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~~Rss Istanbul, Montag, 13. Mai 1940 

Ein Kreuzer und ein 15000 t-Transporter versenkt 
Die Luftwaffe beherrscht das Kampfbild im Westen - Fortsetzung des Großangriffs der deutschenFlieger 
gegen Flugplätze und Tra11sporte - Schwere Schläge gegen die englische FlotteundLandungstruppen 

() Berlin, 12. Mai. 

4q1 i1 
Oberkommando der Wehrmacht gfüt iib<!r 

1 ' Ala; bekannt •• • • llet l gl'tn Zusammenwirken des Het..>tes mit 
troot U~wa!le i•t der Angri!f an der ges:imten 
~lll!azi in ra~chem fortschreiten. lrn nOrdlichen 
~t d Wurde die Provinz (j r o n in gen bc
~ a rt~nd dle Ostkü•te der zu i der s e e bei 
'

1 0 gen erreicht. Die deutschen Truppen 
"41 . nach Durchbruch der l j s s e 1 s t e II u " g 
'lie ihren, Vormar. eh nach Weoten auch 
!Se van Amersfoort nach Rhccne führen· 
~ a G'<bbestellung durchstoßen. Zwischen 
<Se, 8 8 e. 1 und J\\ a a s t r i c h \\lurdc 
n a 1 lieber gang über den A 1 b-e rt · K 8 · 

1ta,1.s"'wungen, Das Fort E b e n - E m a e 1, der 
„„tu~~ Eckpfoiler der Festung Lüttich, süd· 
ko„„ von Maastricht, wurde genom!l)CO· Der 
ben, V andant Und 1000 Mann haben sich erge· 
litf iti or L li t t ich sind die deutschen Truppen 

<\u hda~ Festungsvorfdd eingedrungen. 
'l'r4 c die Im Suden von Belgien \'o<gehcndcn 
r~:-n sind trotz feindlichL'fl Widerstandes in 
~Vorgehen. Ganz Luxemburg Ist in 
g<ster,. er lland •• Oie deutsche Luftwaffe se~e 
tr"""-· den begonnenen Qroßangrifi gegen die 
l)~Chen, belgischen und holländischen 
1.,, Pliitie !ort Eine große Anzahl von t"lugplat· 
g'Stt "'llrde erneut angegri!fen, Hallen in Brand 
atÖrt lt, Flugzeuge vernichtet, Startbahnen zer
li<Jti una Tank· und Alunition. lager 1ur Explo· 
V,• gebracht. So wurden aul dem Flugplatz 
"'hte 4 • 30, in O r 1 e ans 36 Flugzeuge ver· 
'<li;,, t Im Luftknmp! wurden 52 feindliche Ma
~Qii •n. Und durch Flak 12 abgeschossen. Es 
•'1<b llti! Slcherhc>it ru1genommen wc'l'den, daß 
n•n g.,,1ern 300 feindliche Maschi
'""1 dero deut"Chen Angri!! und der Luftabwehr 
'Op!er gefallen . lnd. Truppentransporte, 
lcbie ahnen, Krattwagcntransporte und mar
•ou., l'ende Kolonnen waren das Ziel wirkungs-

...: Angriff._ . . 
S, der holländischen Küste wurden fetndl1che 
llng• 8 ~reit k r ä f t e und Truppenausladung~ 
'l',~lfen. In V l i u in gen wurden d~ 
de, ~er und ein Tanks.;Mi getroHen w1d m 
d..,,;:i;ttleren Nordsee ein !eindlichc'I' Zerstörer 

Aue ~entreifer beschädigt. 
v.,, .h 1ß der Nacht vom 11. auf den 12. wurden 
~lnen feindlichen Flugzeugen eine Reihe 
~er nlchtmilitlirischer Zide in West
ler,, and ohne besondere Wirkung angegn!· 

llie e. V L"'t "is •genen Verluste sind im er1w • 
i.;,,~ den erzielten Erfolgen als gering zu ~-

In •. 35 eigene Flugzeuge werden vennißl: 
N ~ Norwegen ;st die l.ago unverändert Bei 
;,,.;.• i k Wurden wiederum !•indliche Seestreit
•t angegriffen, t Zerstörer wurde ver-

n kt, ein weiterer Zerstörer beschädigt. 

• 
~.,.Die ~rov;nz Groningen, die 11ördfichste Provinz 
!ea Niederlande mit dem Hauptort Groningen 
'llt~ l 10.oou !\.) um!aßt eine Ffühe von 2.368 

mit rund 400.000 Ein"ohnem. 

• 
Be:rün, 1'2. Mai (Radio 16 Uhr) 

Sc!1as Oberkommando gibt folgende 
d•nneldung bekannt: 

t n,. harten Schläge de:r deutschen 
h~affe werden fortgesetzt, Allein am 
lliu tigen Vormittag wurden 58 feindliche 
~ 9zeuge im Luftkampf abgeschos„en, 
llli~on 20 „Spitfire" -Maschinen. In der 
~ l•ren Nordsee v e r s e n k t e n un
i · • l<ampfflugzeuge einen f e i n d • 
~c h ~ n Kreuzer neu~ier Bau
~ Ell1weiterer Kreuzer 
l\._"~• im Ofoten-Fjord durch mehrere 
b'111>e:ntrttfer s c h w e r s t e n s 
•sch''d' t a 1 g • 

Französischer Bericht 
II.. Paris. 12. Mai (A.A.) 

lti ~cht vom 12. Mai vonnittalJS' 
-. d.,. G.gend des Albert-Kanals Md der Maas. 
~ <to ~Ischen Angriffe mit äuß<rstu Hdtig
\J.rit fortgesetzt werdeo,griff-cn unseN F~r zur ,„ i.r.tiltz.uag der be!Jlscl>en Truppen in massi· 

u,:1 wirksamtt Welse ein. 

~. re Bombenl!ieger gr;llen gegen Abend 
<.,, ~c:he Ahtdwigcn und äuß<rot wic!itige Brük
d,,, an. Im V er laufe dle.ser Untemdmlung wur
v„ 8 ftindliche Flugzeuge abgescho.s..<n. In der 
~n Nacht wurden zohlreiche Auge un
""'1. en, detta Ergebnisse noch nicht bekannt 

Zu r__. 
~ . ~ '\\-'Ut'de UllSC're Annäherung an den i\:" in normaler W- nach d<m festgextz.t<n 

D; fortqe..,tzt. 
~e . deutsche ArtUI...., gab wottt !leftig<s 
~ Ul der Gegend der 53.:tr, '11restlich dtt Vo-
Si.„.' Wo g<g<o Ende der Nacht an .zahlreichen 

""0 Kämpfe begamai. 

Pan... 12. Mai (AA.) 

Bericht von heute al>Md: 
In Ho 11 a n d hat sich die Lage heute gobes· 

sert. Die britisd>< Lufrwaffe hat d;e holländische 
Vcrte1dlgufl'J 6t.\rk unterstützt. 

In Bel g 1 e n halt der fci.ndlic!ie Druck west
lich- \'OO Maastricht und im Gebiet von Ton
gcrtn 3.fl, ist aber <lurcli d\e Akti()t'} der Alliier
ten an den Maasbrücken bei Maastricht stark 
gehemmt. IRr Feind er.J.tt scll'\\-·ere Verluste. 

Der Vormarsch unserer Truppen nach Mittel

belgien geht normal vorwfu'ts. 
D<r Fcind machte große Anstrengwigen in den 

bclg<tl'Cchen Ardennen, v.·o es zu heftig~ lQJnpfe-r.. 
kam. An der luxemburgischen Gren:e .sind neue 
Käumpfe im Gange. Der Fei.nd griff auch unsere 
"·orgesc1i.obenen Stellungen i;vdschen dem 
Wa,,,.:!t-Wald .und der Saar an. 

Im östlicfwn Teil der Front Z\vischen der Saar 
und der Schwe;ur Grenze ist nichts wichtiges 
u: meol..den. 

Oie deutsche Lu f t w a f f e entwickelce eine 
stnrke Tätigkeit, vor alJem .in Nordostfrankreich. 
Sie wurde durch cl;e Flak und durch die alliier
te Lufrwaffe bekämpft. Im Verlauf des Tßll<S 
wurd"' 30 Fluq:eu\)e abgeschossen. Es ist noch 
:u bemerken, daß 'Ullter den am 10. und 11. A'\.ai 

abgeschossenen Flugzeugen 30 durch unstre Flak 
abgeschossen ~"W'den. 

Berlin, 12. Mai (Radio 22 Uhr) 
Folgende Sondermeldung wurde SO• 

eben über alle deutschen Sender gege
ben: 

Die deutsche Luftwaffe konnte heute 
gegen feindliche Seestreitkräfte an der 
holländischen Küste einen außerordentli
chen Erfolg erzielen. Durch deutsche 
Kampfflieger wurde ein T r u p p e n -
t ran s p o r t s c h i f f v o n 15.000 
t versenkt. 6 weitere Transporn.chiffe 
brannten nach den Bombentreffern lich
terloh. 

Britisches U-Boot verloren 
London, 12. Mai 

Die britisOe Admiralität gibt jetzt den \'er· 
Just eines Wer modernsten uni größten U-Boote 
:u und zwar des „Seal"'. Ole9CS U~Boot hatte ei

ne Wa.sservn-drängung von 1.520 t und eine Be
satzung von 55 Mann. 

• 
Kairo. 12. Mal (A.A.) 

Der belgische Gesaodte in Kairo \\W"de vom 
ägyptischen MinistHpTäsidentcn empfan~n und 
teil"' später die AbreL'< der &-!gier mit, di<: ih
rem Stellung.<lbefchl Folge leisten. 

Brüssel, 12. Mai (A.A.) 
Amtlicher Bericht vom 12. Mai, 12 Uhr: 
Unsere Truppen setzen dem eindringenden 

Feindstar k e n Widerstand entgegen und 
verteidigen nach wie vor Schritt für Schritt die 
Stellungen, die ihnen im Operationsplan zuge
wiesen sind. Die feindlichen Kräfte, die in unser 
Verteidigungssystem eingedrungen sind, haben 
keine bedeutende fortschritle erzielt. 

Mehrere fallschirmjäger-Ableilungen wurden 
vem'chfct. Eine große Zahl feindlicher Flug· 
zeuge wurde abgeschossen. 

• 
Brüsoel, 12. Mai (A.A.) 

öas Regierungsblatt legt die Grenzen der Ar
meezonen fest, darunter d~ Provinzen Lüttich, 
Limburg, Namurund Antwerpen, ebenso die Be
zirk;, Löwen, N'velle und Saint-Nicolas. Der Rest 
des :ie.Jgisehen Gebietes wird als lnnere Zone be
trachtet. 

• 
Brüssel, 12. M.11 (A.A. n. DNB) 

König .L eo p o l d hat an PräS.dent R o o s e -
v e 1 t eine Botschaft gerichtet, ·n der er ihn bit
tet, !klgien mit sebr>er garizen Autorität zu Hilfe 
zu kommen. 

In seiner Antwurt drückt Prä.;dent Roosevelt 
die Hoffnung aus, daß d>e deutsche Pohtik zu 
ei~ Mißerfolg führen werde. 

Die Einnahme von Fort Eben-Emael 
In den ersten zwei Tagen 5000 Holländer gefangen genommen 

Berlin, 12. Mai (Radio 22 Uhr) 
D'e. Meldung über die Einnallune <ies 

stärksten Forts von Lüttic'h dureh Ein
satz ne'tl•artiger deutscher Kampfmittel 
muß als eine außeroodentliohe Leisbung 
!des deutsclhen Heeres betrachtet werde:n. 
Dleses Fort ·gehört zu einer 'der größten 
und modem&ten Kampfanlagen üiber· 
haupt, und war nach den Grurudsätzen 
•der Maginot-Linie angel"!Jt worden. 

Di." Anl<tge- ~·ei!Et u. a. auf: 
5 Panzerkuppeln VOil je 5 m Durchmes.c;er, 7 

'\'On je J m Durch'Tles~r unJ .., v.;;n j..:. :.:! 1 

Durchme-sse:r. Mit ihrer artilleristischen Bestük~ 
kun{J beherrschte s~ den südlldlen uod nördli· 
chen Teil des Albert-Ka:>al& Fünf Artill<ri<
flankierungswerke sind eingebaut. Da.s Fort ist 
mit DrahthinderniS9en ua::I Flak versdlen. zy..·et 
riesige Wassergräben mit einer Breire illl der 
Oberfläche von je 20. und an d<or Sohk m ;t IQ m 

zum Schutz gegen Tankangriffe umge-ben das 
Fort. An Geschützen sind 36 mittlerm •unc1 ~ich
ten Kali.bers vorhanden. Di-e- ßesaQung betr~igt 
l.200 Mam. 

Unsere Karte. (Maßstab ca. 1 : 2.500.000, 1 cm auf der Karte entspricht 3"'° ung<:fähr 25 
km iD der Wir~chke.it) ermöglicht, die bisher von den deutschen Truppen e.rreichten Ziele 
zu ve:rfolgen. Die Nordprovinz G r o n in gen ist bereits besetzt und die deutschen Truppen 
baben d~ Ostuf~ der Zuider-See bci Ha r I in gen erreicht. Die .erste V.erteidigungMtellung 
der Hollander, .:lic sog. l)SSe!-Stellung geht von der Münd1r.1g der ljssel In d;., Zu!dcr-Sce 
über Z'\volle (s. Karre) bis Arnbeim, die %Weite voo Ammer.sfort nach Amheim, die 
sog. Grebbe-StcUung. während die dritte Verteidig1.1D9slinie der Waal entlang, dle sog. 
P e e 1- Stellung, voo Rhenc bis Röennond vt:rläuft. In Belgien geht der Vormarsch der deut„ 
sehen Truppen im Süden durch die A.rdennen und in J\'\ittelhe-lgien über die Maas und den Al
bert-Kanal hin\\'t'Q• - .der von Maastricht nach A!ltwe:rpen verläuft - auf die be<kutendsre 
Festung Belg:ens, Lüttich, deren stärbtes Fort bereits in deu.tsc.1ie:r Hand i1t. Der Albert-

Kanal selbst bildet die Hauptwidenstandslinle der Belg;er, 

Albert-Kanal als 
H a u p c widerstand .101.l:n i e ausqi'ba.Ut. 

Trotzdem gelang t.-S. d~se- ,stnrke Stcl'ung z.\\·i

schen liaMelt und !\i.-iastri0:1t .schon am ersten 
Tag :::u durchstoßen. O ie gesamte v:estlidle Ver„ 

teidigung der Bel~kr hat <Umit eitl\! erste Bresche 
erhalten llnd ein bcdeut;.·nder deutscher Anfang.s.
crfolg v..·urde erticlt. 

Die holland '\chen Grenztruppen, 
die in vorbere.itctcn Stclu:igen \Viderstand ver.
~uchten, sind übera!.l geworfen und aufgerieben 
worden. Bis jetzt sind 5.000 Ho 11 ä :i der in die
~cn ~rsten :v.·cn Tagen gefangen genom
m e n v.:ordi!n. 

Nordholland ist mit der Erri!ic.hung der Zuider.-
• stt lx-i Ha r l 1 n gen g.'ln:: in ckutsc.h~r Haod. 

Diese Leistung kann man nur v.iirdl:gen. '\\.'enn 
man be.:l~kt. daß es von der Reichsgrenze bis 
HarLng~n 120 k.tn sind. Diese Strecke haben die 

dt•ut:sc.li.en Truppt.~ untL'T größticn Schv:ierigke.itm 
in 48 Stundffi kJmpfend zurückgelegt. 

Die Sdnv!tt:i9keii..„1, d;.'tlen sich die deutschen 
Truppen in Hoiltlnd IJegc-nüberse-hen, we~n 
\'-erstän.dlich, woon mil!l. darari erinnert, daß die 
Holldnder drei hinte-reinanderllegen
de V ertetdigungslinien zv.-ischeo Zui
dcrsee und Rht.-in angelegt haben. Di~ erste er„ 
streckt sich von ckr ,\\ünduog der lssel und Zui
dersee bis Amhe:im, die Z\\'eite rund SO km da
ltinh„"I' und ei."le dritte von der Mündung der 
w ... 1 b. Roermood. 

