgiens tUJd deiil· 
s1.llll.g .des Han.delsmini.sterium:s an dem Allgemeine Mobilmachung in der Schweiz die Zivilbevölkerung Eindruck zu machen und land1sche HLTesse ab: lands unter seinen Schutz zu nehmen. Die ctt 
KaiHeegroßhandel sind nodh 12.000 : c zum Wide.rst.:ind auf;iiuhetzen wie dies be- Großbritannien und Frankreich haben. endli~h sehe Annee wird mit England und F~etl 
Sack als Vorrat vonhanden. Aus diesem >Bern, 10. Mai (A.A.) Rom. 10. Mai (A.A.) reits im polnischen Feldzug gemacht wurde, v;o die Maske fallen lassen. Nachdem der Einfall an in der Sprache sprechen, die allein von 
Angaben gelht :hervor, daß 1m Lande 1 · .1,_L „„'tt ·1 h 'ßt . Der am"rikanische Botschafter P!lilipps deutsche Fallschirmjäger von polnisohen Trup· Skandinavien einen Mißerfolg zu verzeichnen leitenden Männern verstanden wird. 

-11.. d n einer am<JJw1en .ivu l?.1 ung e1 es. Auß . . z· .1. h Ab Mitt Im Alarm chi gegenwärtig m=ir KaUee vor.hain en ist, V ä.00 ·wurde ::lringE'Ild zwn otalienischen ~minute- pen und polnischen rvi isten nac spnmg hatte, hat man im e eer ges agen. 
a1s verbra'Udht we.riden konnte, ida .d:er lnfolgie der großen er ' eruin.gen rium gerufen, wo er sich mit Graf Ci an n aus dem Flugzeug ermordet wur:Jen. Dieses große Ablenkungsmanöver sollte das 
Jahres.bedarf der gesamten Tüi1kei a.n an der Westfront 'hat der Bundesrat die unterhielt. . , . „ . wahre Ziel Großbritanniens tarnen, d. h. den 

Frankreich und England 
KaJfee ni<lht mehr als 1 OO.OOO Saok be- all '9 e m e d n e M o b i 1 m ia c lh u n g • SA Von Berliner amt~cher Stelle wl!'d erklart, wie An riff e en das Ruhrgebiet über Belgien und we1'<len alle Hilfe leisten l 
trägt. für So111D.abend 9 Uhr vormfctaogs ange- Die Haltu~~ der U dies bereits jm Polenfeldzu.g betont wurd:!, daß Ho~d ~!weg. Dieser Angriff war seit langem London, 10. Mai (/\.P.. 

I 011d.net, u.m in der Lage zu seil!I, jeder unve1·andert die deutschen Fa 11 s c h 1 r m t r 1\1 P P e n r e - be "t t und die deutsche Remerung weiß „ ttei~ 
M „ li·-L1- "t .J_ D L ldh W slh ' t 10 1Ma · (A A ) T . _ _. w·e J._„_ nd vor rei e' „. Die britische R..merung hat folgende "" R e s t 1 o e D fll .r c ih ,f ü h r u n g og <JIJU<el ou.:r · ronfllßlg, von we er a in.g on, · 1.. • '.. g-u 1 ä r e r u P ~ e ~ si.... '. """" 3. e.r.e dies. Die .Meldungen der letzten Tage über bri- -~ · 

d S ih l f h Seite sie audh kommen mag, ~ hegeig- In einer PressekoD!feren,z erklarte Pra- Waffengattung, m t e1,genen Umform~. die mit tisch T penlandungen in holländiscihen und veröffentlicht: 
e r · c . u P 1 i c ' b nM. Der K r ci e g s z ·U s tan :d tritt siident Roosevelt, er sehe •keincr'Jei AM- fremden Umformen nicht zu verwechseln sind. b 

