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15. JAHRGANG 

Presse-Beratungen in der GNV Brennpunkt der Kämpfe bei Arras und Valenciennes 
Berlin meldet Scheitern der Durchbruchsversuche der alliierten Streitkräfte in Nordfrankreich 

Die Neuorganisation der Pressegeneraldirektion und ihre Aufgaben 
Ankara, 21. Mai 

Das 
0 

führerhauptqua<tier, 22. Mai (A.A.· 
'· berkonunando ~ Wehrmacht gibt be· 

o.," 0 
~" "'<hbruch der deu!s<hen Truppen zu< 
'1tn . Usle wurde gestern auch nach NorJwo

"' ,„ '•u·i " 1chtung auf St Pol und Mont· 

1,•.-1rtl atJch '\\·eit~rhin 'Von Abteilungen deutscher 
Kraftf:rhrer, manchmal von fahrenden MG-Ab
tcllWlg"-'11 untet'S!ützt, dllrchstreHt. Es ha.nde-lt 
ich nur um .:Gehr Jcichtc Kräftre, die zur Beset-

.:.11ng Jlld HeOOuptung: des Terrains nLcht ln der 
l agc <Sind un<l s-1..11 seibst vor geringen Streit

k. ftC'll der r:.ran7..oscn z.urückz.tehen. sae sind 
'!>Cr seh. beweglich und gehen genau so vor 
v;ie d~ Ktmcbl:llaftertrupps der e·nstigcn leich
ten Ka10allerie. 

g<ingenen Nacht. Diese Angriffe, an dt!nen star
k< ·bribische Bomberverbände te;Jnahmen, wa
r;'-"" vor allem gegen d!e Eisenbahnknotenpun.kte 
und die ösfüch \'On Aachen gelegenen Brücken 
gerichtet Ebenso wurden :ihnliche Ziele an den 
Straßen und Brücken an der J\'\aas in dem Ge
biet zwischen Namur und Dinant heftig bom
b:mlicrt. 

Tokio, 23. MaL 
Wie die japanische Presse schreibt, schätzt 

nmn in den amerikanischen rru1itärischen Krei· 
sen die in Nordfrankreich und Südbelgien ste
henden Heeresteile der Belgier Engländer 1md 
rranzosen auf eine f\.\illion A\ann, die 
von der deutschen Armee umklammert sind. 

Die Große Nationalversammlung. die 
heute unter dem Vorsitz von Refet c,
n1tez zusammen·crat, billigte zuerst die 
Wahl der neuen ,Abgeordneten von Ay
dm. Bileök und Zongu!:lak, ider Herren 
Agah Sirrt Levend, Kasim Göltekin un.d 
Nazmi Hikrnet Kuyurok. 

Nach der Rede von Ah Tarhan wur
.den die Artikel des Press.1gesetzes ver
lesen und angenommen. 

Unter den heuce von der Nationalver
g;1rnmlung •besprochenen Ge.<etzentwürfen 
Oe-finden sic,h auch soldhe über die An
n.lhme des türkisch-französischen und 
türkisdh-britischen Handels- und Za'h-
1ungsd>kommens. 1 •• ltn , ur · M er erweitert. Die Hafenanla· 

lai, on .Ostende, Dünkirchen, Ca· 
ilor 'Oieppe uml ßoulogne sind "on 
'"ge ~1'<hen Luftwaffe wiederum erlotgrc'ch 
t~ •lfen worden. In flandcm leistet der 
S-hei.i.t".' Deckung sein"5 Rückzuges an der 
S., V '111m.er noch. zähen Wid~rstand, 

E.s ist not\\~endig, so heißt es dazu aus fr:in-
1ös:11SChen militärischen Kreisen, daß die Bevöl
:erung den P~n d.,,; deutschen Generalstabs, 
der d. Abtt:-ilungen nur zur Stiftung von 
\' erwir .Jng rSchlckt, zum Scheitern bringt. Die 
f.in,\·uhner, so :--:igit 11t;;1n, mü-5sen ~n Gegenk'il 
in <lcr A c 11<.:rh.1\tung de-s normalen Leben~ 
ro1tf ~-

Churchill erneut in Paris 
London, 22. Mai (A.A. n. Reuter) 

Churchlill 'hat in Begleitung von Sach
~eirständigen der Marine, des Heieres un'd 
der Luftwaffe heute einen kurzen Awf
enthalt in Frankrei-ch genommen, wo er 
sich mlt Reynaud und General Weygand 
be:riet. 