• 
Berlin, 13. Mal. 

französische Flugzeuge haben in der Nähe 
von Emmerich am 10. Mai ein Lazarett mlt 
ß o m b e n belegt, wobei der Operationssaal 
~erstört wurde. V ertuste unter de.n Kranken unct 
Verwundeten sind nicht zu beklagen, hingegen 
wurden drei Zivi II s t e n getötet. 

* 
Freiburg, 13. Mai. 

Die Zahl der durch den Angriff französischer 
rneger auf die offene Stadt frei b ur g zu be
klagenden 0 pfer hat sich au! 35 erhöht. 

Wie bere;ts gemeldet, sind hierbei eine größe
re Anaahi "°" Kindern ;m Alter von 5-12 J:thren 
getötet worden, die sich auf einem Spielpla!z 
befanden. 

Amerikanisches Urteil 
über Deutschlands Luftwaffe 

Nev.ryork, 12. Mai 
Die 'amerikanjsohe Fachizeitselhrift 

„A via t i o n" sahrei!bt. die Ki e u t ' 
seihe Luftwaffe be'l::err-
.s c th e d e '" L u 1f t r a u m i m 
W e s t e n und daran könnten auah 
die amerikanischen Liderungen an die 
Alliiert<.>n in abselhlx>rer Zeit nidhts än
dern. 

• 
Stnck'iolm, 12. Mai (A.A.) 

Die s c h wedische Regien.mg hat alles 
Pflan=enöl beschlagnahmt uod. doo V.erkauf von 
Seife und Margarine ger~elt. Sie hat sich fer~ 

nrr vorbehalten. die Arbeits.zeit unter Umstan
den z.u erhöhen. 

15. JAHRGANG 

Der Jahrestag von Inönü 
Die türkische Presse-Abordnung bricht ihre Englandreise ab 

Inönü, 12. Mai (A.A.) 
Wie jedes Jalir, so fanid aucb heute 

zum GedäC'htnis <kr bei Inönü ga6allen.en 
Soldaten vor dem Ehrenmal in Ariwe
senheit .der Vertreter der verscrueden.en 
Vilayets eine Geide:n.kfeier statt. 

Der Bü~germeister von 'Bozöyük und 
Vorsitzende der VolkspMtei dieses Or
tes <!röflnete die Feier. Mehrere Redner 
sprachen über den Hclderunut unserer 
Soldaten und die Dankbarkeit der Tür
kei ihrem großen Befehl haber lsmet ln
onu gegen'iiher, dem Helden <ier 
Sdhlacht, von d~r er seinen Namen hat. 
Naah dem Trauermarsch. der von einer 
M;litärkapelle ~spielt wurde, wurde:n 
km Namen rder Großen Na·cionalver
samm'lung, der Volkspartei und versdhie-

dener Vilayets Blumen am Ehrenmal 
niedergelegt. 

Nac:h ·der Feier begaben sidh die Gä
ste nach Akpmar, von wo sie mit einem 
Sonderrug zurückreisten. 

• 
Aaris, 12. Mai 

Die türkische .Presse<>bordinun'g unter 
Fi.ihrung von Hüseyin Ca.hit Yal~m. die 
sidh auf Einladung cler britischen Reg.ie
mng nach England begeben wollte und 
dieser T age in Paris eingetroffen ist, 
ihiat, iwie Istanbuler Blätter melden, illl
lol\ge der jüngsten Erei·gnisse beschlos
sen, auf den Besuch Englan<ls :ou ver
:ichten und nach der Türkei zw<üdk· 
rukethren. 

Erklärungen Tatarescus 
„Rumänien setzt die militärische Vorbereitung fort" 

Bukarest, 12. Mai (A.A.) 

Tatarescu gab folgende Erklärung ab: 

„Oie Beobachtung der strengste n Neu -
t r a I i t ä t unter allen Umständen, die Verstär
kung unserer Beziehungen zu unseren Verbün· 
detcn im Balkanbund, die Vertiefung der Be
ziehungen zu unseren Nachbarn und die Ent
wicklung der normalen Beziehungen zu allen 
Völkern, das blelben die ständigen Ziele unsei-er 
Politik. 

Wir werd~n <Le m 1 it fir i s c h e Vor b e -
reit u n g furtsetzen un.d die Wachsamkeit an 
den Grenzen un,....es Landes erhöhen, damit an
ser Lond seine Hand'ungsfreiheit bewahrt, ohne 
sich in das Schlepptau i•gendwelcher Interessen 
t:ehmen zu lassc-n, ~ nicht se';ne \.:l~nen sind, 
'Und uin d:ese Po~itlik der Ordnung und der Si
cherheit fortfüliren izu können. \ ·ru die Rer.ne
rung dessen bin • h gewtß - d""te Zustimmung 
aUer RumtiDen finden. Kc'ne neue Regierung' 
Keine neue Politik! 

Auf innerpol·itlschem Gebiet werden 
w.ir die PoLihk der E n t s p a n nun g und der 
Befriedung fortführon und cine Vertiefung der 
Einigkeit und Geschlossenheit oller derer anstre
ben, die sich als Rum5.nen fühlen. 

Auf wir t s c h a f t 1 ich e m Gebiet \Verden 
\Yir neue Organe gch.affen und neue Richtlinien 
für un~re \VITTschaH festlegen, ehe unter drer 
Ein\\irkun.g dt:s Krieges und <.lcs unerläßlichen 
Bed..'\rfs in1mer komplizierter ,vird. 

Auf <lern (jcb:ct der .au'S\\-·ärtigen Be-Liehungen 
\\.'er<lcn \Vjr d~ Politik des Frit-dens und der Ver
teidigung- fortführen, d:e \\'ir schon \\·iederholt 
dargelegt haben. Die Entwicklung der Dinge 
außerhalb 1\n•eres Landes hat uns die Pflicht 

auferlegt, die gesamte La~ dem Herrscher zur 
Prüfung zu unterbreiten. 

infolgedessen habe ich heute Seiner Majestät 
das Rücktrittsgesuch der gesamten Regierung 
unterbreitet. Der Rücktritt wurde angenommen 
und der König hat geruht, mir sein hohes v.,.'. 
trauen erneut zu bestätigen und mJch mit der 
Neubildung der Regierung zu beauf
tragen. Ich habe diesen neuen Auftrag unven:iig· 
lieh ausgeführt." 

• 
Belgrad, 13. Mai. 

!'lach einer Meldung des DNB hielt der jugo
slawische M:nisterprir.lident Zwetkowitsch am 

Freitag mit mehreren ~lnistern Besprechun~n 

ab, in denen neue Maßnahmen zur Bekämpfurrg 
de-r ·r~uerung beschlossen wurden. 

:\fö sofon.ger Wirkung wurden der Dienstag 

und Freitag w fleischlosen Tagen erklärt. 

• 

T~ meldet: 
Moskau, 12. Mai (A.A.) 

Der HandeJsw u~d Schtffahrtsver.
trag Z\\ischen der Sowjetunion und Jugoola
wion und das Protokoll über die Herst<:llung dtt 
provisorischen \~/irt:sckiftsvertre:tungm in Jugo
slawien und in der Sowjetunion so~ie ~ Ab
kommen über .Jen Wirtschafts- und Za:tlunlJI. 
V<rkchr im Jahre 1910 wurden gestern unt<:r
=eichnet. 

. D•e Sowjetunion beabskhtigt aus Jugoslawien 
Kupf<r, Bleierz, Zink, Speck '1nd andere wichtig< 
Waren eiiuulühttn und don.'rio laniwirtschaltl;
che Maschinen. Erd&, Baumwolle und ..nderes 
zu liefern. 

~e~lin gegen Greuelmeldungen 
„Eme Luge und eine Verunglimpfung der deutschen Wehrmacht" 

Berfin, 13. Mai. 
. Zu den zahlreichen G r e u e 1 m e J du n g e n 
?St nun eine w e i t e r e hinwgekommen. Hollän
dische Gefangene sollen von den deutschen 
Truppen fo der Feuerlinie als Kugelfang benützt 
\\'OG"'den sein. 

~1 6erlin wird diese Behauptung nicht nur als 
eine Lüge, sondern als eine u n e (hörte Ver -
u n g 11 m p f u n g des deutscheo Heeres zurück· 
gewiesen, 

Wie \'On deutscher amtlicher Se;te weiter er
klärt \\'ird, ~coone die holländische Regierung in 
diesc'r ernsten Lage l'ollständig den Kopf verlo
ren und diese Gerüchte weiter verbreitet zu ha
ben. h\an \velst in Berlin darauf hin, daß ml~ 
derartigen Gerüchten die Zi\-ilbevölkerung auf
gehetzt werde, und daß sich dadurch ernste fol
gen ergehen könnten. 

Keine englischen Luftangriffe 
auf wichtige Ziele 

Berlin, 13. Mai. 
Die fra:izösisohen Meldungen, daß e'lglische 

Flugzeuge durch zahlreiche Bomberlangriffe auf 
deutsche Brücken, .Eisenbahnen und Flugplätze 
die Truppentransporte lahmgelegt hätten, wird 
111 Berhn erklart, daß sie in jedem Punkt unrich· 
ti& ,,;nd. 

Im Gegenteil, so wird von deutscher Seite 
feslgestcllt, me englische Luftwaffe hat es 1uch 
am llWeiten Kampftag sorgfaltig vermieden, die 
lin starkem Vordringen befindlichen deutschen 
Truppen oder militärische Ziele ernstlici1 anzu
greifen. Die englische Luftwaffe hat nur in ver
einzelten EinUügen naoh WestdeutschlaJKI kleine, 
durch Flak nicht geschützte Orte und Ziele an
gegriffen. So hat s;e einen flugpl1tz, der aber 
unbelegt war, mit MG-Feuer angegriffen. 

Keine der Brücken über den Rhein ist irgend
wie angegriffen oder gar boschädii\ worden. 

Am.sterd&n, 12. Mai (A.A.) 

D.i.e Militärbehörden wid die Pol.i.z:iei haben ei
nige Hundert V ffl.IJcht;qe in Holland wmafoet. 

Alle w;chtigen Gebäud<o werden jettt streng 
be\\oacht. Die Wirkung dieser- Maßnahmen 
~.:hrint }t'tzt d~n Vn'S\lchen voa Verrätt:rn. sidl 
zu organisieren, ein Eade gemacht zu b.ahen. 

Der RWlClfunk w.amt dif" Bevölkerung Rotttt
dams vor deo vom Fe-ind verhrci.retal Falsch
meldungen, worjn di.t Bevö!Urung untu Mitnah... 
m• der corwendigen Lebensmitttl zum Verlas
sen der St~Jt aufgefordert wird. 

Der Rundfunk mahnt die lkvölkerung, zu 
Ha- zu b!cib<n. 

Die Holländer kämpfen „20 km 
östlich der deutschen Gl'enze" 

Dw H ... g. 12. Mal (A.A.) 

Ein all~iner Ueberbllck über die mili!Mische 
Lage konnte noch nicht erreicht werden. Es 
v...ro.n jedoch erbitttrt<: Kämpfe etwa 20 km 
östlich der deutschen Grenze gemeldet. Die .,.. 
st.en .ieutschcn Fallschinn)äger und di<: ersten 
durch Flugzeuge auf dem Augplatz. von Waai-
1'.l'-.n gelandea:,, Ahreihmgen werden stanclig 
bedrängt und werd<on sich an den bese<ztm 
PUllktm Dicht hal"'n köonen. 

Die Bevölkerung wird aufgeloroert. die Städt<: 
nicht zu verlassen uni <>ach 20 Uhr <Ich D!cht 
auf den Straßen aufruhalten. 

Engländer verlassen Amsterdam 
Amsterdam, 12. MaJ (A.A.n.l<euter) 

Der eDglische Ge:nerolkonsul in Am
sterdam hat allen englisclten Swtsa!llge
hörigen •dieser Stadt geraten. sich an 
Bord des letzten ilhnen zur Verfügung 
steilten.den Solüffes einxusclh.iHen. 



Bessarabiens und Rumäniens Verteidigung 
Die Rede des . owjetru.· .sehen Außenkommis

sars vor <lern Obersten Sowjet hat mit sachlichen 
Feststellungen die bess:irabische Frage berührt. 
Bessarabien, der fruchtbare Landstrich zwischen 
Dnjestr, Pruth und Schwarzem .\1eer, 45.000 qkm 
groß, ist ein von Rußland wie Rumänien in der 
Geschlchte gleicherweise begehrtes Land. Seit 
dem Berliner Kongreß, 1878, gehörte <las Gebi 0 t 
um das Donaudelta zu Rumänien, der überwie
gende Teil zum zar· ·ti!><:hen Rußland. Rumänien 
dachte an die Erwerbung des ganzen Be.ssara
biens, Rußland wollte niemals auf den südlichen 
Teil verzichten. B m Zusammenbruch des Za
rismus bildete sich mit der Hauptstadt Kisch.incw 
eine Republik als Glied der verelnigten Republi
ken Rußlands, die 1918, als rumänische Truppen 

beitsmethoden, dann mit fortschrittlichen te1·h
nischen Mitteln. 

Die Barrikade am Dnjestr, von der Mündung 
ins Schwarze Meer bis zur Bukowina, ist :iber 
300 km lang. Sie nutzt in modennster Weise die 
Verteidigungsmöglichkeiten aus, die der S~:om 
und d;e angrenzende Landschaft bieten. 

.Man ist in Bukarest überzeugt, daß „katastro
phale ,l\föglichkeiten" in diesem Raum ausge
schlossen sind. Die Rede Molotows bestätigt c!ie
se Auffassul\g, läßt ober gleichzeitig erlrennen, 
daß die bessMabische Frage ziwischen Sowjcl
nißland und Rumänien weiter besteM. 

Zahlen über Holland 
und Belgien 

„ T ü r 'K i s o li e P o s t '1 

Ein neuer Kanal 
Bald fahren die Ozeandampfer quer durch die Florida-Halbinsel 

aus der öffentlichen Debatte aibdrängte. 
Auf einem anderen Gebiec !konnte oder 
wolltie sie nidht so staDk ·hreimsen. Es 
betri.fft die seit Jiaihrzeihnten immer wile· 
der auftauchenden Pläne, nidht nur die 
~ena·nnten, sondern 0udh weitere engLi~ 
seihe und andere 1koloniale Reststellungem. 
in ·der Neuen Welt durdh l<.i•u•f oder 
sonstwie zu erwerben. Im gegernwärtigen 
curopäisdhen Krieg haben diese Vonha
ben wieder einma"l stärkere Form und 
Gestalt a.ngenommen. Ob unjd iwann sie 
al1leI1cli.rngs verwi!1klic.ht wer.den, 1ist heute 
r.icht abwsehen. Es ist ledi•glich inter
essiant festzustellen. wie a(lso der Flo
nda.<Kana~ sogar durch das so feme 
europäische Gesdhelhen beeinflußt widd. 