1 
.ech rupH"f gen·· gen w...:taus um die Dinge ~ 

N h „L t- "7e'Ll L-f· d M h v --f . d „ „ .. J'dhk . 'oh a uße . 1 • Be ht· d f.. e gJS en a en u ~· , Die britische und französische RegieroDg o1· ....! aC! u.-r Ktzte:n LJdJ• ung ""' m en um itternao t in "-'"'' t. de11ung m er t1v109 1 eit , s1 ' r- Es :egt also ke ner ei rec 1gung a ur vor, kt'· D" de tsche Regierung hat gestern ti JIJl' 
'dh · rib jb d S dtlb ks B y' K h 1 h" t ls S . b ZU aren. 1e u u':lverzüglich Maßnahmen getroffen, um . ? 

SI mne a es ta ezir eyog u Der Bundesrat •hat hesdhlossen, alle hafü des rieges zu 1 '.1 ten. abe daß man Fallsc irm ruppen a . p;one e- erfahren, daß Großbritannien der belgischen und Belgien mit allen verfügbaren M;tt.,;ll ..>! 
18.932 grrundsdhulpflic'htine Km.der, die Roosevelc sagte wie1ter loh e1- h d Jt L..rtl"' 

·a iun Aus1amd durch sdhwei:zerisahe Kon- · · " • an t · und niederländischen Regierung mitgeteilt habe Hilfe zu kommen. Gleichzeitig muß ':h ii' =fa~~m::Cd!:: solYe:t.erridhtsjillhr restlos suln erceLlte Visen .als ungill.tig izu er- ne tie~~ .5 ?'mpadhie ,fpr ldie ProkLaomation • daß in Kürze britische Truppen auf belgische~ w"rden, daß Deutschland wieder eininal 51 t! 
.klären. Die Kontrolle ·über dein V erlkelhr der Konigm von Holland . und holländischem Gebiet landen würden. Diese nen militärischen Vorteil ges!c.'iert hat. ~..III 

• Berlin, 10. Mai (A.A.) 
1 

gt d h di aJ LlJI"':. 
F r a n z ö 5 j s c h e vGor allem an der ·deutsdh-französischen Tokio 10 Mai (A.A.) Mitteilung ist unwiderlegbar be e ~rberc -"~ die Initiative im Angl'iff gegen neutrAnegriff?' 

T k "- f f ren.ze tWUrde V>Crstärkt. ' · f 1 Der Reichslnncnmin:ster forderte alle belgi- Beweise, die die deutsche Regierung u """ crm-iff. Die Deutschen haben ihren _,&. a n s c IIl d ' e Das japanische Außenmin..sterium ver o gt auf · .,.. ~or·„ 
Bu sehen und holländischen Staatsangehörigen über Vorbereitungen der französischen und englisQben zu reohtfertigen gesucht, indem sie be__ · • ..111 

G · ß 'r L- b merksam die Entwicklung der Lage in rop 1. t l)l"'" eunä e.i'Iler v •erei711Vd.t1Ung i1 er die 15 Jahre. die im Reichsgebiet wohnen. auf, sich Armee in Händen hat. Angesichts dieses bevor- daß Holland und Bclgien ihre Neutralita • 1~ Ue:berFührung von Tankschiffen lder M i t t e i l u n g Man JSt in Tokio der Auffassung. :laß die innerialb 2'1 Stooden bei dem nilchstgelegene:t stehenden Angriffs, der sich gegen das Ruhrg.?- gewahrt haben. Diese Behauptung ist na~~ 
ifranzösisdhen Petroleumgesellsaha1ft in an die Auslandsschweizer Fe:illdseligkcitcn sich nicht auf Asien ausb~itcn Po'izeiposten zu melden. De Stntsbürger dieser biet richten und daher durch belgisches und nie- völlig falsch. Die ganze Welt weill. c!aß(ili~ 
Rumänien nadh dem Ha.fen von Ist.an- werden. In Finanzkreisen weiß man nber. daß belcfrn L<.inder durfl"n ihren Wohnsitz nicht oh- derländisches Gebiet führen sollte, ist der Führer land und Belgien sid:i bewußt zur Fort! )IJIC' 
bul traf die erste Grup e dieser Tamk- Wie .un~ das ~iesig~ Sc~wei.zer Ko~- sich die Spannung zwiscit.-.:i Japan und den Ver- ne G"nehmigung <kr Polizei verlassen. nicht gewillt, dieses wirtschaftich so wichtige einer strikt.-.:i Neutralität entschlossen und rJl-sah~f<- '--rs'ts I'-' . P d . sulat mitteilt, bezieht s1ch die am gestri- einigten Staat"n hinsichtlich Nlederlondisch- ·eh 