„Noch schwere Arbeit zu leisten'' 
Berli:n, 23. Mai (A.A.) 

In seinem Kommentar zum Lageibericht 
bemerkt das DNB: 

Dij:: Lage ist dd.durch gekcnn:::cichnet, d.aa cLls 

Gdikt. das d1?m Fcind ncxh zur Verfügung steht. 
sich i,mmet mehr Wrriingtrt. Trotzd~m lst abt>r zu 

hcder-kf'n. daß ;le- in die Enge getrirbtoe fl'"nd 
nicht ~ur za11Iemnaßig sehr stark st. sonJcrn 

gl cb:eitig auch auf das &ste ,,u~t'rüstct ist • 
d.h., d.oß sich dn- fl·ind rocht inAuflosung befin„ 
d t, und iaß dl'sh;.il> den deutschrn Trupptn noch 

Nachdem .beschlossen worden •war, 
am kommeind:en Montag mit der Bera
tung ·des Hau~halts für 1940 zu begin
nen, begann man mit er Au.<spracilie 
uber de:n Gesetzentwurf zur BildlllJlg ei
ner Genc.raldiretktion der Pres~ und ;hre 
Aufgaben. 

Die Große Nationalversammlung hält 
ihre nächste Sitzurrg am kommenden 
Freitag ab. 

• 
Ankara, 22. Mai (A.A.) 

Ministerpräsident Dr. Reflk Sa y da m 
:hat die An icoli c'ie Agentur bc-.auftrag•. ktit <lie altn<>ennes „nd hartnäck•ge ){än1P!• ge· 

~räftt . hier zusammengedrängten franzos~schen 
lois ii "" Gang. Versuche des Gegners, in Ar· 
btti:~ Arr.i und westlich nach Südc"fl aum1-
Ju.i~' Wurden abgewiesen. Bei Arras tru~en 
"1~ Stuka.flugzeuge zum Scheitern . ""'"': 
lltn hen l'anzerangr tes wcscnllich bei. B01 
~':"' 19. Mai in Seeland abgeschlossenen 
'chert en wurd(·n von ,veit Wlterlegen~>ß dcut· 
' Truppen 1.600 Franzosen und 13.000 Hol· 
ttba.:t gtfa.ngt!ngenotnmen. Oie n€Uzeitlich a11'3· 
lea • •tarke W..-kgruppe Nenf·Cha
lii;.,~ der fCl>tung Lüttich ist gefallen. 12 01· 
Gest und 500 Mann licien in unsere Hand. 
~„ trn Wür die dc'11tsche Luftwaf!e mit gro· 
1,;"<lli<Er!o1g hauptsächlich zur Störung des 
"'1•gi hen Rückzugc-s dngesetzt Mehrere stark 
h.i. e Flugplätze wurden außerdem mit ßom· 
'lo! l'J~gegr;nen. Flugplatzanlagen mit und oh· 

Ali Rana Ta r h an machte hicrw ei
nige 1Beme11kungen. Er \Vie~ insbesondere 

• 
Paris, 22. Mai (A.A.) 

H:was meldet, daß ·n d"'1 ersten Shmd<:n des 
hei:; 2e11 „ ·~ch1n"tt.ags ein heftiger Kampf zwi

Cl\e'!l Cambr'l1 und Vatenck.nnc-s begonnen hat. 

• 
London, 22. Mai (AA) 

O:i.s \>r,tische Luf1fahrtm:nisteriun1 gibt bc
ik tnnt: 

Die fairld~iohc-n Verb~ndu11gs\\·ege, .auf denc11 
Slth ein eger Vt..'1"kehr abspielt, wi..1ren von 
neuem dJS Zil:I starker Luft.an.griffe Jn <.!er ver-

Heute abend ist Churchill na<Oh Lon
don zurückgekehrt. 

• 
Rom, 23. Mai. 

,Die Kr: gsberichterstatter an dL"r en.gl~'>chen 
F1ont in Frankreich sind, wie „Popolo d1 Ron1a" 
aus London n1eldet, nach England zurücki,.re

kehrt. 
Ihre Zurückberufung \\·urde angeordnl!t, weil 

später „die zur Verfügung stehcndL"n Trans
port111öglidhkt..'7~n vol!komn1en '>00 dem zurück
flutendcn Het!'f' 1beansprucht .... ver.den 1ni.ißtc:n." 

ne !Qbwerc Arbe!t L r.: :Mt. 