Istanbul, Montag, 13. Mai 1~ 

Die Entwicklung im Protektorat 
.. uch u~· 

Berlin 10. Mai rat, dem in der gegnerischen Presse täg ~ 
· · ' ruhe und Aufstände angedichtet -wüt<len. . ..1 

iD1e erste Ausgialbe ider Jm Vo1k- und . . . L d . EuroP3 "'" 
Reidh-Vetila.g Prag erscllieinem!dien Mo- friedlichste und SJ.chers~. _an m Tat~ 
nacssc.hrift B ö h m e n u 11 d M ä lh- seit es durch d1e staatsmanmsch kluge Vor'"'-~ 

" P ··sidente · den Märztaqen des ' 
r e n „ ist soeben iherausgelkom!ITIJeil, die . ra ~ '" . lied de NacJulelll dJ.I 
.als 011gan des Reidhsprotektors die m das Reich emgeg ert ~:!· übern~ 
Pflege ider .altem_ 1gesdhüchtlichiein und po· Reich d~ ~chuabtz diesehsoh Restunnc.~US!l_~ 
l .o -'-··- d T ~-·d iß'"'- habe SCW!n die nonn en US ,,.... - •• 11iat' 
itischen 11.>ezi=uugen ' er tL.<1<I• er an- froh Tschech SI wake" 00 4 5 ~ 
men und Mä1hren mit dem R<eidh 7i1..lim der erc:i. o-

0 1 ~ K~ iJll JV 
Z . 1 h t D ··b ,L, ~. 0 ~·'"' .o 1·e di"e den Kc im Jahre 1938 auf 240 MHI. !lt' 1e e •a . arru er mna~ ·~lJll ~ •. eh .,,..Jiebllc!U? ,. 
pol&tisdhen, staa.tsreahlllidhen, die wir't· 194° zuru~'1,~nge;: =ischen VollaS fü! 
scha.fts- umd krulturpdlitisGhen Probleme trage zum o: e 5 ,ioobesorul.ere .fUr JcJtiY 
dieser Länider aufz.e.idhnen urud lbelhian· andere Veo-wen.du~g und . ~tlf 
deln. Der Stcllvertretier des Reidhspro- relle Zwecke freigeworden . seien. s~ Zahl (l:f 

~ektors. Soaatss&retär K.ad He.i;:miaoo Frank wies weiter Gehda~f hinde, daßPr .~~ot3ts ,'ff' 

F k b ldi "-'-ß Arbeitslosen •m 1et s o"""' .täf'-ran . enutlzte esem l/"1...Iua • . ,. auf nur 19 000 .illl iv• 
vor Vertretern der Presse ei:ngelhender 142.123 11.rt1 Marz 1938 · Jiätifl' 
über die Llage .itfn Protektorat zu äußern. l9-40 ~egangen sei. .. En~prechen~Q5dliJ!l' 

Einleit.end stellte er fest, daß das Protekto- sich auch die Ausgaben für die Arbei ~-
t.erstützung verringert. Aber auch die . ver

Das Kön~eich der Niederlande aat mit 
den eingeschlossenen Meeresteilen bn."'1 Flächen· 
raum von 40.828 .Jan; o~ Meeresteile, also rei· 

ne Landfläche, 34.222 qkm. Oie Einwohnerzahl 
~trug im Jahre 1930 7.920.388. 

Die größren Städte sind. nach den Ziffern vom 
31. Dezember 1930, Amsterdam (759.286), Rot· 
terdam (586.285), Haag (443.357), Utrecht 

W enilge Monate vor Ausbruch de:s ge
genwärtJlgen Kriieges betätigbe der Präsi
dent der USA im Rahmen einer Feier
lichkeit von se~nem Arbeitsraum im Wei
ßen Haus in Washington (D. C.) aus 
einen deiktrischen Knopf. Dies löste e;ue 
größere Sprengung weit unten im Süden 
der USA, in F l o r i da aus und war der 
Auftakt z,u einer Arbeit, die im Rahmen 
des w.irtscha.ftlichen und sozialen Aufbau
pr09ramms durchgeführt werden so11. Dc:r 
F 1 o r i d a - K a n a l so!l eine für große 
Seeschiffe passierbare Wasserstraße quer 
durch die gleichnamige Halbinsel von der 
atlantischem zur Golfküste der USA wer
den und die auf den entsprechenden Li
nien benötigten Reisedauern JUm eine nicht 
unbeträchtliche Zahl von Stunden ver
kürzen. 

Der wir t s c h a f t 1 ich e und h an -
d e l s p o ,[ i t i s c h e W errt. ei111er solchen 
künstl!ich en W.asserverbindung, deren 
Erstellung all!gesichts der natürlichen Ge
g·elbenheiten iawf 1Florida keine besonderen 
teoh.nlschen Schwierigkeiten und auch hi
:rue unerschwinglichen Unkosben verur
.sacht, liegt auf der Hand. Bei der Erörte
rung des Vorhabens in der nordamerika
nischen Oeffentlichkeit traten sie in den 
Vordergrund. Kau.m besprochen wurden 
dagegen die strategischen Gesiochtspunk
te, obwohl inzwi!schen be.k.am_n.t gewo.-de11 
ist, daß gerade sie im Vordergr!UJl:d stan
den. 

Der Rohstoff Holz' 
wicklung in Böhmen und .. Mähren ~he iJ!I ~ 
gleich zu anderen europäischen Ländern (,o'.ll" 
falls sehr güostig aus. Dabei habe sich daS iß# 
niveau se.it der Errichtung des ProtektorateS ~ 
rund 25% gehoben. Be'.le:uties!de Bau~ 
seien in Arbeit genommen, ..We :t. B. 'f vJtf~ 
und Rdchsautobahnen. und au.eh das große bt' 
des Oder-Don.au-Kanals sei vennes.sen ~ 

ins Land gerufen waren, cfie Vereinigung mit 
dem rumänischen Staat vollzog. Sowjetrußland 
hat dit:Sen Tatbestwd bis heute nicht aner
kan:nt. 

(154.975), Haarlem (119.851), Gronfogen 
(105.303), Ei!idhoven (95.567), Nimw09en 
(81.686). Ti.Iburg (78.651), Arnheim (77.989), 
Laden (70.811), Maastricht (59.988), Hilversum 
(57.139) und Delft (50.555). 

• 
Das Königreich B e 1 g i e n hat in seinem eu

ropäischen Besitzstand eine Größe voo. 30.420 
qlan mit 7.811.876 Einwohner (Zählung F.nde 
1925). Die Hauptorte sind außer Brüssel (ca. 
800.000 Einwohner) Lüttich, Gent. Osten· 
de, Brügge und LöVl<'en, Schaarbeek, Aoder~cht, 
Elsene, Mecheln und V erviers. 

Tagesbefehl 
an das Schweizer Heer 

Bern, 11. Mai (A.A.) 

Generallss:mus G u i s a n richtete an das 
SchweiZer Heer folgenden Tagesbefehl: 

Berlin, 11. Mai. nüchternen Feststellung ein.e.r Tatsache, wenn 
a111genommen wird, daß selbst Canada und an
dere Teile des Empires und der Welt - abge
St~n vom Frachtraumproblem - nicht in der 
Lage sein werden, die Ausfälle des Nordens w 
erse11zen. De u t s c h 1 an d andererseits hat 
zunächst 30mal S<l viel eigenen Wak! als Eng
land unid kaM im Notfall über Jahre !hinaus sei-
111en Beldarf aus eigenen Einschlägen siohe~

stellen. Der Südosten Europas Ist ein intakter 
Lieferant, zu dem sich im letzten Jahr in steigen
dem Maße das Baltikum und neuerdings Skan
dinavien gesellten. Der Wirtsahaftsvertrag mit 
der UdSSR sieht glefoMalls große Holz.anfuhren 
vor. Die Verhältnisse sind auf diesem Geb'et ge
n~u umgekeluit gelagert "'1ie in England: der 
Kr.ieg hat die Bezugsmöglichkeiten von Hotz 
nicht 1gesch:mälert, sondern ungemein verstänkt. 
Man wird wahrscheinlich sogar genötigt sein, 
sehr große Holzmengen aus Sk.an.din<i>vien im ln
teresse eines guten Han,delsver1kehrs aufzuneh
men, die über den unmitle!bar kriegswichtigen 
Bedarf hinau~gehen dürften. 

gonneIL 

Nach eL""l.Cm Hinweis auf die kulturelle JW; 
nomie der Tschechen, der sie &ich voll und r:i# 
hiß!1eben köonten. erklärte Staatssekretär F ? 
„Wir wissen als Nati~ genau. ~ 
die E:.'ire und Wün'.le einer Natioo vertr~t ur:i' 
haben den tschechischen Volkskörppe~ dadgtd 
anerkannt. daß wir dem Protektorat eine ~ 
tschechische Regierung gegeben haben. !" 

autonome staatsrechtliche Stellung .im f."-~ 
laß verankert ist. Wer die konstant ~~ . ..,,dl 

gescltichtlichen Kräfte und die VerbiOICJW~ 
:zwischen den beiden Völkern auf allen. !lt' 
tm kennt und die Gesamtlage re:alpolitiseh .• 
urteilt. "Wird mit uns übereinstimmen, daß iß; 
nem kommenden n"1.>e:l Europa die von /!. 
Hitler geschaffene Lösung die richtige ;st." 

Zur Sicherung seiner Grenzen am Dnjcstr, 
zum Sch:utz &ssarabiern;, hat Rumänien ei:1e 
w kksame Verteidigungslinie lä.ngs d:eses Grenz:
stro:nes geschaffen, die sich stark a:n das System 
der französischen !11a!:'inotlinie und des deut
schen Wtstwalls anlehnt. Das Verteidigungs
S} stem am Dnjestr ist ein Teil der König-Karol
Lin.ie, die das gesamte rumän"sche Staatsgeb:et 
umz.iehen wird. Während am Dnjestr noch 'n 
\"Ollen Zügen gebaut wird, 'st das Verteidigungs
werk gegen Ungarn, längs der etwa 450 km lan
gen Grenze, vollendet. In drei Linien, welche die 
geograph:schen Voraussetzungen klug in Re~h
mmg stellen, staffeln sich dioe Werke bis zu ~iner 
Tiefe von 20 km. 

Die allgemei.""le Mol:tlmachoog, die heute vor
mittag durchgeführt v.in:I, ist infolge des Ernstes 
der internationalen Lage notwendig. Die Armee 
i•t bereit. an allen Gremen und gegen jeden An
greifer, wer es au.eh *'1n mag. !cm Pflicht zu 
erfüllen. Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten! 
Das Schicksal des Landes hegt in Eurer Hand. 
Ich "'-e18, daß Jeder auf dem Posten. der ;hm 
übertragen v;in:I, seine Pflicht tut. 

W & die mittekimerikan>i•sch-westindi
sche, insbesondere die Panama-Po!.Wk der 
USA kennt, weiß, daß •diie nordamerika
nische Flotte und Luftwaffe .i:n der un1bc
dingten Sicherung der Leb e n s 1 i n 1 e 
zwischen der atlantischca 
u n :d p a z i I i s c h e n Küste. d. h. in 

der uneingeschränkten no.oclallilerikani
schen: strabegisdhen v.erfügungsgewalt 
iiiber den westilndisch-mittdamerikani
schen Bereich ihre vordrmglichsteAufgabc: 
sehen. Um tihretwiUen. regiert das Schlag
worrt. „Second to none!" die nordameri
kani..schen Seerüst,ungen. Jaihr für Jahr 
wird das Problem in den großen Flotten
und Luftmanövern im Jmmer neuen Vari
anten durchgespie'.it. Auf tatsächliche und 
auch auf nur schwach ve11mutete Störun
gen, rm westindisch-<mittelameri·kanischen 
Selktor hiat die Staatskunst der USA seit 
ihrer Gründung wiederholt unerwartet 
heftig reagiert, außerorden~lich explosiv 
bekall!lltlich i!n dem Feldzug von 1898 ge-
gen die Trtümrner der einst so hervorra
genden spanischen Kolonialmacht. 

E.insichtige Wirtschaftler haben schon vo~ Jah
ren d;e Ansicht geäußert, daß de.r ' künftige 
Kampf in der Wirtschaft der Welt um das Ho: z. 
gehen werdle, wie er in den letzten JahrzeJmt:en 
sich um das Erdöl drehte. Der alte Rohstoff Holz 
ist audh heute noch für die Wjrtschaft unent
behrlich untl hat dazu vollkommen neue Verwen
dungszwecke bekommen. Er spiel:t nach wie vor 
i!I de.r Bauwirtschaft eine wichtige Rolle. Wie 
schmerzlich es ist, wenn damit •gft'.part werden 
muß, hat in den vergangenen Jahren die deut
sche Industrie er!ah~en. Im K oh 1 c n b er g
b au konnte an die Stelle des Grubenholzes 
noch nichts Gleic.hwertiges gesetzt werden; es 
gibt moderne Eisenkonstruktionen, dlie das Holz 
at;sschalten wollen. Sie haben sich bislang aber 

11 icht einführen können. Noch heute gilt da.o 
Wort: Ohne Grubenholz keine Kohle. Unge
heuerliche Mengen verschlingt die Papierindu
strie und vor allem d:e 1 lerstellung von z e i -
tun g s p a pi e r. Ein wollkommen neues Ar
beitsgebiet wurde mit der Gewinnung von z et -
1 u t 0 s e beschritten. Aus der Sulfatzellulose 
iiird u. a. Terpentin, Kienöl und Seife gewonneu, 
aus Jer Sulfitzellulose· Nitrate, Zelluloid, rauch
freies Pulver, Sprengstoffe, Nitrozclluloselack 
und Kord t. Ein an.derer Produktionszw~ för
dert Alkohol, Hefe unt! Leim zutage, wieder ri'I 
anderer: Viskose, Kunstsuide, Kunstfasern und 
Zellophan. Dle Herstellung von Zellwolle, di.e in 
den vergangenen Jahren aus Deutschland ihren 
Sieigeswg durch die Welt antnat, erschloß zu 
d~n alten e'n weiteres, überaus wichtiges Ver
wendungsgebiet für Holz. 

Brieftauben im alpinen Rettungsdienst 

Im Jahre 1937 wurde mit dem Bau auf kön·(!
liches Dekret begonnen. Fast drei Jahre hat man 
auf. ihn verwendet, zunächst mit primitiven Ar- , 

IBei den ilä:ngeren VeI'hallldLu.ngen. die 
ider BaueröHnung aim sogenannten Flo
ridakana<I voraufgingen, spielte ,dieses 
stracegische 1M1oment insofern ei•ne 1be
sondere Rolle. ials sowohl aus Abgeord
neten1kreü;en als vonseiten ·det Marine 
geltend gemacht wurde, die SLelhing J r 
USA ain .der atlantisohen Wurzel {kr 
Pia!llama„Lebenslmic, lies der Flori<la
Straße. sei dodh nicht un:be-di·ngt sie-her. 
Unaibäruderlidh heidiirfe sie die!iihalb der 
Verstärkung, ·die der Kanal a'ls rt>in ame
rikan.isdhe Verbindung ihr verbihen 
würde . Wäre es noch vielleichc erträg
lidh, daß England weit draußen vor der 
nordamerikanischen '.At!antikkiliste den 
Beobachterposten der BermudJs in
nehatte. Yon dem aus ja auch die Pana
mJ-'Unie eint>m gewiss~n Druck au~ge· 
setzt werden könne. so sei •d.i°e andere 
englische Strllung ;iuf d n B2l~1amas vor 
und in der Florida-Straße cig.:'1Hl'c•~ für 
die nol'damerikanisch.:: Weltma•oht kaum 
mehr erträg lieh. 

Es ·st in!t."ressant festzustellen, wie die Versor
gung der Krieg führenden Land!er mit diesem 
v.icht1ge.n Rohstoff gelagert ist. Es. ":;t eine be
bnnte Tatsache, daß Eng 1 an d nach Irland 
und der Südafrikanischen Union das holzärmste 
l.and der Eroe ist. Außerordentlich crsc'1wercnd 
kommt zu der e:genen nil"drigen Be1darf"sdeckung 
hinw, dal~ 00~;. aller Emfullren aus dem nordi
schen und balt.i,;chen Raume kamen und jetzt un
tcrl"1ndc11 s111J E. entspricht lt"Cliglich der 

Im Toten Gebi.J1ge sfürzte dieser Tage, w e 
aus 1Lin·z berichtet wli.rd, em Ingenieur an der 
Noi1diwnnd des Großen Priel ab. Sin Tou11ist, der 
den Unfull beobachtet hatte, ~nachrichtigte von 
cler Almlnlemütre .aus die Bergwacht m Gmu-n
den. Zum erstenmal wurlden hierbei Brieiftauben 
der Gmundener Rettu~gsstation benu~t. die die 
Naohr.icht in kurre:r Zeit ~r Bengwaoht trugen. 
Schon nach •wenigen StuDden waren fünf Mann 
der Bergw•acht an Ont und Stelle, wo sie dien 
Verunglückten indessen nur noch als Leic'ie 
bergen konnten. 