i.:: """ ~ rner ein Uf!I< ,91ng vor lO M Sch . B d näckig das Angebot ahge~ehnt haben, 51 . H U gen • ai vom weizer un esrat r-~' -- &rhöht. _...,. llV'" 
muryeri .am Bosporus vor Anker. Es ""'''"" ' den AJliierWi über militärische Ve-rt.,P.,i9 

.handele sia.li. 'Ulm 12 Schiffe. •die auf der angeordnete allgemeine Mobilmachung • 
Donau für den Transport von Erdöl nicht auf die im A usland e weilenden Moskau, 10. M a i (A.A.) 
b ·· d D schweizerischen M ilitärpersonen, die Der deutsche Botsahafoer •wurde !heute eI11Utzt fW'l.lr en. er französisdhen Ge-
sellschaft gehören insgesamt 84 Talllk- nicht ihren Militärdienst antreten und von Molotoff empfangen. Die Unterre-
sah 'f di A D 1 in P iquet-Sttllung bleiben. .dun.g 1ck1uerte zwei Sh11in<len. 
• l• e • eser rt. ie rest idh1ctn 72 
SdMf.6e werden illJ. :nädhster Zeit 'elben- Ein Drittel kampfunfähig 
fo:1ls naah unserem Haifen überführt F u ß tb a 11 i n M o id a M · 
weroen. London, 11. 31 

Scihliangenbiß 

Der 'n Üsküdar, Köse!day1 Sobg1 Nr. 
4 wohnhafte Zeki wurde in seinem Bett 
von einer SdMa.nge gebissen. Er ~i ef so
fort auf die Straße und rief 'Ull11 Hilfe. 
Man sc'baJfte in i.n einem Auto sofort 
ins Kra.nkenthaus HaydarpalJCI, wo er in 
ärztlidhe Beihandlung genommen wu:Iidie. 

Am ko!IL.lilenden Sonntiag JjnJdet a111f Das englische Blatt „ D a i 1 y ~ i r-
'dem Sportp!atiz in Moda das Riüdkspiel r 0 r " meldet, d aß z. Zt. 5 englische 
gegen die Mannschaft aus Kia1dt'köy Schlachtschiffe im Dock liegen, die durch 
statt. 'Anstoß pünJktlidh um 10 Uhr d eutsche Fliegerbomben beschädig~ sei-
{ SClhiEf ab ,ßrüdke 9 Uhr). en. D as Blatt schreibt weiter, da1mt sei 

Es wird lr1 folgender Aufstellung gespielt: m i n d e s t e n s e i n D r i t t e 1 d e r 
Wirth Wema Otto.\.~ Rrupf Lieb! e n g I i s c h e n S c h 1 a c h t f 1 o t-

ZWim Baumann Scholz t e f ü r W o c h e n, w e n n 
Deukn- Lmcb n i c h t f ü r M o n a t e, k a m p f. 

Sucher un fä hi g . 

SAMMELWAGGON NACH WIEN 11 Alles, was eine Hausfrau 
für K ÜC HE 

Ladebeginn Montag, den 13„ Güterannahme bis Dienstag, den 14. ds. Mts„ 
nachmittag. A b g a n g : Dienstag abends. 