* 
Berlin, 23. MaL 

Nach J\leldungen aus deutschen militärischen 
Kreisen sind allein in der Zeit vom 10. bis 15. 
Mai insgesamt 1800 feindliche Flug· 
z c u g e vernichtet worden, davon etwa ein 
F ü n f t e J durch die deutsche Flak abgcschos

St!n worden. 

llj
0 
~g"" wurden zerstört. 

~Bahnhöfe von Compiegne und Creit 

In n. 
Jahrestag des Paktes Rom-Berlin 

~<I lind vor den belgischen und französischen 
""11 ';Wurden ein Kr c uze r und 11 Handels· 
~ ran.portschiffe vernichtet. Mehrere wei· 
~ Sthiffe sind b<Schlidigt. Schnellboote der 
V°'stc.ahen Kriegsmarine versenkten beJ einem 
liJien gegen die franzö ischen Kanalhäfen 
11, d feindlichen Hilfskreuzer. Die Vertu
ltug es Gegners b...tmgen gestern 120 Flug
<liirc~ Davon wurden 35 im Luftkampf, 14 
~ Flak abgeschossen, der Rest wurde am 
~...,,,~~tört. 10 deuts..he Flugzeuge werden 

Wie ,_,_ t•g'bert "'Teils durch Sondermddung bekannt· 
<Sir L • griffen vorgC$l<m Kampfverbände 
litt ".'~Walfe bei N a r v i k operierende Teile 
1 '<~tischen Flotte an. l Schlachtschiff und 
lr"For Wercr Kreuzer erhielten melU'ere Bomben
~!~ Außerdem wurden 2 weitere Kriegs-
1,, 11 11<1 3 Handelsschiffe durch Bombentrcr· 
f!to hts.:hlidigt. Bei erneutem Angriff am gestri
'<h.,, Tage sind t Z<:rstörer und l Transporter 
'll.rg tr g<!lroflen worden. Im Seegebiet . von 
-~ Wurden 5 kleinere norwegl-.;che Kriegs· 
~"1tei ge von eigenen Sees!rc-itkräften sicher· 
'1_ lt ~nd in un$el'e Kriegsmarine übctnom· 
'in• O,e Kämpfe der Gruppe Narvik gegen 

n w "t . o· ~Ot& t!1 tiberlegenen Feind dauern an~ 1e 

liirg~°,ronthei1n nach Norden angrei!endc'tl G_c· 
Al 

0 
l•ger haben 400 km nördlich Dronthettn 

·~~II<! St o r f o r h e i genommen und zahl· 
~"der dort operic-rende Norweger und Eng
"llfilen gefangen genonunen. Letztere 
~ •chon am 7. April in England eingc
A\0 .. ' zunächst nach Narvik und dann nach 

•bertührt. 

"' I\~ vergangenen Nacht warf<n feindliche 
' ge über Westdeu!s<hland planlos Bom· 
11,, Die meisten fielen auf frcies Gelände nie· 
( i. Alilitärische Anlagen sind nlcht getroffen. 

"""'1iche Flugzeuge wurden abgescho<Sen. 

Der französische Bericht 
II.,.· Paris, 22 ,\>\.11 (A.A.) 
1 •Oht vom Abend: 

~t"' t u!e des Tages gingen die Kämpfe in 
"~frank~ich und in He gien \Vci.ter. An <lern 
1i,,, <"n Teil der Front 'IS! n;chts von Be<Ieu 

g "'' melden. 
• 

fl Pans 22. Mai (A.A.) 
av ' 

In "".teilt um 22,30 Uhr mit: . . 
<lt"tsc p,,,,.. kennt man noch nicht die Starke d~r 
'<:~ ~n Streilkraftc, die ;n den großen, zv.o
<lt,n Cambra1 und V alenciermes stattfinden

" ~l\arnpf '""'wicia>Jt sind. Jt!denfalls handelt 
l"l:<!s_ um die w"chtigsten Kämpfe des heutigen 

1'/\ll<lr<Tseils m1'l<let man aus dem Bezirk Arras 
"'-~"i>owegung~n der Alliierten, die schein
h~ttt ••ne deu~he Gegenwirkung wr Folge 

n. 
z"'i>c ~ h<"!l Ams und der Somme bleibt die 
~ \rer'-'irrt. Die Jc..;chten motorislerbm Ab
~ , g.., der Deutochon setzen ihre Vorstöße 
An ~ eißlelnen Punkten an der Somme fort. 
i<rh· Somme und der Aisne setzen sfoh wei-

l!> Sblrke französische Kräfte fest. 