Dite Dt•1Jtsche Bengwa.cht hat erst seit kiur~er 
Zeit Brieftauben in den alpinen Rethingsdienst 
gestellt. Die erste Rettun~ta.tion mit 8r•eftau
l>en wurde in Bruck an der Mur eingerichtet, wo 
sie bald d<:inach Iden \Vent ihrer gefioocrtcn Mi 1-

Mbc°iter bewies Vier Bergsteiger waren in den 

steirischai Alpen zu einer gefa.hnvol.len HochtoU~ 
aufgebrochen. In e<ner dunklen, stfrrmische· 
Naoht stürzten zwei ab, einer er}itt dabeli schwe
re Kopfverletzungen. Die beiden anderen al?~ 
m ierten die nächste Rettungsstelle, die mit Brie. 

"tiO" tauben versehen war. Eine Rettungsexpedt 
brach t1nverz.ü<>lich auf, sie brauchte vier stuJI' „ ~· 
den, um a.n den Unfallort zu ·gel~en. Dort 3tli· 
gelangt, sretlte man fest, daß bestimmte Me ·· 

we'· ikamente wr raschen Behandlung des Sch 
verletzten un,cl eine Trag'bane erforderlioh w3re~ 

Ehe aber ein Mann zur Station abstieg 11 ~. 
1Tlit diesen Dingen w1ieder'loehrte, mußten ac; 
Stunden vergehen .in dieser Zeit konnte d 
Venunglückite seinen Verletzungen bereits e~e~ 
gen sei:n. Glüaklichoerweise hatten d~ Retter ein 
Brieftaube mibgenomm n, die nun, mi·t der eiit• 
o>prechenden Bot.soh.aft versehen, in wenigen 
Minuten z.ur Station wrückflog. lnfoligede'l;;•O 
konntl'11 1'ier Stunden Zeit e·1igespant werd~~· 
die Medikamente w.u~den rechtzeitig gebracl1' 
und der Abgesturzte wurde gerettet. rt 

Um den fliittenwa.rt ider Schutzhäuser sof0 · 

von der Ankll!nft einer J\leldeta·ube zu untenric~· 
Im, :st eine Fanggabel im T.aubenschlag an~ 
bracht, die diie Tat1be beim Einfliegen berühre~ 
muß. Sie ist mit einem elektrischen Läutew·er~ 
verbunden, <La:; ;m gleiohen A1•genbliok ~m in· 
nem der Hütte 211 Uuten beginnt. Der Deuts:he 
Alpenvere·n hat in Bruck und Gmunden d·i~ ei· 
sten Rettun~ l'rieftau.benstellen eingerichtrl· 

„eh· 
V.'l" tere Rettu111gsstaoonen werden in der n:1 
sll"n Zeit mit Tauben versehen werden. 

-o-

Ausländel" dürfen illl'e Wohnsitze 
nicht vedassen 

Den Haag, 10. Mai (A.A.) 

Der Oberbefehlshaber der niederländtscheO 
Streltkrfifte hat eine Verordnung erlassen, Wo' 
nach ~ jedem Deut.sehen 1Und Ausländer &ei1t· 

scher Herku..""1.ft verboten ist, .'lcinen Wohnsitz :r;U 

verhssen. 
D;e deutschen Truppen haben die holländische \Vestküste erreicht. Das heißt. daß sie in z~i 
Tagen eJll Gebiet von 120 km Tiefe durchstoßen haben. U:ise.r Bild zeigt oben: Deutsche Kü

stenartillerie in Tätigkeit. Unten: Horch- uf"d Entfernungsmeßgerät des deutschen 
Küstensc.'lutz~. 

Immerhin schien es der no11d:.-m-erika
nisc.hen Politik niaht angebracht, 'Jn3e
sichts •der englisc:h-nor:lamerikanisc:i.::n 
Be.ziehungen wie ·angesichts i:ler ,Bedeu
tung Engl:ands als Seemadht die~e Ge~ 
danken zu laut zu ventiliel'en. Sie kam da
lher den entspredhClß!den englisohen 
Hoffnungen insoweit enbgegen, ia•ls sie 
den strategisdhen TieH der Erörterungen 
um 1dem. Flori1da ... KanaJ niach Mögliohlkeit Der Divisionskommandeur zeichnet einen Soldaten mit dem E. K. II. aus. 

Personen, dle sich .nicht an diese Wdsung ~::il· 
ten, setzen sioh schweren Gefahren. ja ~ 

der Todesstrafe au.!. 

Istanbuls Wasserkult 
Die Sitte der Aus!Lüge, nur um ru 

wandern um Gotces schöne Natur zu 
sohauen, ist in der TüClkel erst .n der 
neuesten Zeit a1t.1fgekomme:n. Zieht der 
Istanbuier ms Freie, dann tut er es, um 
21u baden oder Wasser zu trinken. Man 
braudht nicht den Obstwein 1Von Wer
der, nicht das Drachenblut vom Dra
ohenfelsen, nicht den LSOhä.umi•gen Heuri
gen von Wien und nioht das dunkle 
G~lbräu eiines Mündhener Kellers, um lu
stig zu sein, man tanzt und singt auc'h 
bei seinen geliebten Quellen. 

Das Trinkwasser der „kleinen Leute" 
ist das „Hami.diye-W asser"', für das der 
Sulta.n Abdul Hamid einst die Stadt imfc 
schönen Brunnen ausstatten liie.ß. Doch 
was 'half das dem Manne aus dem Vol~ 
ke? Um diese Brunnen !hat sich baLd <lie 
im .ganzen MoDgen1and bekannte Gilde 
der „Sakka'', ~~r Was~rträger, organi
siert, monopol:is1ert, d1e keinen Men· 
sc'hen an cl.i'e Brunnen 'lassen will und 
das Volk zwinge. sich das Wasser in 
füeoheimern von Vierkantfonm. dem sog. 
„Tönneke" ins Haus tragen zu lassen. 
Der Saklro rechnet für das Zutragen ei

nes Tönneke fünf Piaster. Da:z.u gibts in 
jedem Heiim .dien „Kupa", eilllen großen 
Tonkrug, ·der das dar~n iauJbewa~e 
Wasser ziem1idh lange küihl. aber nicht 
.ebenso lange bei seinem anfänglich schö
nen. weiChen Gesc'hmac'k erhält. 

Der lst.anbiJler kennt sein Wasser, mit 
vertbundenen Augen .würde er 1das .von 
ihm gewöihnlich genossene Wasser a1t1s 
:zehn versch.iedenen Sorcen hereus erken
nen, wie in Europa dei: Weinkenner se:i· 

ne W ei.I11e am Gesdhmack enkennt. Und 
er treibt mit dem Wasser ieiin.en iwalhren 
Kult. Es gibt um Istanbul zaililreiclie 
Quellen, von deren Wasser das eine im
mer noch iberith.mter llllid .geife:ierter ist, 
als das andere. Jede dieser Quellen 'hat 
ihre eigneill G.läuhi,gen, di·e iger'aJde auf 
für Wasser sdhwören, die föflmlidhe 
WiaJJfaihrten am ·die Quelle i:hres Le:itb
wassers um·cerne!bmen. Wer siohs leisten 
kann, trinlk.t n1dht das von Sa!kikiafäustem 
Tierangetragene H0midiye-W asser, de.r 
hält sich je nach Gesahmacil< sein eigel"" 
ne.s, sein Leihwasser. Bummelt im.an am 
Morgen du.rc1h die vom &sporu.s oder 
irgend einer Landestelle aus in die Stadt 
füihre.nden Straßen, so ibegegnet msa.n. 
s·oets lalligen Zügen von Wägeldhen oder 
Kamionen. ·die ia•lle mit kleinen Fässern 
voll Trinkwasser aus den verschiedenen 
Quellen beladen sind. Es w~dert in die 
Ver'kaufsstellen, wo -es entwe-der in Fäß
chen od-e·r i•n Flasdhen ahgefüJlt zum 
Verkauf igebradh.t wird. In :den Gast
wirtsdhaften erihält man zu T~scih meist 
das „Tasc:hdelen" in kleinen Rl:asdhien, 
die je Stück mic fünf Piasrenn besonders 
bez.alhlt werden. Da.s Tasclh<dclein !hat ei
ne große Gläuhi•gengem~nde, und wenn 
man an sonnigen Sommertagen !hinaus 
ien.se:its des Bosporus an den a.ufsreiigein
~lemdagh zieht.wo unrer einer l!Ilädh· 
t1gen PLabane die Quel'le des Tasehclden 
sprudelt, so findet man ..s'cells reges, lusti
ges Leben. Ein großes ~cih.es ~f
feelh.aus bietet hier Kaffee Ullld Tee, auc1h 
kalte Speisen, vor aHem eher l!aibt sic1h 
hier a1les an dem eiskalten Wasser der 

Quelle. Meist bringen sioh cUe Familien 
noc'h Kopf für Kopf Krüge mit, die sie 
aim ~benid gefühlt 11iadh Hause schleppe111. 

tAus der .großen Zahl weiterer Was
ser mögen hier nur die beliebtesten ge
nannt weIJden. „K •a r a k u 1 a ik"'. ·das 
heißt „Schl\V\arZ'es Ohr"', ist dias Wasser, 
das vom Vdlke a.Js „König der Wasser" 
gepriesen wir.d. Sultan Ahdnil Hamid 
tra:nk nur „Kara:kulak", und er ließ die 
bei Bekkos am Bospprus sprudelnde 
Quelle, um sie vor Vergiltung oder Ver
unreinigung 21u ·sdhützen, stä.ndd9 mnütä
risc.h -bewachen. :Als einst ein Sergeant 
der Waohe dicht be.i iclJeir Quelle eine 
Sdhlange tötete, wurde er sofort vom 
Sultlam zum Leutnant befördert. Karoku
kik ist aber auch ein tre-füiohe.s, weic!hes 
Wasser. das sich in unädh ti gen Korlbfla..
schen von zwanzig Libem fohalt iwo
chenlang frisch el'hält, ohne am Ge
schmaok .z.u verlieren. .Ein König Jhat 
auc'h einen Großvtesier. -und so beißt ein 
anderes Wasser das „Hünlk.är", der 
„Vezier der Wasser" . Während Ka11a
ku:l:ak ein reines Trinkwasser is't, erin
nert Hünkär leidht ian Sprudel. Auoh 
dieises Wasser !hält sich selhr lange, 
sdhmeckt aber a.m beste:n an ·der Quehle 
in der Nälhe der beliebten Bosporus
Sommerfrisc'he Jeni<m~J.le. Oie Que11e 

hat eine wundervo!Oe Umgeblllllg, 1und bei 
ihr ist 1das Treiben der ~u ihr walLfalh
renden Gemeinde 1besonders lebhaft. Der 
Genuß dieses Wassers i:u Obst ih<i t Jcei
ne unangenelhmen Wirkungen. In der 
Umgebung hahen sidh Er.d:beeI'plan·cagen 
großen Ruf erworben, und so l.a;bt sich 
bei der Hünikär-Quelle jeder an großen 
Men:gen der edlen Erdbeeren l7JU n.idht 
rnindJer bedeutendem ·Mengen des herrli
chen Wassers. 

Niclht weit von dieser Quelle 1findet 
rnan diejenige des vielleicht melhr als 
nierenheilendes M~neralwasser, detnn als 
Trinkwasser berii·hmten „T s c ih i r t -
s c !h i r - W a- s s e r s", das von 
Nierenkranken wie von denen, die nieiht 
nierenhank 'Werden wollen, iglciclh ge
sdhätzt wir.d. Audh 1an seiner Que1le 
herrsdh"c •ununterbrodhen reges Le!bein 
und Treiben wie am Sprudel eines gro
ßen Kurorts. A~r wohl gemerkt. die 
Benutzung der Quellen ist unentgeltlic:Ji, 
man zalhlt nur die Genüsse, die man 
sidh vom regelmäßig lbei diesen Quellen 
betrie!bsamen ~ffeewirt bestellt, wozu 
aber .kein Zwang bestehe. 

Neben diesen ·als lhei·lkräifti.g beikann
ten, .aber nidht ei•gentliche M~nera'iwas
ser dzrstellenden Wassern gibts nooh 
cine ganze Reihe an.derer, die ebenfalls 

Kemal Atatürk Leben and Werk in BDdem von O t t o Lachs ; Text und 
Oestaltung: Dr. r:. Schaefer / Mit Bild Atatürks in Vier· 

farbtndrllck / In Ganzleinen iebunden, 112 Selten mit 115 Bildern / Preis 2,75 Türkpfund 

E 1L 'ft' f -1 s DEUTSCHE BUCHHANDLUNO 
e r" ~ j.:l Jstuba)-BeyoA!u, lstlklAl Cacl. 505, Tel. 41581 

alle ihre !besonderen Gemeinden lhia!OOn. 
Es fehl'c also dem Istlalfuu1er nicht ian 

Wiasser. Will er aiber seri:n.e Zeit niciht 
mfc den immerlhim weiten Wanderungen 
~u dein Quellen .seltbst verlieren, will er 
das Wasser als sliä'll'digen Trinkstof:f ilJll 
Hause lhaiben, so muß er in den iBeutel 
greifen, er muß SI.ich das W a!S.Ser in den 
großen Korbflasclhen ±ns Haus bringen 
lassen, .die 15 Piaster '11!11d ein Pfand
ge'.ld von 2,50 TürkpEund kosten, einen 
Betrag, der !für die Masse der Kleinen 
Leiute sahon zu teuer rst. So bl.eiibt e:tben 
das Getränk 1der Masse.p das Haunidäye~ 
Wasser. dessen Quelllein in <ler lladt 
sellber .fließen. 

Und tdann nodh die Wa.sserlefou.ng, 
die iDerkos-Leibung, ·die ihre Ströme aiu.s 

den Bends, künstl'icfuem, kle:im.ep Seen im 
hü.bsclhen Be1grader Wald. Jhe~ieiht. 
Sola•nge diese Leitung in 1der VertWal~ 
tung einer ausländischen Kon:zessionsge
sellsdha1ft w1air, 'konnte man von eirller 
Zuverläs.si.iigkeit der Zuführung niclht 
!.predhen. IDie R.iesenfeu.erSbrünste aius 
Jener Zeic waren dafür lberedte Zeugen, 
dazu war 1c:be Saooerlkieit -des W-aissers 
niclit verbüf9t und dessen Gesdhmack 
fade und unan~. Das !hat Slich seit 
der Ue-bema'hme der Leitung in städti• 
sehe Verwaltung tzUllTI Glück gebessert, 
sodaß heute manclhl"1 ls"c.anbule:r seiine.n 
Durst in <ler Hitze dies Sommers iaucb 
schon am Derkos-Wasser stillt • 

-o-
Bestrahlte Milch gegen Rachitis 

Im Zusa.mmenh~g mit der deutschen Groß
aktion zur Bekämpfung der Raohiti.s i!rt eine 
Sondermaßnahme lbemerk.enswert, die die Stadt 
Frankiurt am Ma.in ~trotfen ti.at. Nach j11hre · 

J<1ngen, erfolgreichen Versuchen des f"rankfllr~r 
Radritisforsch.ers Professor Dr. Kurt Scheer rn11 

bestrahlter Milch ist in einer Großmol!Gerei der 
Stadt e.ine Bestrahlungsapparatur aiu.figeSteII: 
worden, d:i.e itäglich viele tausend Liter Kinder· 
m~lch erfaßt. Nach und nach werden auch cli~ 
übrigen Molkereien mit einer solchen App:iratv~ 
m:~gerüst.et, so daß es in F:ta.nkiurt am M~10 

sch<l'!l in absehbarer Zeit nur ooch Milch gebl11 

wird, dle das für die Racrutisbekämpfung we· 
sentliche Viitam;n, das sich durch !die Bes!i:i.11' 
lung mit ·ultravioletflem Licht •bildet, enthält. 03 

für die Bestrahlung vGn 1000 Litem Milch nur 
2.5 kW Strom verbraucht werden, ist dieses ver: 
fahren zur Verhütung der Rachitis besonder.> 
wj rtsoha.f tlich. 