Nichste Gelegenheit um den 22.-25. Mai. 

und HAUSHAL T 1 Sammelwaggon nach ' Vien-Berlin 
mit promptem Anschluß nach allen deu1sdten Plätzen. bra ucht, gibt es im 

Güterannahme durch 

Kirchen und Ver<2hie 
r, 

Deut clhe 
Evan9elisc(hie Kirche 
Am 'koamnemen Sonntag, dem 12. 

Miai • .dem 
1. Pfingstfelierta.g, 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon ~48t8 

t,DER NAHE OSTEN° 
d i e e i nz i ge ü ber den 
gan z en Vord eren O r ient 
au1 fü hd i ch be ri chtende 
W i:r ts cha f tsze it s eh r H t 

F rnherer .Deubcfttt &ur" gq. 1867 

ut1kW Caod.d. 31-t 

vomnitta.gs um 10,30 Uhr F e s t - !11••••••••••••••••••••••••••••• • •1 
g o t t e .s ld i e '11. s t. Im Ansdhluß da-
t1illll die Feier der &dhte und des Heiil.i
.ge.n Abe:ndm<fu1s. Die Gemeinde wird 
lber.zlidh d.a.ru cinigelalden. 

Am Sonntag nachmittag P f i n g s t
I e i e t für die berufstätigen Frauiean 
und jumgen Mädcihen im Pfar&i.aus. 
Schwester Maryaretih.e ilädt fu.entlidh da
:z:u e:m. 
D e utschsprec h ende 

katholische Gemeinde 
P ,f i n g s t s o n n t a g · t in St. 

Georg 6 und 7 Uhr hL Messe, 8 l.Lhr 

Yeni Ciftlik Lokantas1 
INHABER: H. SCHUTTE & NAtLt Gü<;TEKtN 

Beyoflu, lstikW Cad. Nr. 392·394 

Gqenüber Buchhandlun' K al l s 

Vorzürliche Speisen im Gedeck und nach der Karte 
Gepflegtes Bier und andere Getr~nke 

Billard-Salon Aufmerksame Bedienung 

Hooh.amt mit Predigt, 9,30 Uhr dwtsdhe ~--•••••t•••••••••••••••••••••lllli Singmesse mit Predigt. • 
P f i n g s t m o n t a g ist 8 Uhr 

deuts<::lhe Sifng,messe. Jeden IA'benid ist ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
18.30 Uhr Mamdadht, •= 
T ürkisclh- d e 111tscher 

Ausflugsverein 
Wanderung in d en Belgrader Wald 

a.m Pfingst.sonnta'g, 12. Mai 1940 
Treffpuakt \l!ll 7,15 an der Brücke (Bosporus.

dampfer). Brücke ab 7,30, ~urnu an 9,C!T. 
Wanderung <bch das Bü~etal nach Bahi;;e
köy. Von dort :zum Aoaauyu u:id Büyükbent. 
Rückw~ an der .südllc.hen Staatsforsbgrenze nach 
BahQeköy. Rückfahrt von Bü~ ab 17,05, 
Brildce an 18,20. ~uer S Stunden. Füh
ning: w. Kopf. 

Hemden und Pyjamas 
In groaaer Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu gOnstlgen Preisen 

bei 

BATISTA DELCONTE 
BeyoOlu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

Kanadische Silberfüchse 
' 

atra schöne Y'/u.e 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHN E R • WERK S TAT T E 

KARL HAUF.E 

Beyoglu, lstlkW Caddesl Nr. 288 - TeL1 42848 

K 1 A • • k Leben und Werk in Bildern von 0 t t o L a c h s !. Text unll e:ma tatur Gestaltung: Dr. I!. s c h a e f er ~ MU Bi1d ~tatürks in Vier
farbeadnack / In Ganzleinen gebunden, 112 Seiten mit ll!S Bildern /Preis 2,75 Türkpfund 

~ 'tL 'fr. _ 1 s Dl!UTSCH E B U CH HAN D L UNG 
t:m. e r" r" ~ Jstanbul-Beyotlu, Iatlk1AI Cad. 505, Tel. 41581 