• 
ffa Paris, 22 .. illai (A.A.) 

Englische Pre~e setzt ihre Hoffnung auf die Führung Weygands 
Berlin, 22. Mai (A.A.) 

iAus Anlaß des 1. Jaihrestages des 
deutsch-1talienische.n Bündnisses gaben 
der italiemische Botschafter in Berlim 
und F"au Alfieri heute "113dhrnittag einen 
Empfang in der italienischen Botsdhaft. 

Hierbei waren die führen-:len Mi.lnner des Rci
c!JM. die Chefs uud Mitgliede- der aru;ländischen 

IA-r neue Kön:glic:h-ltalienische Bots.chartcr für 
Berlin, D.no A 1fier1. in Begleitung SOner 

Gattin beim Eintreffen in Berlin. 

l\ilSSlonen, Vf'rtre~r der Ministerien, der Kunst, 

der w·ssensch.:ift, der Wirtschaft und der 1 Presse 
.an,vesend. U.a. waren anwesend der Stellvertreter 
des Führe1's Rudolf Heß, die ReichsminiSh!r Dr. 
Frick, Funk. Dr. Gürtner und der Stabschef der 

SA, Lutze. die Reicluminister OhneS<Tge und 
Dorpmüllt:>r, Reich.sleitu Bouhle.-r und dtt 

KorpsfUh7cr dc!i NSKK Hühnlt!in. Großadmiral 
Raede:, Staatsminister Meißner, die Staa.t:s:sekre
tar-e von Weizsäcker, Bohle, Kepplcr, Pfurr.ltoer 

uod Stuckart sov.·ie da.s diplomatische Korps mit 
dem apostolischen Nuntius an der Spitze. 

• 
Rom, 22. Ma> (A.A.) 

Aus Anlaß des 1. jahrest.ages des doutsoh
ita :on~<chen Paktes hat der König \'Oll Italien 
dem Gen"1'alfeldmarschaU Göring die Großkette 
zum Annuntiatenorden verliehen, die ihm von 
dem italionl&:hen Botschafter Alfieri überreicht 
wurde. 

• 

London. 22. M.ti (A.A.J 

C h u r c h i 1 1 'eilte mit, daß •· von '""' Ab
geordneten heute in zw~ter Usung nicht nu: it>i„ 

ne Beratung des Gesetzes über Hoch
verrat fordern werde, sondern auc.h ~ 
m<>dLic.list rasche Beendigung der Prü.fung. Er 
v;ird ferner -elnen Gesetz.entwu::f über die Bll· 
dung ein.:s Korps der lokalen Verteidigung ein· 

bringen. für doo er ebenfalls d~nde Beratung 

fordert. 
• 

London. 22. Mai (A.A.) 
Das Londoner Außenamt teilt mit, daß ab joetzt 

folgen-:le Gebiete als vcn den Deur54.:hen be
:r,etzt betrachtet v.·erden müs.Sen: 

Das Köniqrl"ich No• wegen, ausgenommen 
die NordproV".nzen. das Köni9re1ch <le-r N i e d c 'r· 

~lande. und das Herzogtum Luxemburg. 
Das foreign Office, t':'klärt '\'citcr. diese Mlt

teiklllg beziehe sie·~ nicht auf dif" h o 11 a n d 1.. 

sehen ße„it:iun.gen. 

• 
London. 22. Mal (A.I\) 

Die Zeitunqen beschäftigen sich oh~ Pi.."SSl.mi..'i· 
mu~ und mit vollkominenem Vertrauen mit clen1 

EndatL~ang des Krieges, in Antwort duf die 
gestrige- Rede Reynauds vor dem Scn.1t. „D.!! 
beiden großen verbün-:letcn Nationen können 

nicht 9e-i;chlagen werde-n". sagt „D a i 1 y Te 1 e
g r a p h ··, der General Weygand dM Vertrauen 
ausspricht, Indem er an seine Rolle bei. Foch er· 
innert, als im Mär- 1918 die La<Je an der gld
chcn Somme-Front noch tragischer v.~·-. 