Der Sitz de1· Seele 
Der uralte Gelehrtenstreit scheint jetzt e01' 

schieden. Das Resultat ist weder poetiscll n0'11 

interessant. Aber es ist wohl richtig: denn IP 
dem modernsten u:r.I größten Hirnforschunosil'' 
stitut der Welt, dem Kaiser-Wilhclm-lnstit:ut fiif 
Hirnforschung in Berlin, <las ebm jetzt sein 25' 
jähriges Jubiläum feiert, hat man in der ~tl 
Zeit - der K.r:ieg ~at die Arbeiten nicht b# 
trächtigt - bestiimmte, seltene Krankheiten qt' 
nau untersucht, die gewisse Abschnitte der 0roß• 
himrinc:le verkümmern lassen. während das ~· 
hdm. selbst als Ganz.es weiter funktioniert. JJie 
Folge ist, daß Gedächtnis und erlernte pettKl' 
keit.en des Betroffenen arbeiten. als ob nicht !f' 
schehen wäre, währood die Seele: !Se:lbst ~ 
deullli.chen Bruch erlitten hat der ganze O'.~~ 
rakt.er des Menschen und seine PersönlichJce 
werden verärxlm. Dabei äst folgendes ~: 
die Teile des Stimlappens, die der Unterflild'~ 
des Schädels aufliegen. sind doppelseitig erlct.# 
(eine halhseit:i.ge Erkrankung schadet wenl!ll'' )' 
In der „basalen Rinde. arso. tm St:i.rnl3PI'°" 
m.u.sen wir WCllhJ die Seele lll.IChm 1 •• 
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Wirtschaftsteil der 
TÜRKEI 

Bau einer Schiffswerft 
bei Pcndik? 

Durchgehender Luftverkeh1· 
Berlin-Moskau 

„Türkischen 
RUMÄNIEN . 

nt!'ben t-iner gerichtlLChC'n Strafe auch noch eine 
der om Art. 28 des Gesetzes vorgesehene Verwal
tungsstrafen auferlegt, und zwar: 

8 

Post'' 
JUGOSLAWIEN 

Ueberwachung der Warenausfuhr 

Bclgnad, Anf. Mai. Ankauf alter Opiumbestände 

durch die Handelsstelle 
f} li 

l:0ri~' . andelsstelle für Bodenerzeugmsse 
htr t., m vergangenen Jahre die aus fru· 
l;lld~Jahren nodh bei den Händ:lem be· 
i,. f hen Opiumvorräre nicht rest.os auf· 
v u •n, W<til d:ie von der Handelsstelle Im 
p trgangenen Jahre bewilligten Einkaufs· 

iDie mit der Au„wahl des Platzes für 
die An'iagen der geplanten großen staait· 
J:chen Schi!lfswerft ib-aute Sachverstian
d!gen·Kommlssion hat i>ach emg~~ender 
Untersuchung beschlossen, h.ierfor die 
Bucht hinter dem Istainbuler Vorort Pen
dik am anatolischen Ufer nahe der _I~I 
Pavli vorgeschlagen. Main hat bereits m 
der Einbuchtung von P.avli mit Tiefen· 
messungen begonnen. 

Seit dem 4. Mai verkehren die Flugzeuge aut 
der Strecke BerUn-Moskau, die gemeinsan1 
von der „Deutschen Lufthansa" und der sowjet
.russischen Aeroflot betrieben wird, ohne Unter
brechung während der Nacht in Königsber;: 
durchgehend an einem Tage. Die Maschinen ver
lassen Berlin um 8.20 Uhr und fliegen mit Zwi· 
schenlandungen in Danzig, Königsberg, Blaly· 
stok und Allnsk über die EnUernung von 1800 
km in wenig mehr als neun Stunden nath 

Moskau. 

Der landwirtschaftliche 
Fünfjahresplan 

Zwr "'' .eren Erhöhung der landwirt· 
schafthchen Erzeugung und Verbesserung 
der Produktion hat der rumänische Land· 
wirtschaifrsminister Prof. Jonescu-Sisesti 
einen Fünfjahresplan für die mmänische 
Landwirtschaft ausgearbeitet. 

") Entzich.ung der Ge\verbekonzes:;ion oder 
d!!r Lizenzen auf beschränkte Zeit oder tmd
gültCg, 

b) Zeitweilige oder endgültige &:h 'eßung des 
Industrie- oder Handdsuntemchmens; 

d) Emenn.ung eines Kontrolleurs in die Lei
tung des Unternehmen~ der zu L . .istt.~.n des Un
ternehmens arbeit<t. Keinerlei Ü<'SChäfC.- oder 
Verwaltu!IJlStätiglreit dart ohne die schriftliche 
Ertaulmis des Kontrolleurs erfolgen; 

Die Devisendirektion der Nationalbank 
macht darauf aufmeoksam, daß seit End<? 
März ds. Js. auch die Atrsfuhr von Wem 
de:r D<Msenkontrolle unterliegt. (s) 

O'!!ise unter den Sätzen lagen. die dii! 
Piu h · ~m ändler beim Einkauf .st;_inerzeit 

e) ReqWrieruDg des Unternehmens. 

Aus dem Jahresbericht 

der Nationalbank 

Belgrad, Anf. Mai 

lla hlt hatten. Das Hamde.lsmirustenum 
t t hierauf die Hande'.sstelle für Boden· 
'Zeu"nl . " 'tis o sse !beauftragt, die Opiumvorrate 
~ den Ernten foüherer Jahre bei Barzah· m, zu höheren Preisen aufzukaufen. 
t„ Handets•telle wird alte Opiumvorräte un· 

1 
fOl~enden Bedingungen aufkaufen: 

194' ~ie Opiutnvorräte müssen bis Ende Atai 

Ergebnisse der Schwammfischerei 

Nach einer MeldU11>g aus Bodrum konn· 
ten dort in diesem Jahre bilS.her für 20.000 
Pfund Sterling Schwämme verkauft wer· 
den, Di·e Umsätze in Ma-[1[Ilaris beliefen 
sich bisher auf 30.000 Tpf. Oie Preise 

Durch diese Verbesserung des Flugpianes ist 
nun also Mtch i\\oskau, genau so wie die anderen 
Ferndele der Lufthansa, im Tagesflug zu er
reichen. Diese anderen Ziele sind zur Zeit: Bu· 
dapest, Bukarest, Belgrad, Sofia, Saloniki, Athen, 
Venedig, Rom und Kopenhagen. 

Ein Kernpunkt des neuen Planes ist die V ~ r -
kte·nerung der Weizen- und J\\a1~
fl ä ~ h e n. Von 13 Mill. ha Ackerland sind ;n 
Rumänien nicht weniger als 10 !t\ill. ha mit !t\ais, 
Wellen und Gerste bebaut. Die Weizenfläche 
soll um 800.000, die Maisfläche um 500.000 ba 
vennindert werden. Auf den freiwerdenden 1,3 
Mill. ha sowie auf weiteren 300.000 ha, die durch 
Urbarmachung von Oed.land in Ackerland ver
wandelt werden sollen, will man in großem 
J\.\aßstab a nd er e Kulturarten anbauen. 
Der Fünfjahresplan sieht die Verwendung von 
430.000 ha für den Anbau von Futterpflanzen, 
400.000 ha Gemüse, 300.000 ha Texti1pflanzen, 
180.000 ha Oelpflanzen, 20.000 ha Zuckerrüben, 
und 10.000 ha Hellpflanzen vor. Außerdem so\· 
lei1 250.000 ha des neugewonnenen Landes für 
den Futtergetreideanbau reserviert werden. 

Am Schluß des Rundschreibens werden die Ue. 
bietsbehörden gebeten, dieser Frage ihre ganze 
Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

PALÄSTINA 
Unterstützung des An.haus 

von Zitrusfrüchten 

Der Jahresberkht der Belgrader Natio
naflbank gi'bt ei-n a1Ufschlußreiches Bild vc:m 
der Entwicklung des Gcldumlaufes im 
vergangenen Jahr. Selin Verhältnis zu 
1938 ""1igt folgende T aibelle (in MilL 
Dinar): 

2 O im Lager Istanbul abgeliefert werden. 
o : Der Gegenw•-rt der bis dahin angeliefert"'1 
~llnt.vofTiite wird in der zeitlichen Reihenfolge 
ller 

1
L'.eferungen bezahlt und nach ~rtierWlg 

V ""1en und gr0~.., Qualitäten sowie nach 
"1~• einer Analyse der vorschrif!sml!ßii: 

3 Ornnienen Muster bezahlt. 

„DER NAHE OSTEN" 

Der Straßenbau in Albanien 

Tirana, Anf. Mai. 

J erusa1em. Anf. Mai 

Jahr 
1938 
1939 

Noten 
6.921 
9.698 

Hart.geld 
778 
983 • 

Demnach erhöhre sic:h der Banknoten· 
umlaui im Jahre 1939 um 40 v. H. und 
der Hartgeldumlauf um 26 v. H., rue ge• 
samte G.,)dzirkulationium 38 v. H. 

t~' Solche Opiumsorten die sich bei der Un· 
~''UCh ' · Ion, ung als gemischt oder gefäischt erwei· 
~erd':" nicht angekauft, . _ 

le be Prets für die anzukaufenden Opiumvornt· 
11o,, lriigt bei der feinen Sorte 40 Kuru~ für je· 
3o I!. Morphiu",'·Grad und bei der groben Sorte 
Ist~ fur Jeden Morphium-Grad. 

tt· es den außerhalb lstanbuls ansässigen 
lhiln<Uern Und Opiumproduzenten nicht möglich, ,. ~- b. 
ien, ...-zeugni'5e selb>t nach Istanbul zu rm· 
~o können sie mit der Ablieferung _und Kas· 
lret g de. Gegenwertes in Istanbul einen Ver· auri: lllit notariell beglaubigter Vollmacht be· 

Um~':'.: . H .. dle·1 
llnq "' ~•cht in Istanbul wohnhaften .an ·; 
r•t landw1rten dio Ablieferong ihrer Opoumvo. · 
tin• •u erleichtern hat das Handelsministerium 

e V · ' ~--k ietrnf er"'nbarung mit der Landwirtschafuu„„ 
1'i~en, Wonach die Filialen dt:r Ban~ an_ge· 
in ~ Werden, von den Landwirten, die ru~ht 
'•rn, Lage sind, ihre Ware in Istanbul abzulie· 

<lie Opiurnvorrätt.! in Ernpfang zu nehntCfL 

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

Länder. 
EINZELNUMMER: 0,50 Tpf. 

BEZUGSPREIS : Für 1 Jahr 10 Tpi. 
• 

schwianken ~wischen 9 und 12 Tpf. für das 
Kilogramm. Im bevomtehenden Geschäfts· 
jahr rechnet ma-n mit einem geringeren Er
gebni.s der SchwammlischeI'<'i ials in den 
voraufgegangenoen Jahren. 

Die Finanzen der Stadt Aydtn 

Der lfaushalt d~r Sta.d!:Ye11Waltung von AydJll 
liir da< Pinarujahr 194(}..41 wurde in den Ein
und A11sg3ben auf 112.650 TJlf. festgesetzt. In 
dieser Summe ist der Haushalt der städ~hc:i 
ElektrizilälsW<l!'ke in Höhe von 33.500 Tpf. nicht 
l't1lh:alte-n. 

Kraum ein Ja.hr nach der <ta.lien.isch-alba
nischen Vereirugung kann man ibereits clie 
a'llif aillen G<!lbietien em:ieltien Eogebmsse 
fest.ste!llen. Ziah.lrei.che öfientiliche Arbei· 
ten wurden z:u 1Ende geifüh.rt, besonders 
auf dem Gebietie ides Stnaßenbaues. Vor 
iallem iSt die neue Aurost.Mße zwischen 
der Hwptstadt T.it.m>a Ultlld dem Haren 
Dura!Zo zu verzeiclmein, diie 8 Meter breit 
und vollstläntli-g getieeot ist, und die es er· 
möglich.t, Ti1'ana vom Moor aus in einer 
~atlben St1unlde ru erreichen. Für ;hoen B"u 
wunden über 300.000 Kubikmeter Erde 
ausgegralben. Es wtutden im ganzen, wie 
die ,,Agit" schreibt, 213 Boücken, darunter 
dre1i größere, gebaut. wn den Fluß Arzen 
zu Uberqweren. Die nieue Straße hat in 
1hre:r wi<ltlsc'ha(1!lichen und strategischen 
Belderu.tung auch dn bemerkenswertes tou
rist!i&he!I Interesse. msoltrn als sie 
eine der malerischem Gd>iete Albaniens 
durohquert. -o-Asphaltierung der Straße 

Dscbidda-Mekka 

Dschidda. Anf. Mai• 

Der Fünfjahresplan stellt weiter in den Mittel· 
punkt der qualitativen und quantitativen Verbe•
scrung der rumänischen Landwirtschaft die For· 
derung nach einer Steigerung des ~\s-. 
s chi n e nein s atze s. Prof. Jonescu-S1sest1 
bezeichnet clie Anschaffung von 50.000 Pflügen, 
20,000 Eggen, 10.000 Sämaschinen, 5.000 Bb1de· 
mähern, 2.000 Trieuren und je 1.000 Traktoren 
und Dreschmaschinen sowie weiteren 50.000 
verschiedenen anderen J\\aschinen als dringend 
notwendig. Die Gesamtkosten dieser Maschinen 
würden sich auf 1,32 Mrd. Lei stellen. Der Land· 
wirtschafl>minister stellt fest, daß di".5" land: 
wirtschaftlichen Maschinen aber nur emen Teil 
des tatsächlichen Bedarfes darstellen und aucn 
die heimische Industrie ihre Produktion verstär· 
ken müsse. Die Maschinen sollten über das Na· 
tionale Genossenschaftsinstitut beschafft werden, 
wobei er besOnders darauf hinweist, daß die 

deutschen Maschinenfabriken zwei· bis vier 
jährige Kredite gewähren würden. Er verlan~t 
die vöUige Freigabe der Einfuhr dieser Maschi· 
nenmengen. 

Einer Reutermeldung aus Jerm5alern zu
folge hat der Hohe Kommissar für Palä
stina mitgeteilt, daß clie britische Regie
rung zur Unterstützung des Anbaues von 
Zitrusfrüchten die Gewährung begrenzrer 
Garantien für Bankkredite zugesichert 
habe. 

Siedlungsplan 
Jerusalem, AnJ. Mai 

Ein engl1scher Fmanzkonzern, ian dem 
aL•dh Geldgeber aus Palästina und der 
Türloei betelilligt sein sollen, hat den soge
narurtien Oclberg bei Jerusalem käuflich 
er\vorlben und \vi•lJ dort ein modernes 
Stadtviertel erclichtian. O;e Behörden sol· 
len bereits ihre Gencltmlgung dazu ertei„Jt 
haben. Man verspr'ic:ht sich von der 
Durc:hführung dieses Vorhabens e:ne: we
sentliche Erleichterung der Wohnungsnot 
m Jerusalem 

Das Gelände soll abgeholzt und einge
ebnet werden. Die Baupläne liegen be
re;ts ferl'ig vor und die Arlbei ten so!' en 
baJld beginnen, Quer durch den Oelbaum
wald wrll man eicn-e große Asphaltstraße 
lege:n, die Hauptst1aße des ganzen Vier
tels, zu deren beidem Seiten sich monu· 
mentale Geis<'.hähspaläs~e eohebem so!ilen. 
Eine beso1ndere Autobuslinie soll das 
gan~e Viertel mit dem Zentrum von Jeru· 
salem veobinden. 

Die Golddeckung .stieg um 78,8 Mill, 
alllf 3,2 Mrd. Dinar, wobei das Deckungs
verhältnis 27,7 v. H. betrog. Der vorhan
deme Deviseonbestiand, der der gese:tzlic:hen 
Dedkung nicht :rugereohnet wird, betrug 
731 ( 643,5) Mill. Dinar. 