Deutsc'he Eisenbalhngesclhür.ze i•m W e•s ten werden in idie ·b ~foihlene Eimidh
hung ge braoht 

FILIALE ISTANB U L 

INTERNATIONAL E 
TRANSPORTE 

ISTANBUL - GALATA 
VOYVODA CADDESI 16 

ANKARA HAN 

Fernsprecher :49454 
Drahtanschr. : Schenkerco 
Postfach : 1043 

Verzollungen 
Versicherungen 

Grosstransporte 

Transport e aus und nach dem Protektorat 

Beförderung mit der Bahn, über See und auf der Donau 

durch eigene Geschäftsstellen der 

TRAN SPORTORGANISATION SCHENKER & Co. 

Wirtschafterin gesucht 
Hewerherinnen wollen sidh mit Zeug

nissen und Empfelhlungen so'hrHilich 11.m
ter Nr. 1060 an die Gesc1häfcsste1.h~ der 
„TüJ:>kisdhen Po.st" wenden. ( 1060) 

Landhaus in Florya, 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

ßeYQQiU, 
Sclyah c. No. 26 Telefon 41 !)90 

maßnahmen zu verständigen. ~ 

Dte Alliierten, die alle möglichen Maßt1 b" 
u~troffen hatten, um allen Eventualitäten zu tj.t!J. 
gegnen, ergreifen trotzdem jetzt mit ~~~ 
ihre Maßnahmen, um den angegriffenen · 
zu Hilfe zu kommen. 

Berlin. 10. Mai (/\ ·"'~· 
Das DNB meldet, daß die belgische und ,,t1' 

ländische Regierung im Laufe des Tage> t:tJI."' 
, sucht haben, im Auswärtigen Amt Prote:S ßt' 

zu überreichen. Nachdem der die:nsttuendeo;cJ' 
amte von dem frechen Inhalt und Ton tl 

K ' --"'ert" Noten enntnls genommen 11'1tte, -~" cli" 
sic.i, sie in Empfang zu nehmen. Er otJI 111 

die beiden Gesandten darauf aufmerJc,salll
der üblichen Weise ihre Pässe zu verlangee. 

~ 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ltki n 
Der besteSchnitt 

Die haltbarsten Stoffe 
f" ur d1JS1g 
Herrenkiel~ 

nur bei 

J. ltkin ,o 
Beyoglu, lstiklal Caddesi 405, Tel.~ 

(gegenüber Photo ... Sport) '( 
,,DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIE~ 

:--~~~~~~~----.-..-1 
Reiche AlJSWlllll 

der bekantltefl 

Faros"' 
Uhrel1 
eingetroffefl. 

Fein, solide g~ 
beitet, elegant PI"": 
für jedermwU> el 

schwingllch-

Generalvertreter 

B. Evmolpidis 
Optische Spezialitäten 

au,f 'der Amlhohe, 10 Minuten von der 
ßalhn, mit gepflegtem, sohatti,gem Gar
ten, eventl. Weingarten. fließendem 
Wasser, W.C„ Brause, 4 Z limmer. Platz -:-----------------" 

Große Auswahl an Zelß-Geriten und 
·Gliisern 

für Auco, zu verunueten. Elektrisdhe Be
.lieuohtung vorhanden . .Bay Halid, Florya, 
Orman Snk. Nr. 6. (1058) 

T ürkischen und framöaische:n 
Sprachunte.rricht ert.e.ilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäff5.. 
stelle dleaes Blattes ( 6291 ) 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „ Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
W ohnung wechseln wollen, Sprach
un~cht nehmen oder irgend weJ ... 
ehe Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

Yen i Cami, .Makulyan Han V 

Pe rserteppi-ch-HaLI; 
Kassl.m Zade lsmai.I a. lbrahim lfo 

1llulMaL Mal&mat p.... . -~ 
üood Elalldl KM 2.a T.&.. no,_,,...-