Das Blatt oist überzeugt, daß die Arbeit des 
Hinterlandes :in FranJcre.ich v.·ie England ein Ma

terial L.·f<m v;ird. das noch dasjenige Deutsch
lands übertreffen werde. 

„D n i 1 y Ex press " stellt fest, daß ;zahlrei· 

ehe Divislanoo. der Alliierten ;ntakt seien unJ 

OOß Weygand Entschcidung<n in dem AU\len
blidc zu. treffen verstehen werde, <kn er für ge
e-ignct lhalte. 

,,Da i 1 y Hera 1 d" schreibt uls Antwort 

auf den PJ;;in Hitlers, Englan1 zu bela9ern, Eng~ 

Rom. 22. Mai (A.A.) 

Der Staatssekretär im Re.ichsvierlrehrsntinisteriwn, 

Kleinmann. ~!>t in Mailand eingetroffen. um mit 

Senator Glannini über den Eisenbahnverkehr 
Oonau-Save~Adria zu verhandeln de witer ita-
lientschcr KootroJJe steht. ' 

• 

land h.a~ seit 900 Ja~ren verstanden, .seinie Frei· 

!o<'.• nrt !'•folg 1;>qen j«J<,r. nuslandischen E;.n, 
brudt tu ve-rte-1dlgen. 

• 
London, 22 h\.li (A.A.) 

Im Unterhaus fragte der Arbeiterparteilcr 
()'bson d"n Unterstaatssekretär des Auswärti
gen, Butler, ob er zu der politischen Lage auf 
dem Balkan ei11e Erklärung abzugeben habe, 
und v,:eJche J\1.af)nahmen die br>tlsche Rl'tgi· rung 
ergrclf , tun den Versuchen Deutschlan<ls1 sei
nen Eh1Uuß un<l seine Prop.iganda •n Griechen
bnd auszu11iitzen, zu begegn~. 

Butler anm·ortetc, er hahe k>einerlei Erldä
rung in dieser Angelegenhcit abrogebt:n, füg1e 
ober h·n2u, Gibson könne vers:cherl seirl, daß 
die britische Re~rung die Frage gc-n.l'U \'er

folgt. 
• 

London, 22. Mai (A.A.) 
lrn Unterhaus erklärte der Block:idem:n;st~r 

[)alton auf eine .Anfrage: 
loh hin glücklich sagen 1.u können, d:tß die 

Kllpfl.·rl'"infruhr über Wladivostok sich tn fühl
L'3rer \Vt"jsc vcrr?ngert hat. AndreJ"'Seits besteht 
1.:ine gmviisse Verntinderuf\g' in dt!'r Einfuhr von 

Kr~gsmateri.11, .aber ich bin m)t diesen Ergeb
nisSe'n n.icht vollkommen zuföede.n, UJ1d d1e bri
ti~che R1..•gierung überlegt jetzt, ob J\\3ßnahmc.n 
zur V-crstopfuDg d1eser Lücken getroffen ,.,.er

den solltn. 

• 
London, 22. Mai (A.A.) 

Gev.i~"e Sender hatten aus deutscher Oue.Ue 
starnrnellde Meldungen verbreitet. nac.:.h denen 
die „Uni.ted Kin9dom Commercl.J.l Corporation 
LtJ. • die :.u dem Z"'·eck gegründet worden 
w.1r, den lian<k} mit den südOSte'Ul'Op<ii.«<.:hen wn ... 
dern z.u ent-.vickeln, ii.hre Tätigkeit eingestellt 

hättf'· 
Oit" :zuständigen Kreise Londons haben Reu

ter 9l'9enüber ei:-klärt, daß dir~e Nachricht völli9 

falsch f'ei. 

~>I!! teilt um 23 Uhr mit: 
tltr deii muß darauf hm"'.ei9en, daß das Gros 
nicht . ll!cheit Tl'llppcn in der P1card1C no_ch 

ltl den Kampf verwickelt ist. Dieser Bezirk 

Rom, 22. Mal (A.A.) 
Graf C ia n o Ist an Bord des Kreuzers „Ga

ribaldi" in D u r a z z o eingetroffen. 
Er wird beute in Tirana ankommen. 

Ein Bild von dem Va:beimarsch von So."lülerinnen atn 19. Mai an der Ehrentribüne des Stadions 
l'1 Ankaro 

Freiubungen llTl S dion von Ankara anlaßlich des Spo1tf<stes run 19. ,\\ai 1940 

darauf hin. daß das Min!scerpräsid:ium 
mit der Uebernah- der FUhrung di er 
~edhsten AbteihJng mit Arbe!• i.ibe:rbste:! 
\verde. 