Dem S11aa:t wurden 1,4 Mr<d. Dina:r neue 
Kredite auf Grund gesetzlicher Vollmach
ten gewährt. D>e Kredite an die Prtivat• 
wirtscha1ft haben sich von 1.8 Mrd. Ende 
1938 auf 2,6 Mrd. Dinar zum Ende 1939 
erhöht. 

Exportprämien 

!ür bestimmte Ausfuhrwaren 

Belgrad, An.f. Mai 
Die Direktion für den Außenhandel in 

Jugoslawien hat die Prei,,., für die Aus
fuhr von Schwel!l1e.scltmalz, Speck und 
Sch,veinefleisch nach De>utschland erhöht, 

Ausschreibungen 
"1:~~-r n lc n ;; p f" 1.1>~0.()(Xl Stück, .m vera_n
aitAri ~ten \Vcrt V'OI{ 3.<~l6 1·pt. Eink~uhsKo.mn~s
~ ~ GcndJnnerie in lstarrbul-.t\} az:ra*'-1· -3. 

(; 15 Uhr. . 
iQ~ lt ß roh r e für \\·a..-serleitungen. K.os~enYor
L~~g 2.!l<J!l.~M Tpf. EmkaufokQJTlmGSlon der 
lli,, lrl'<:h.lln<;chule in Istanbul, 14. Mao, l l 

< ;~j~_t o r pump c ( 15 PS). Kust.,m·oran<chlag 
li,O: l'pf_ Militär-lntendanrur in btrnbul-Top-

\1/ 1.4 .\\.1i, 14 Uhr. 
l· 1!~ c h e n. Kost<>nVoranscl1lag 26fü"I Tpi. 
·11:.,i,r... <lt l 3,J() 1 pf. .\hterl:iticn-Ahteilung des 
16 Lih nums für ()effentlichc Arbeite-n, 21 Ju 1•, r. 

1\ 1 u l11 . 
~t.~ •nt um p a p~ c r, 200 kg irn v:em11-
•ion J''.00 Wert von 640 Tpf. 5inkauiskomm1. 
'.tt. jv.:.r -~nopoh·cr\v~11tung in 1~tanbul-Kab.1l:1~. 

,\\ 0 t' 4 Ul>r. 
l(,~t 0 r U1ld Fahrg.es1dl für J...J.Stk~afrn·~1°e11. 
'<1iuß'l"0r:mschlai: 2.81" Tpf. Stand.ger Aus
l41Jh ~ StadtvcrwJltt1ng von Istanbul. 17. ,\\:li 

1\ • r. 
2-4tXJ t h a 1. t, 15 t in1 \'cranschlagten '.\'ert vcln 
h(:\g- . Pf. Stand .ger Aus~ch.uß 'Clt:r Sta.Jtven•;:ll-

b 0'°" l•tanbul. 22 .• \Ui, 14 Uhr. . . 
~trku~ i e n und .Ni.eten in- oder .au~1~11dLschcr 
f,7.672 lt, 135 t im \etJn~ hlagten \\· ert von 
Ytrwai bzw. 46.l:l4 Tpf. Lasrenlleit 2.31 T~f. 
ll"Ytkt tuD(C der Staatsbahnei in Ankara und 

8 a rPa~a, 21. jufli, 15 \ 'hr. 
l<~le Ua r betten h'.ir c~n R~:t:"fun~gehlude-, 
fu1 <lnvoron><chl:q: tJl.~05.81 Tpf. L>irektiun 
h\ai, ~ Üeftvnthvh"'' Arl>erten 11 Vozgld. 23. 

B Uhr. 
~tt11; u Von WohJ11h~lu9em fur \Verkme;stcr. Ko
rpr_ ß<ansc_hlag 4-1.886.60 Tpf. Lostenheft 5:, 
A~ilii, 16re-ktion <l~r Textilfabrik In. „\\a.1Jt)~3. .lo. 
<li~ . Uhr. lfnterlagoo auch bei d~r Ue-nc~al-

B a'aian dtr Sumer B•:111k ·n Ankara erhaltli.~n. 
<ltn • • von Schuppen und Vcrwaltung,gebau· 
St.._~ Cor~u. Kostenvoranschlag 36.542,82 Tpf. 
Pr"<!~ Stelle für die Verwertung von Boden-

in Ankara. 15. Mai, 15 Uhr. 

R ön tg en f i 1 m e, 100 Dutzend iln veran
schlagten Wert von 694 Tpf. Ständig"1' AuS6Cl>u6 
der Stadtverwaltung von fstanbul. 20. Ma~ 14 
Uhr. 

Sc h n e 1 dem a s c ·hin .e und Bohr m a -
s c h i n e mit Eioektromotor. Kostenvoranschlag 
l.!180 Tpf. l. lletriebsdir<iklion der St::iatsbahnen 
in llaydarpa~a. 23 .. Ma~ 15 Uhr. 

K 11 p f e r d r a h t, isoliert, 92.000 m ;m ver
anschlagten Wert von 5.800 Tpf. 1. Betriebs
d1rnkt'.<>n der Staatsbalmen in Hayd1rpa'l'L J. 
J11ni. 16 Uhr. 

Sirenen, 7 Stück für 700 Tpl. Vila)"'t AJ•
k;ua. 23 .• \.\ai, 15 Uhr. 

D r c h b ä n k e 2 Stuck im vemTlSChla:gten 
Wert voo 13.000 

1

Tpf. Eiin.kaufskomi:niss.ioo der 
Heeres,verkstätten in Ankara. 14. Mai, 15 Uhr. 

B 1 e i an Barren, 25 Tonnen im vemnschlng
ten Wert von 9.125 Tpf. Direktion der st.1atli
chcn -Münu. 22. Ma~ 14 Uhr. 

,\\ o t o r p u m p e n , 2 Stück im veranschlag
ten Went von 5.400 Tpf. i\\ar:ne-lnterMiantur in 
lstanbul•l\a"mpa\lJ. 14. Mari, II Uhr. 

Kuh 1rauman1 a ge 1m städtischen Kasir.o 
am Taksim-Platz. Kostenvoranschlag 5.300 Tpf. 
Ständiger Ausschuß der Stadi:\re.rwaltung von 
Istanbul. 23. Mai, 13 Uhr. 

Einfuhrbeschränkungen 

in Zypern 

Lal1!11a!ka, Anf. Mali 

In ein111r Anlage zu zwei vor e:i:Jl!i9er Zeit 
crl<>SSenen Verordnungen Sind die Ware~ 
wsammengesre:1t, deren Binlfuhr einer
scil!S aus anderen Ländern a:s dem Briti
schen Empire (ausgenommen Kanada und 
Newf=dhand) lllnhedingt verboten ist und 
anderseits auf Grund lbeso.nderer BewiJli
gung g.,,tattet werden kann. 

Horn Verlag, Berlin SW l I Aber er kommt nicht r.Ot weiter damit _ 
immer v..·ieder schiebt sich das Bild Renate 
\Vinkelmanns in sein Denken . . . Er sieht sie 
hinter dem rohgczinunerten Tisch in der Wach
stube der Bahnpolizei sitzen. ihre Augen sind 
fraqend und ilngstlich auf ihn gerichtet. ~ 
sdunalen Hande ~ sich ~r ver
krampft, eine v~e LocU ringelt sich auf 
ihrer Stirn. Renate sitzt geduckt wxl ergelim, 
v..ie ein armer Sünder, der d.M unausbleibliche 
Urteil erwartet .. , 

„Was denn, was denn - G..Iuhkl" sagt 
\Vengcis laut zu 'Sich selbst und schiebt den Hut 
ins Genick. „hat mir gerade noch gefehlt 
C.,fühlc - Blödsinn!" er lacht wld denkt Dos 
könnte einer ~~en Frau Therese Wengeis 

aornan von J\1 an f red Sc h o 1 z Jl;O passen. \\'tn."l 1ch mic..'l eines Tages KnaU und 
FaJI verlieben ·würde . . . Nee, IM:ine gute 

(8. Fo.uetzuY111) Mutsch, den G..fallen kann ich dir 1e;der nicht 
tunl 

~~n. das ist unmöglic~. Ich kann nicht ein~ Endlich tst er zu Hause. 
~ ll<f1au sagen. ob der Auttra.,geber em Mmn F.ine ~übsche, alte Villa in der Kaiserswerther-
%i ~nt Frau \\"<lr. \Vir habm. unten 1n der • straßc bewc~t se-ine A\utter, die Witwe eines 
cl.ij~gsstolle noch d~ alten Schalter mit bek.l=ren Chirurgen, der als jung<r Praktikant 
"1;,, Sch~fenstern und dem Milchglas, da sieht noch unter Professor von Bergmann gearbeitet 
""i8 ~ nur ebl Bru•tb!kl der Kunden. man hatte._ Auch Albrecht sollte nach alter Familien
\.~Schon den Kopf zum Fenster hinausstecken, trad1t1on Mec:h:mt studieren und die v!lterliiche 
Qiri.g man ein Gesicht sehen will. Und dann Pr..ix!s übernehmen: aber an dem Eigensinn des 
~ "'ie gesagt. alles sehr in E le. Gleich v.•ar Junqcn w-ar d.Js gescheitert. 
t, d· "-'?'schluß. lkbttaU Hochbetrieb. Ich nann· Frau Wcngeis geht ihrem Sohn in der Diele 
~ Su.mme, die :u zahlen sei, bekan1 das ab- entgegen; su~ ~st noch eine wmä~t:nlsm.äßl.g ju.ng<!' 
~ lte- Ge.\! und dann v..ar für mich die Frau, ge"$chmackvall und nach eigenen .Erkeutt
<:h tl~it erk"<ii.gt. Uelxr eine~ WUl'ldcrte nissen gekk'idet; thr ograo.J'desprenk:elties Haar, cla.s 
1't1 ... ~ch allerdings: daß d~r Absender auf dNTt glatt und st~aff nach. hinten fällt, verkiht d~ 
lt "'-11r:-mun eine Straße Jn Wilmersdorf anzeig- fri.o;chcn Gesicht freilich einige Strenge, die Jn 
hi~; · · Ja, wenn ich gev.'Ußt hätte, um was es Wirklichkeit nicht VOl"handen isl & wäre hier 
•; ... Oe-ht, dann ~äth> ich mir den Kunden be-# fal.sc~. et\\'3 ":on dem äuße-ren auf den inneren 
-Wt ""9<sebul' Menschen !!Chließen =~- wollen. 

4t ~ meri<t. ddß wdteres Fragen erfolglos „Dein Td<fonges~räch von vorlün hat mich 
E!·-a.:.r dankt und verabschiedet sich schnell. e~chreckt, Albrecht.· sagt Frau ~eig~ und 
~ ~ P'..eitco, mein Herr! ddt er. während er rl'lcht dem Sohn die Hand, ..du bist mit der 
~"11.n hJnun!<'rst<igl, da bin ich eklig hin- Auflrlärung <Lcses Mordfalles beauhragtl kh habe 
,i,_;; l!<'lt mit meiner kühn<n Kombination. Die inzwischen in der Zeitung_ g<lesen • • . E.ioent:
iltf- clfet:lde„ Person hat das alles schlautt ein# lieh batte ich dich gar rucht zu Mittag erwar-
tt «le:Jt, als Jch illf.a~. ...- Und dann verspürt tetl ·• . 
~<>tzlich ein ~uodes Magenk:nwTcn. erinnt>rt „Ich darf mich auch _mcht lange aufhalten, 

Q an die helmatLchen Pldschtöpfe. Mutsch", ant:wonet er eiliq wxl gibt dem Mäd-
1'""' durch Berlin gdit die Fahrt. n.1ch Dah- eben Hut und Mantel, •. der Oia~, wal12t 
~ r~~~ knüpft seine vorhin un1ttbroch<- draußen mit dem Wagen. l•t gedttkt? 

"""""~ neu. „Gewiß!" 

Die AispQa1tiienmg der Straße Dschi<dda 
bi.s Mekka, clie bi.s rum Beginn der näci1-
stien Pi-lger.f.ahrten fetitiggestellt se11t1. soll, 
macht gutie Foot.schritte. 

-o-

Urbarmachung und Kolonisierung 

der Zwölfinseln 

Rhddos, An!. Mai 

Eine in1ie'Mive Kalonilsierurugstät>.!J'kerit 
fand in den .let:z,t.ern Jahoen iau'f <kn italieni• 
sdhen Inseln des Aiegäiischen Meeres statt. 
Weite sU'lllpfiige Flächen wu<'clen urbar· 
gemacht, ll!n.d es w111roern umfa:ngreiche 
Adbeiten für die &wässernng der <1'1• 

fouchtbaren ~ete <lurchgefiihrt. Die 
ei<ziellttn Ergebnilsse smd bemerkenswert. 
Nicht nru r die örtliche Rrodlllktion hat eine 
beimerlkenswerte Fm.twtidklung erfahren, 
sondern es wa:r audh notwerud;g, eine 
große Anmhl van SiOOilerfamilien aus 
Italien Iür die Verrwertung der gewonne
nen Gelhietle heibeizurufen. 

Kürnich entstand a'Llf der lns"'I Coo, 
wie die .,Aglt" mit!eilt, eine große !Ent
wässerungsanlage mit der Leistllngsfähtg
keit von 18.000 Kubikmetern Wasrer in 
24 Stunden. Die Eode, ,clie jetzt ausge
trook:net wli:rid, wrnd in Zukunft die Mög
hal>keit nrutzbring„nder Aclieit .fiir weibere 
izalltlreidhe 1Fairruilien 1bieten. Man orägc 
<>ußeroem iaul diese Art audh in bemer
kenswet'ter Wel.se :rur nalmmgsmäßi9en 
Selbs~ung der ägäischen !t11Se;ln ,__, 
'-""· 

Ei- reicht .seiner Mutter galant den Arm und 
führt sie In den Winrergarten. Auf dem Tisch 
steht ein Strauß v.·eißer Astem, eine Blumt. die 
W-engds besonders iliebt. Das Silber auf der \\'Ci# 

Ben T!schd<cke blinkt in der soäten Oktober· 
son."le, die Ui fohlen Streifen durch die Schiebe· 
fenster fällt. 

Sohweiqend wird die Suppe gelöffelt. 
Einmal sagt Frau Wengels und schiebt <Le 

Slumenva-'C beiseite, um den Blick :.u ihrem 
Sohn freUubekomm.en: „Willst du mir nicht er
zählen. Albrecht?" Sie lacht: „Oder hat de-r Herr 
Kommissar stren115te Schwcigepllichtl" 

„Ach. so - - - :nö, das ist doch UnsiM, 
Mutschl" 

Er 4erkrümelt gedankenlos ein Brötc..i.;en, wic 
er das als Junge inune:r getan hat, wenn ihn ir
gend etwas bedrückte. Dairi fährt er sich mit 
der Serviette über d<n Mund. und während ihm 
die Mutter Fleisch und Gemüse au.f den Teller 
legt, erzählt er in kurun Abrissen. was sich von 
heute morgen 8 Uhr bis jetzt zuoetrageo hat. 

Von Renate Winkelmann ist dabei sehr oft und 
sehr ausführhch die Rede - Wengris: ärgert sich 
eigentllch darüber. Aber er kann e8 doch nicht 
ändem. Er will .so wenig wie nur möglich von 
Renate sprechen, und dann ertappt er sich plötz
llCt dabei, wie er ihr große Verteidd.qungsreden 
hält - beinahe gi?'gen seinen Willen, was geht 
mich -:km dieses Fräulein Winkelmann an\ 
denkt er ...- aber eT" redet für sie! 