Ferner 1be:tonte er. er könne s1<:'h nicht 
erklären, warum die Erläuterungen wber 
derartige Begründungen der GNV. ge
genfober dur<!h Personein unterbreitet 
werden. die der GNV. seihst nidht ver
ant1wortliah skld. Weiter wies der Spre
cher .auf 'erschiooene Arten des Ver
faihrens ihin und vor allem a11f die 
Sc'h.a.6fong ·des Postens eines stellvertre
tenden Minist.erpräsidenllen oder eines 
politischen Unterstaatssekretaritlts. 

seinen Dan<k für d.e Glückwunschte1e
gra.u:me ~u 1lhcrmltteln. >G1e i!hm >aus allen 
Tetle:n des Larnles aus Anlaß des Tages 
vom 19. Mai zugegangen sind . 

• 
Anka1'3, 22. Mai 

Der Kongreß des Luftfahrtv>e~bandes 
wird morgen (heute) l!IIl Volk!fuaus statt
fi1>de:n und durch eine bedeutsame Rede 
des Ministerpräsidoenren eröffnet wer-
9en. D1<e Teilnehmer der Tagung wer
den sia.1. am Freitag nach Etimesut bege
ben, wo sie Kundgebungen zu Gunsten 
der Luftfaihrt heiwobne:n werden. 

Erhöhung der Pensionen 
Dr. S. R. Sa r Per wieder Präsident der Handelskammer in Berlin 

Anik„ra, 22 .• \1.ai. 
Jn der Nationah~rsa.mmlung \V'llrde heutre dru; 

Gesetz über cine Erhöh u n~ de:r Pe n sio
n e n für <liie im Ruheßtand betindiichcn P~
ncn und 4e \Vit\\'en und \Vaisen nui Grund
lage der Bestimmungen des altt."fl Gesetzes über 
die Pt.>tnsionen angenomm~. 

GL-neral Käzim Kar.abe'kir drückte bei d:escr 
Cielegenheit den Wunsch aus, <faß M.aBnahmen 
iur Bcoeerung des Loses der P<n.sionare, die an 
dem UnabhänJ:igkeit>krieg teilgem>mmen ha
ben, 90\\ie lhrer w·ty,.-en und \Va:ise<n getrotk-11 
\•:erden. 

• 
Ankara, 22. MJ1 

Die erste Amateur-Ausstellur>g von 
Gemälden und Photos im V o)kshaus von 
Anlkara WTurde heute um 17.30 Uhr 
durdh eine Rede des Generahekretärs 
der Partei, Fikri Tuzer, eröffnet. 

An der EröUnungsf6er nahmen auch 
der Ministerpräsi•dent, der Un,eqidhts
minister und die anderen Re.gierungsm!t
glieder teil. 

• 
BerL'n, 22. Mai 

Deor Vorstand der Türkischen Han
delska=er in Berlin hnt in seiner letz
ten Sitzul1!g unter ·dem Vorsiu des Bh-

renpräsdenten, des türkischen Botschaf
•ers Hüsrev Ger e.d c, die W<>hl des 
Kammer...Prä•idiums für das GeschMts
,ahr 19'10-1941 volJ.zogen. Es wurd'l'n 
wiedergewablt: 

Zum Präsidenten: Dr. Said R. Sarper, 
iandel;attache bei der Türki!lthen Botschaft. 
Zum Vizepräsidenten: DipL-tng. Mümtaz Fazli 
f a y 1 an, Zum Kassenwart: Ober· Ing. Ali 
Riza Ergin. 

-o-
Kairo staunt über die RAF 

K.a o, 22. Mai (A.A.) 
Die britische Luft\\·3ffe unternahm heute M:i~ 

növer über Kairo. Die Bomber, J>gdflu\)%eu9< 
'1!ld Aulklärungsflug:<>uge vom Typ Blenbeim 
überflogtn in unauthörlichen \A/elkn In geril'lger 

Höhe die Hau;>tstadt. 
D:~ Eicwohner Kairos. die von dieser De~ 

monst!"dtiOn der Stärke de britischen Luftwaffe 

achr l>ee:indruckt v.~n. erklärten. niemals eine 
.so große Flug~'llgparlde mit angesehen :u ha
boo. 

• 
Ka.ro, 22.Mai (A.A.) 

Der Außenminister A~ M;ihar Pascha empfing 
g<stern den ttali<nbch<n Gesandten Graf M • z. 
z o 1 in1. 

Einberufungen in Rumänien 
Bukarest. 22. Mai (A.A.) 

St<lfani teilt miit: 
Soeben sind zahlreiche Konti:ngcn~ 

von Truppe'!l verschiedener Kateogorien 
unrtoer die Fahnen gerufem worden. In g-ut 
unterrichteten Kreisen Ve"l1Sicliert nian. 
daß diese Ei:n:berufung die Bestände der 
rumänischen Streitkräfte um 250.000 
Mann verstärken werde. Ferner wi<d be
tont, daß es sich hierbei um eine Vor
s1clitsmaßnahme handle, da ähnliche 
Maßnehmen. in der lertzllen Zeit von den 
benachbarten Ländern getroffen worden 

!atz unrer Belei!igung der Delegierten Italiens, 
Deutschlands, Frankreichs, Englands un4 Ru-
rräniens czusammengetreten t, .hat den Vor- , 
schlag des rumänischen Dclcgicrten gebilligt, 
<1ufgrund de>sen die rumänische Regierung .,._ 
tnächfgt wird, auch tim Donaudelta und in dem 
Teil des Flusses, der als Donaumeer bezeichnet 
\Vird, besondere .1\\aß!lahmen anzu\\'efldeo, wn 
die Freihe und Sicherheit der Schiffahrt am 
Eingang und Ausgang zum Sdlwarzen .Meer in • 
Richtung Donau und u:ngekehrt, vor allem ge
gen Sabotageversuahe sicherzu,tellen, <he in der 
gegenwärtigen verwirrten aUgemeinen Lage 

seien. Bukarest, 22. Mai (A.A.) unter Umständen untC1'1lommen weroen könn-

Die europäische Donaukommission, die in Ga- tea. • 
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Wirtschaftsgebiet Frankreich Deutsche Materialspende 
für Unga1·n In der neuen Heimat 

Gleichgewicht zwischen Landwirtschaft und Industrie-Produktionszentren im ganzen Land zerstreut Budapest, 22. Mai. Die Rückwanderer aus dem Baltikum, Wolhynien und GalizieJl . wo.~-Durch den deutschen Vonnarsch fällt ein 
sehr wichtiges Wirtschaftsgebiet Frankreichs 
vorläufiq aus. Es handelt sich um das große 
Ko~cn- und Text:lgebiet von Lille, Bethune 
und Roubaix. In diesem Zusammenhang inter
~en deshalb besonders die Einzelheiten 
übe- di<' Verteilung der Rohstoff- und ln
du~trie::entren Frankreichs; die ,,.;.r der deut
schen Presse entnehmen. 

Berlin. 20. Mai 
Mit emer Bodenfläche von 550.986 Quadrat· 

kilometer hat Frankreich eine territoriale Aus
dehnung, die ungeführ d~rjenigen des Altreiches 
samt der Ostmark gleic..'ikommt. Die Einwohner
zahl - etwas über 42 Millionen - bleibt jedoch 
hinter de- deutschen Verglelchmffer weit zu
rück. Verh;.JtnJsmäßig nm stärksten ist die Be
völkerunqsdichte noch in den nördlichen Depar
tement.<, ferner in cinzdnen räumlich ziemlich 
eng begrenzten Industrkgeb'eten sowie schließ
lich m der Umgebung von Paris. Am dünnsten 
bevölkert smd die Departements Lcnere, Landei 
und Cors!;:a sowie die Gegenden des Massif 
Centrnl und dc- Alpen. 