„So ... " sagt nach einigem Schweigen Frau 
Wengei.s und sieht den Sohn von unten J1er:1uf 
mit einem prüfenden Blick an, „das ist wirklich 
interessant, icli begreife immer mehr deine Vor
liebe liir diesen gefährlichen Beruf ... <kine &
zäb.lung klang wie ein spanne!lder Roman . . . 
Uod wie geht das nun ~ter ... Dieses Frau
lein Wink'<lmaoo - . · · 

Nein, Wenge.is kann diesen Namen nicht 
mehr hören, aus dem Muo1e: seiner lY1utter 
schon gar nicht! Wütend knüllt er die Serviette 
zusanftnen und wirft sie auf den Tisch. 

„Aber Albrecht - " 
• „Bitte?" -uote-rbricht .er sie jäh - und rtrrötet 

wie ein Schuljunge. Ei- fühlt Sich ertappt. beugt 
sich weit vor, damit die Mutter seinen glü..\endcn 
Kopf nicht sieht. Bitte :.ehr, ein Kriminalkonunjs
sar, der en-öretl Lügen gestrafter Conan Doyl•I 

Der Fünfjahresplan sieht weiter V er .b e ss •· 
r u n g e 11 in allen Zweigen der Landwirtschaft, 
namentlich im Obst - und Weinbau, vor. 

Er will auch die T i e r z u c h t des Landes 
durch clie Anschaffung von hochwertigen Zuch!· 
tleren fördern und verlangt insbesondere ein•' 
gründliche und bessere S c h u 1 u n g des 
Elauunstandes, um ihn 1.u befähigen, 
die Landwirtschaft nach neuzeitlichen Grund· 
!>äbcn 1u betreiben. Prof. jonescu·Sisesti ve<· 
anschlagt die Kosten der Durchführung dieses 
Fünfjahresplanes auf 3 Mrd. Lei. 

Der Wirtschaftsvertrag mit dem Deut· 
sehen Reich set?t Rumän'ien in die glück· 
liehe Lage, au•f lange J11hre mit einem si
cheren und gut zahlend-ein Kunden rechnen 
zu könrne.·rL Außerdeim ntmmt aber die ru
män:sche Bevö \kerumg se!ibst jährlich om 
200.000 Seelen ~u. so daß schon aus dJe· 
<em Grund•e e:<1e Steigerung der landwic<
schaftlichen Produktion nöti9 ist. 

Schwere Strafen 
für Hamsterei und Spekulation 

Bukarest, Anf. Mai. 

Das Wirtschaitsn1lni!.terium übersandte sämt· 
hchen Slatthaltereien folgendes Rundschreiben: 

Nac.:h.Jcm fegtg1.."Stellt ·\\ourde, d..11\ \irele K:n_1f
leute in Uebcrtretung des Gesetzes zur Preis· 
kontrotle von1 4. ~ki:r-L 19.tO Waren \'crsteckt 
halten oder es .abl~hnten, -diese Waren auf An~ 
s11ohen der Käufer zu verkaufen, um Prei..-;speku
wnonen damit 21u treiben, ersuchen \\o"ir Sie, uns 
umgehend die gegen solche Kaufleute .von den 
Kontrollorganen aufgenomn1enen Ucbcftretun~ 
protokoUe einzusenden. Dlesen Kaufleuten wird 

Schnell sagt er, um vom eigentlicht.'11 ~ema 
ab?.ulenk:en: .. Ja, e.i~ sehr intcrt..-ssanter Knminal
fall!" - Wie sich das für einen gut erz~~~ 
Sohn gehört, entschuldigt er s.ich sclbstve~~ 
)Ich für se:n dwrunes Bene~men von vothin 

Ü..ls E.ssie-n auf ."fas er sich eigentlich SO ge
freut hat. .s<:h,meckt ihm mit e-incmm.al nicht m~hr. 
Ich hätte gar nicht nach Hause fahre~ so en, 
denkt Wengeis, aas lohnte w'irklic:) nicht · ·: · 
Und um in den .\ugoo seiner Mutter al<; ~ 
ganzer Kerl dazustehen, pfeift er lettse durch die 

Der Schiffsverkehr im Hafen 
von Tel-Aviv 

]erusailem. Anf. Mai 
Die jüdische Zeitschrift „Palestine 

Re,,ew" giOt folgende Aufstellung über 
den Sch.iffs--·e"kcltr im Hafen von Tel
A,"'iv \\'ähnend der lt:t:::te-n Jahre: 

J;ihr 
1936 
1937 
1938 

l.i~chen 

27.~" t 
q7_3uo t 

139.300 t 

(Je 1nt 

l...adl'll umschlag 

1.!l<Xl t 2!1.400 t 

26.800 t 124.IOO t 
56.~X) t l!l5.8'XI t 

1939 153.500 t 48.2!Xl t 206.700 t 

Der Krieg ic•t nicht ohne Einfluß auf 
d"n Sch;ffsverkehr im Hafen von Tel
Aviv gebaieben. Währenid der 'letzten vie· 
Kriegsmonate des Jahres 1939 wurden nur 
48.000 To11nen Sch;ff.sla<lung registriert 
•m Vergleich zu 91.000 Tonnen im Vo,·
jahre. 

und zwia r wuride der Preis für 
Schweineschmalz von 18,15 auf 
1950 Dinar, der Preis für Speck von 16,75 
auf 17,75 und der Preis für Schweine• 
Fleisch von 13,25 auf M,O Dinar heraufge
setzt. Die Direktion für den Außenhandel 
tragt diese Preiserhöhu:ng aus eigemm 
Mitteln, d. h. sie bezahlt die Dilfferenz 
zwischen den vereinbarten Preisen fiir den 
Absatz nach Deutschland urud den neu 
festgesetzten Pre:.sien als Exportprämie an 
ci1e Exporteure, dam.it die eir.ngegan.gc„ 
nen Lieferungsverpflichtungen eingehal
ten \Verden können. 

Die Erwirkung einer Preiserhöhung 
bei den deutschen Stellen i.st daran ge
schei,ert. daß d·i·e deutschen Ste:llen aul 
die verhältnismäßig nioe:drjige Bewertung 
der Rcichsma1k gegenüber dem Dindr 
verwie>en haben. Nachdem die bereits in 
Aussicht genommene Erhöhung der 
Clearingma'fk dmmer noch nicht durchge
führt worden 1st. bl:eb ein ianderer Weg 
als diie Gewähruns der Exportprämien 
n;cht mehr offen. 

Selbattätia• Schneckenp„easen und Walzenstuhl • 1 
Zähne. lr~deinen Sch!ager. A 

„Bist du schon fertig mit dem E.<;sen. 1- , 
brecht?" 

DLc verhaltene Ruhe sei.ne.r Mutter - er liebt 
sonst ihre besinn1iche Art ...- regt ihn heute Mit
tag grade:u auf. Jedes Wort von ihr relit :turn 
Wioderspruc.1i. 

Zum Gewinnen von Pflanzenölen 
,,Ja-!" sagt er schon v.i.ed.er aus .Jer „ Rolle 

fallend. „- ich habe keinen Appetit mehr · 
Er zündet sich eine Zigarette an und rauchl 

Frau Wengeis klingelt dem Mddche:n und be
stellt für den Sohn eine Erfrischung. 

Nein, nein, das <:."-i "licht nötig, protestiert e~. 
er milsse- sofort gehen, augenb1cicklich, .seine Z~1t 
<:.ei längst überschritten . • . Artig küßt er die 
Muttt"r auf die Stirn - und re1U1t, nein, jagt 
dann aus dem Zimmer. 

Versonnen blt."ibt Frau \Vengeis ::urück- Sif> 
fühlt mit dem Instinkt der Frau und Mutter . .Jaß 
den So1

1n noch etwd.S anderes bewegt als nur 
der „sehr interessante Krimk1alfall" . . . . das 
private Schicksal der Renate Winkelmann näm
lich. AJbrec.ht sorgt sich wn eir.e Frau. die dies-
mal nicht srine Mutter ist, denkt sie - und ist 
glücklich darüber. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve N e~riya t Müdürü: A. Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
„Universum", Gesellschaft für Druckerei· 

betrieb. BeyoQlu, Galib Dede Cadd. 59. 

• 

aus allen Ölsaaten 
liefern wir: 

und Ölfrüchten 

Vollständige Vorbereitungs·, Press·, 
Extraktions-und Raffinations-Anlagen 

der erforderlichen einschliesslich 
Hilfseinrichtungen. 

Verlangen Sie Druckschriften und Angebot 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
AKTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBURG 

Vertretung: SGh• Fazli ORAK, lstanbul-Gal•ta, Boz Kurt Hen 7.9 
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AUS ISTANBUL Sarkophag a1ufgefunden 

Botschafter Tanr1över 
n lstanbu) 

„ T ü r k i s c h e P o s t ,, 

Italiens Abwehr der Blockade 
Der Duce befiehlt Ausbau der Befestigungen gegen Frankreich 

Rom, 12. Mlai auf neuen Grundlagen hervorgehC111. Das itaUeni-
Der Du c e empfing 'heute in An- i;che Volk hat nicht die Absicht, der Gefangene 

wesenheit 1des Generalstabsdhefs •des ita- des Mittelmeeres zu bleiben. Frankr,eich und 
li.eniscll'en Heere:s Marschall G r a ·z i a - England .zeigten den Willen, der 't:rlienischen 

Istanbul, Montag, 13. Mai 19~ 

Die 7 neuen Kabinettsmitglieder 
London, 12. Mai (A.A.) 

Der brfüsohe Run.d6unk g·ah die Namen 
von si•eben rueuen Mirn•ster:n bekannt, die 
um 21 Uhr von ider Downing-Stneet mit
getei.Jt wurden: 

London, 12. Mai (A.A-l 

England hat durch die Schaffung eineS S P e-
F JI· 

zialkorps Maßnahmen gegen 3 

Der tüi<kisohe Botschafter in Bwkarest, 
Suphi Tannöver, der sic'h seit einigen 
Tagen i11 Atnkara hefan!d, ist gescerui 
'!l<lldh Istanbul gekommen. Botschafter 
Tannöve.r wird dieser Tage nach Buka
rest weiterrei en. 

ßei AusbesserungsaI'beiten im Brun
nen eines Hauses m Erenköy w>lutde ein 
Sarkophag zu Tage gefördert. Die Be
amren des Museums. die von dem Fund 
unterridhtd wurden, konmcen !feststellen, 
daß -es sicih lllll1 ·einen Sarkophag aus dem 
2. bis 3. Jaihr'hunde!'t n. Ohr . .hian!delt. 
Weitere Augraibungen in der Umgebung 
des Srunnens brachten eine Reiihe von 
irdenen Töpfen ·und Flasdhen und einige 
Wenkzeuge aus der gleichen Zeit an den 
Tag. D ie Ausgra:bungsarbeiten werden 
forllgesetzt, l\Veil man möc weiteren Fun
den recthnet. 

n i und dies Unterstaatssekretärs im Ausdehnung Widerstand entgegenzusetzen, da Lordkanzler: Lord Simon, Sc11atzkanzler: 

s chi r m j ä g er ergriffen, wie der „sund31" 
Grap.i,ic „ me-ldet. Alles ist für die V ert&.li~ 
der Straßen und Flugplätze durch Radfahre! 

KonzertdesKonservatoriums 

Kriegsministerium, Geneml S o <l d u • drcse Ausdehnung sie zwinge, ihre Vormachtstel- Kings 1 e y - Wo o d, Innenminister: John An· 
zwei in Oberital'en kommandierende Ge- Jung w Liberprüfen. für das italienische Volk der so n, Kolonialminister: Lord L 1 o y d, 
neräle. denen er :den Auftrag oerteilte, die kiinne ~s ein wahres europäisches Gleichge- Handelsminister: Andrew Dune an, Beschaf· 
Be.fest i g u n •9 e n g e g e n Frank- wicht nur nach einer gebiet~mäßigen Revis:on fungsminister Herbert Morris o n, lnfonnati-
r e i c h rw e 1 t e r ia· u s z •U ib a u e n. geben. onsminister: DuH Co o per. 

. hi• 
und Motorradfahrer organisiert, die nut Ma.SC 
n<>ng<'wehren ausgerüstet und in der ~e sip&. 

c!.as Militär durch Fernsprecher zu ve-rständigd' 

• 
Am Samstag gab der Chor des Konser

vaitoriums sein jährlich stattfindendes 
Konzert UJilter Mitwirkung des verstärkten 
Orchesters des Konservatoriums. Das 
Pro9'ramm enthielt nur deutsche W erke, 
deren Wo!'tlaut von dem Dirigenten 
M u h i d d i n S ad a k in die türkische 
Sprache übersetzt wurde. Die empfindsa
me Hymne „Des Tages Weihe" (op. 146) 
von Franz Schulbert eröffnete den Abend. 
Teii)e aus „Orpheus" von Christoph Willi
bald Gluck waren geschickt ausgewäh lt. 
„Der Sturm" von Joseph Haydn und die 
eigenwillige „Chorphantasie" von Ludwig 
van Beel!hoven, die das Schlußthema der 
9 Symphoniie behandelt. bHdeten die Krö
lllu!llg des wirkungsvoi! aufgebauten Pro
gramms. 

B o o t s u n g 1 ü c k Rom. 13. Mii 

Ein Boot mit 6 jungen Leut~n stieß ge- Die Veröffeint!.ichung des italienischen Memo-
stern vor Cmaoga'll Saray1 am Bosporus .. 

Japan und die Lage im westlichen Pazifik 

\Vas die „Daily Mail" zugibt 
London. 12. Mai 

Wie di·e „ID a i 1 y M a i l ·· ibe!idh~ 
te't, war der britisdhe GeneroJstab l1, 

Es istd'as Verdienst des Dirigenten.den 
Chor zu einem ausgeglichenen Klangkör
per erzogen zu haben. der aufmerlksam sei
nem Willen folgt. Die Präzision der Em-
ätze, dne klal"e Aussprache ließen nur sel

ten Wüll!Sche offen. Ganz besonders ge
langen <l~e beiden W evkc von Haydn und 
Beethoven. In der Chorpha:ntai.s~e führte 
Fe r d i von Statz er den schwierigen 
Klavierteil mit der gewohnten Sicherheit 
im Auffassung und Technik aus. Aber 
auch die ~li.ppen in den heiklen Sätzen 
aus Glucks „Orpheus" wurden überwun
den. So1ostellen in Schuberts Hymne sang 
mit ~'yrischem Empfi!l'den der Bariton I. 
Ba l k 1 r. 

Sehr e11foeulich war die Leistung des 
Orchestere. Hier zeigte sich klar der Lohn 
für eme eansbge Probenarbeit. 

Oie zah;reichen Zuhörer, unter denen 
man de.n Vali Dr. LOtfi Kt r dar bemerk
te, ttzW1.'.lngen sich durch ihren lebh;iften 
Beifall Zugaben, unter denen ein türki
sches Vo1ksHed auffiel. Man würde sich 
freuen, den Chor auch einmal· mit a capel
la-W erken :z.u hören. K. 

Ausfall 

eines italienischen Dampfers 

Der in ·dieser Woche in lst!anbul erwar
tete italienische Dampfer der • .Adri<atica", 
der den rege'imäfügen Dienst zwischen 
Triest und Istanbul versieht, fällt aus, und 
zwar wegen der starken V-erzögerung, die 
der Seeverkehr im Mittelmeer info}ge der 
Sc.hnffahrt:s>korutrolle ä.ri letzter Zcit erfah
~n hat. In der kommenden Woche hofft 
man den Dilenst wieder In der gewohnten 
W-eise aufnehmen zu können. 

't d B 'bo · 
22 

ß M randums über 857 Fälle von V.erletz.ungt'TI des ~~' ~ e.i• ot eines d ·~ gro en Al0
1
• i.ntcmariooalen Rechtes durch die alliierte S~- Tokio, 

13
· Mai. 

o hsu ers zusammen un 1 enterte. e kontro!le hat in Italien einen machtigen Wider- Die japanische Zeitung „Y o m i ur a Schi m
sed Insassen de~ Bootes ;fiel~ ins hall gefunden. Die italienisch<! Oeffentlichkcit hat b u n'' schreibt nach einer Meld·~ng des DNB zu 
Wasser. iDen Bemliiili!ungen der Besa·t- damit zum ersten Mal einen Ueberblick über die dem deutschen Gegensohlag 1m Westen, die 
zung des Motorkutters sow.Je denen von A---wi·rkungen _,_ 1. Lf .. . h "-- Westmächte könnten Deutschlands Vordringen · D f c:: · """' =r er>g 1scu- ranzosLSC en .,.,.,. 
e.inem amp er der ..,iclcedhayriye, der kontrolle erhalten. nicht verhindern. Der jet.zlge ·Abschnitt des Krie-
sofort stoppte, gelaing es, fü~~ junge Leu- In der Presse win:I al!gemeL-1 U..tont. daß Italien ges s~i von größter B~cutung. 
te lebend zu ,bergen, wahrend der Pntschlossen sei. sie~ gegen diese Kontrolle zur Italiens Haltung sei )(!ar. Was das Problem 
sedhste. ein 16-jähri•ger J1mge aus Orta- Wehr zu setzeri. Niederländ<isch-ln:diens betreffe, so sei eine 
köy, nidht ,melhr gebo1.1gen we~den konn- In die.'ICm Sinnt- äußem sich die beiden lüh- grundsätzliche Verschiebung eingetretL"lt. Des-
te und in den Wellen versankt. renden ß!,1 t~r „Popolo di Roma·· mid „Corri.,.e halb müsse man abwarten, welche A\aßnahmen 
S t r a ß e n b . della Sera„. England im E.inve11Standnis mit llolla.nd ergrei-

D· S d a u . fen werde. Jedenfalls müsse Japan alle Vorbe-
di 1St l; tvoeT!rung ihat beschlossen, „Gebietsmäßige Revision" rl'litungen iür den Notfall treffen, um je nach den 

e . M e von epeba121 an ider Stelle, Rom, 13. A\ai. Umständen die eigenen Maßnahmen zu ergrei-
wo SJe iam Hotel Pera iPala.s eine Kuvve r, 
b "d t · z d Zu der Haltung Italiens und seine Forderun- en. 

H e • zu erweitern. u 1 ie.sem Zwecke 
wiifd ein Tt>i"l ides Gartens von Tepe- gen gegeriübcr dun Dt:mokratien äußert sich die „l ! o s h i Schi m b u n" und „l l ok um in 
1ba~ 1 • der an dieser Stelle in di-e Straßen- halbamtliche italienische Zeitschrift „R c 1 a t i o - Schi m b u n" stellen übereinstrmmelld fest, daß 
baihnstraße !hinausragt, nivelliere 'll!lid an n i l n t er n a .zj o n a l i", der 18. Nowmber <ler Krieg nunmehr ars ein Problem Japans zu 
die Straße abgegelben. 1935, der Tag des Sanktionenbeginns sei in der betrachten sei, nachdem im Westpazifik Holland 

Geschichte ltaJiens ein grundlegendes D;itum. und Niederländisch-Indien :1ls Kriegführende im 

. AUS ANKARA 
Drei neue A 1bgeord n~te 

Ankara, 12 . .,.,tai (AA} 
Bei d.e.n Ersatzwahlt:n am 12. 5. 1940 wurden 

einstimmig de Kandidaten der Volkspartei, 
nämlich der Präsident des Vo~kshauses von Emi
nönü, A'gäh S1rn Le v end zum Abgeordneten 
von Ay'Clm, der Direktor der Gülek Ltld. in Ada
na, Käzim G ü l e k, zum Abgeordneten von Bi
lecik und der Professor an der Hochschule für 
Politik, Kimm Ahf Ku y u ca k zum Abgeordne
ten von Zonguldak gewählt. 

Luftschutzübung 
in Iskenderun 

Antakya, 12. Mai (A.A.) 
Gestern nachmittag wurde ·n 1 s k ende r u n 

eine Luftschlltzübung vorgenommen, 1die zwei 
Stunden dauerte. Auf den um 15,25 Uhr erfolgten 
Alarm hin haben sämtliche mit dem Luftschutz
d'enst betrauten Formationen oj.!Jre Aufgaben in 
mustergültiger Weise erfüllt, und <lie Bevölke
rung konnte innerhalb von zwei Minutoo in den 
Schutzkellern und an anderen geschützten Stel
len untergebracht werden. Die Uebu111g, die un
ter der Aufsicht des Vali Sökmensüer stattfand, 
zeichnete sich durch besondere Vollkommenheit 
aus. Die mit Falsclrirrnen gelandeten „feindli
chen" Kräfte konnten aufgerieben und d:ie ent
standenen „Brände" gelöscht werden. 

Es sci zweckmäßig, sich dessen immer \\"iedcr ßündn' mit Engl:and aufgetreten se·en. Ja, man 
zu Ninnern, umso mehr, als alles darauf hindeu- mü:;se der Erklärung beipflichten, die AuBen
te, idaß Frankreich und England ein neues Ver- ministcr Arit.a über den status Niederländ;sch
sailles mit vervielfachten Irrtümern anstrebtm. Indiens abgegeben habe, und zwar auch dann 
Aus diesem Konflikt müsse Europa ne1.1gcordne~ wenn es neue Opfer für Japan geben sollte. ' 

Deut.scher MG-Posten in der norwegls,.:icn Hauptstadt Oslo. 

Newyork, 12. Mai (A.A.) Fran~reioh schon lange u n m i t t e 
Die Haltung Japans ~egenüber Niederländisch- b ia r a n .d e r lb e ~ ig i s c h e n G r e 11' 

Indien darf nicht zu Zweltieutigkei.ten Anlaß ge- 'Z e stationiert. Zu dieser i•nteressanteiO 
ben, so schreibt dtt „Newyork Hera!d" in scinem Mel!dung paßt die Aiussaoge eines Of' 
Kommentar zur letzten Erklärung Hulls über die fiziiers -der lhollänJdisclhen Marine, ider 11 

Aufrechtenaltung des status quo im Pazifik. • Rio de Janeiro auf dem Sdhitfif „z e e' 
Das Blatt betont weiber, daß im Falle eines 1 an id" eint1:1af und '!lacih Meldungen iW 

raschen ~iege.s Deutschlands in den Niederlanden .gentinischer Slätter erklärte, er :wlJ!ll!defi! 
dle Absicht Japans. e<imusc.hreiten. an Stärke sioh nicht, daß die Deutsclien in Bol' 
gewi:tnen könnte, und vel'Slchert weiter, daß die lrulld und Betlgien einomarsdhiert seiell· 
ganz besonderen Interessen der Vereinigten Staa- Seit längerer Zeit .bereits lbefänden sich 
ten der Unantastbarkeit der hollä."J.dischen Ko- J 0.000 Mann eI1Jglisoher Truppe!Il iJ1 J1ol' 
lonien gelten. land. 

Dem Gedächtnis zweier großer Männer 
Goethe und Gutenberg 

Ber.lin. Anf. Mai Kosten der Drucklegung aufkommt, w:lhrend dit 
In d.i.esem Jahre, da die ganze Welt der Er- wissenschaftliche Bearbeitung der einzelnen BätJÖ' 

findung der Buchdruckerkunst durch Gutenberg in den Händel des Goethe-Scliiller-Archivs jll 

9edenkt. erregt besond<?re.s Interesse ein Untemeh- Weimar bzw. der von ihm beauftragten Gel<':1r• 
men, das seinerheit geplant war, um Gutenberg ten liegt. Bei der Ausstattung wurde anfäJ1Gl1ch 
sowohl wle Goethe, dessen 100-jähriger Todestag Antiqlldschrift verwandt, die aber in den Jet:tfll 
1932 gefeiert \l.'Urde, ein Denkmal zu setzen. Es Jahren durch eine Frakturschrift ersetzt ~· 
ist das die Welt-Goethe-Ausgab<?, die die Stadt entsprech..-nd der heute in Deutschland dJ1lll''"' 
Mainz. wo Gutenberg lebt.e, zusanunen mit dem größer werdenden Bedeutwig der Frak11ur. W~· 
Goethe-Schiller-Archiv in Weimar herausgibt, rend die 55 bänclige Sophien-Ausgabe über JV 
1und die nicht weniger als 50 Bände umfassen Jahre zu ihrer Herstellung brauchte, _ sie WLLf' 

soll. de erst 1919 abgeschlossen. - sil\'.i :in den we· 
Es gibt bereits eine umfassende Ausgabe der nigen Jan'C:l seit Inangriffnahme der neuen }..t'.5' 

Goeti1eschen Werke in der sogenannten Sophien· gabe schon 7 Bände erscruenen, <knen we1wt 
Ausgabe. Zum Unterschied von dieser aber ver- alsbald fo'gen werden, sodaß trotz des Krieges 
zichret die Welt-Goethe-Ausgabe bewußt auf mit einer schnellen Vollendung des Werks i" 
Vollständigkeit, die das Ziel der Sophien-Ausgabc rechnen ist. 

war, und bringt weder dk Tagebücher nodi die 
Briefe und von Goethes naturwissenschaftlichen ----------------
Scluilten auch nur eben Teil. Die zuqrunde lie-
gende Idee :ist, daß ihier vor allem der Dichter Fremdsprachige Sendungen 
Goethe 7lU1' Welt sprechen soll. Danun (1at man des deutschen Rundfunks 
auch bewußt davon . abgesehen, dem Werke ei- In b u 1 g a r i s c h er Sprache wird über detl 
ne~ grnßen phil'ologischoo Ausdeutungs-Apparat Reichssender L e i p z i g (Mittelwelle} und iibd 
beizulugen, v~elmcltr bringt die Ausgabe in je- Kurzwelle D JA 31,38 m zu fol enden Zeiten ge-
di?m Bande em Werk Goethes, und zwar ln al- sendet: g 
Jen Fassungen Und bl'i Schauspielen einschließlich 
seiner le:igenen . Theat.erbearbeltungen. Der beige
gebene Anhang des Herausgebers beschäftigt sich 
nur mit der Entsta\wigsgeschichte des Werks 
und der Geschichte der Hand3chriften und ersten 
Drucke. 

Besonders wird bl'i dieser A~be auf die 
buchkü.n.st.eriscm w1d druclckünstleri.<;ehe Aus
stattung der BJ.nde gesehen, die in Mainz von 
der Presse des Gute:nbe1"9-Museums gedruckt 
werden, wie denn auch die Stadt Mainz für die 

Von 19,45 bis 20,00 Uhr, von 20,40 bis 20,50 
Uhr, von 20,50 bis 21,00 Uhr und von 22 45 bl5 

23,00 Uhr. , 

In g r i e c h i s c h e r Sprache wird über d[e 
Kurzwellensender DJP auf Welle 25,31 m u11d 
DJA auf Welle 31,38 m zu folgenden :zeitetl 
gesendet: 

Von 20,00 bis 20,15 Uhr, von 20,15 bis 20,z5 
Uhr und von 21,40 bis 22,00 Uhr. 

(Alle Zeitangaben sind MEZ} 

. -~ 
Direkter Sammelwaggon ~~s. nach Wien 
mit promptem Anschluß nach allen deutschen und neutraJen Plätzen in L a . 
d u n g. Ladeschluß morgen naclunittag. A b g a n g m o r g e n ab end. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN Yerii ~iftlik Lokantas1 
~eine Anzeigen 

Wirtschafterin gesucht 
Nächste Gelegenheit um den 22.-25. Mai. 

1 Sammehvaggon nach Wien-Berlin 
mit promptem An.schluß nac:h allen deuischen Plätzen. 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

.--------------------------------------
STICKSTOFF-SYNDIKAT, a. m. b. H. BERLIN 

'.ACHTUNG 
-

@ Landwirte, Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
w 88 tut Ihr für Euren Boden? 

Ihr Bebt , also sorgt auch für ihn, gd>et ihm die Möglichkdt. 
dJe Saat, die er erhält. gut zu ernähren! 

Z u c k e r r fi b e n wol.le:n Nitrophoaka 

Tabak will Ammoniak oder Harnstoff (Floruld} 

B a u m w o 11 e will Nitropbosk.a 

Ha e e 1nü11 e wollen Ammoniak 

G a r t e n P. f 1 a n % c,n , wie Gemüse aller Art, Salate, alle Blumen 
wollen Nitropboska oder Floran.i.d 

1 m W e in b e r g verwendet Nitrophoska, ihr erhal~ einq gr68um 
Rosine2Jertragl 

0 b • t b i u m e aller Art, wie Apftl'Sinen, Aepfd, Birnen, Pcigai 
wollen Ammoniak oder Nitrophoeka 

0 1 i v e n b ll u m e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure B6den llt die Anwendung von 
K a l k • a l P et er 1 G. ganz beaondcn zu empfehla. 

Wir wollen Euch helfen und raten, 
wendet ~ucb um weitere Auakunh ans 

Istanbul: „TURKANIL" „_._ . A.... l <:! • 

V 
.;)tlj[)n .... yo u ve ..,!!., 

Galata. oyvoda atddeai, Minerva Han, 2. Stock, 
Pasta Kutaaw btanbal ll.57, 

tzminMAXUNZ 

Tralnon und Sammw HOCHs'fRAssBR & CJe. 

Adana. Merain und Tannw 

RAstH ZADB BtRADELBR, Adana. 

Aber achtet immer auf unsere Scbatzmarie 

Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

TELEFON: ~&i 

Versand nach dem Inland 

Reiche Auswahl 

der bekannten 

Faros. 
Uhren 
eingetroffen. 

Fein, solide gear. 
beitet, elegant und 
für jedermann er. 

schwlnglich. 

Oeneralve rtreter 

8. Evmolpidis 
Optische Spezialitäten 

Große Auswahl an Zeiß-Geräten und 
-Gläsern 

Yeni Cami, Makulyan Han 45 

DIE KLEINE ÄNZEIGF 
in der „ Türkischen. Post" hilft Ihnen 
auf billi11ste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen., Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

INHABER: H. SCHUTTE & NAtLi GU<;TEKtN 
Beyotlu, lstildäl Cad. Nr. 392-394 

Gegenüber Buchhandlung K a 1 i s 

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

Billard-Salon Aufmerksame Bedienung 

t,DER NAHE OSTEN" / - . 
die einzige über den Perserteppich-Haus 
g a n z e n V o r d e r e n 0 r i e n t Kassim Zade umaiJ a. lbrahim Hoyt 

ausführlich berichtende btaabaL ~ p..._ 
Wirtschaftszeit s eh ri f t Abold Eladl_HM 2.a Tel.r ntJJ..U. 

Deutsche 
Büroschreibmaschinen 

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

ADLER • Reparaturwerkstätte 

JOSEF SCHREIER, 
Galata, Voyvoda, Yeni Cami Hamaitu sok. 9 

Karaköy. 

Bew~I'berinne:n wol1en sidh mit zeug' 
nissen u·nd Bmpfelhlungen schrilftlich Ull' 

ter Nr. 1060 an die Gesohäfcsstellle: der 
„Tüflkisdhen Post" 'Wlendem. ( 1060) 

'ffirkisc:hen und framösisc:he:n 
Sprachunterricht erteilt Sprachle}u:et• 

Anfragen. unter 6291 en die Geschä.ft;.1-' 
telle dl~s Blattes (6291) 

AD•IATICA 
SOC AN 01 NAVIGAZIONE·VENEZl.A 

'.A:BFXHRTEN: 
Nach Piräus, Neapel, Genua und Marseille: 

s/s CTITA' DI BAR! 25. Mal 
Nach Burgas, Varna. Komtanza, Sulina. Ga' 

Ja~ und Braila: 

l'>js CAMPIDOGLIO 
s/s VESTA 

13. W1 
15. ?Jal 

Nach Konstanza, Vama und Burgas: 
s/s FENIZIA 22. Mal 

1 

Um nähere Mitteilungen wolle man slch 811 dJe 
General·Verlretung Istanbul, ~arap IskeJesi, 15, 
17, 141, Mumhane Oalata, wenden. 

Telefon: 44877-8-9. 

DEUTSCHE BANK 
f -1 L-IALE ISTAN BU i. 

' ,_ 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CAOOESI 42-44 - BÜRO · GALA TA: MINERVA H AN 

j 