So wie in den meisten anderen europäischen 
Großstaatm bat im Zusammenhang mit der fort· 
•Öreiteoden Industrialisierung in den J.etzten 
Jahrzehnten auch in Frankreich eine starke Wan
derbewegung vom L.mde in die Städte st.:lttge
fonden. Doch ;st .n Frank reich trotzdem das 
Gleichgewicht zwischen Landwirtschaft und In
dustrie ble5se: erhalten geblieben als anderwärts. 
E~ wohnen noch immer rund 48 v. H. der Be· 
völkcrung auf dem Lande. Entsprecheoo dieser 
ausgeglichenen i\Virtschaftsstruktur ist die 
franzö ·<c'ie Industrie in ihrer Entwicklung zu
m:..'1dest hinsichtlich der Größe hinter den Indu
strien andtte:- Staaten, vor allem Deutschlands 
und Großbritanniffis zurückgeblieben. Dabei ist 
für das gewerbliche Leben in Frankreich eine 
":eltgchcnde Zersplitterung in Zehntausende von 
Kle!n- ~ J\l"ttelbetrlcben kennzeichnend. Wirk
lich große Unternehmungen sind verhältnismäßig 
selten. Al< ein beträchtlicher Nachteil !Jat sich 
dabei die Tatsache ausgewirkt, d:aß die f:-anzö
sische Kohlenproduktion für den heimischen Be
darf nicht ausreicht, weshalb dun;chnittlich im 
Jahr an die 20 Mill. t Kohle und Koks impor
tiert werden müssen. 

Als wichtigste Industriereviere müssen nun -
In dtt lüuptsac.'ie auf Grun-:1 geologischer Vor
bedingungen folgende Gebiete angesehen 
werden. 

Nord f~ an k rcl c h verfügt über die 
reichsten Kohlenvorkommen des 
g.1nzen Landes. A~hen vom Bergbau ist 
hier auch eine hoch entwickelte Textiliodustri.e 
(in Lille, Rouba.ix und Tourcoing) zu Hause. 
Daneben gibt es .zahlreiche Fabriken für die Er
zeugung von Leinwand. Spitzeri. Maschinen und 
Transportmitteln. In einem Vorort von Lille 
befindet sich das größte chemische Farbenwerk 
Frank:-eichs über!iaupt. Ausgedehnte Hochofen
anlagen und Walzwerke sind in Amin, De:nain 
sowie in Hautmont bei Maubcuge beheimatet. In 
diesen lndu..iriegcl>.t'eten .sind mehr als H0.000 
belgische Gr.-nzgänger tatig. 

Im Tal der Maas hat sich rund um die 
Städt„ M~res, CharlevUJe und Sedan e~ auf 
vielen Kleinbetrieben aufgebaute eisenverarbei. 
tende Industrie entwickelt, die alle möglichen 
Metallwaren herstellt und zum Teil noch einen 
handwerklichen Charakter aufweist. 

Ein ou.~esp:-ochenes Zentrum der Großindu
strie ist das Eisencr;:be.:ken von Lothringen, das 
sich von der luxemb<Jrgisc.'ien Grenze Im Norden 
hs südw rts von Nancy hinzieht und wo mehr 
11ls 60 v H. der französischen Eisen- und Stahl
erzeugung :u Hause sind. Ein Teil dt>r dortigen 
\V l'l"ke ut vor dem W eltkr!ege von deu!M:hen 
Unternehmern aufgebaut wcx-den. Es sind die• 
vor allem die Anlagen bei Diedenhofen, Aumetz 
und H.ly!ngen. Auf altfranzösischem Gebiete 
E•nd :u erw:ihnt'n die Werke von )oeuf, Vil
lcrupt, Hrley, Hom~court und Longwy. Neben 
den Hochofenwerken gibt es hier önzelne gro
ß„ Spez!alfabr'ken, so mm Beispiel die für die 
ganze \Veit liefernden Röhrenwerke von Pont 
.:. Mousron. 

Tuch-, Leinen·, Brau- und Maschinenindustrie, 
Pechelbronn verfügt über die cinzige Naphtha
grube Frankreichs. In der Umgebung von Mül
:1ausen fiIY.len w'.r 'ausgc'Clehnte Kaligruboo. In 
Mülhausen sowie in dem nicht weit entfernten 
Beifort sind große Maschinenfabriken zu Hause. 

Saarländischtt Untern„hmergcist (Familie 
Schneider) hat um die Mitte des vorigen .Jahr
hunderts in dem Kohlengebiet, das sich zwischen 
Chagny und Montceau-les-Mines 
erstreckt. die größte Waffenfabrik Frankreichs, 
d. s. die bekannten Werke von L e Cr e u z o t 
geschaffen, wobei zu beme-:ken Jst. daß sich in 
Le Creuzot neb..'1! der eigentliC:1en Ka.nonenbbrik 
auch a1l59edelinl>! Anlagen für die Er:eugung 
von Maschinen sow;e Hochöfen und Stahlwerke 
befinden. 

Stark verstreute Industriezentrc·n 

Im O~partement A 11 i e r ist dank den Kohlen
zechen von Commentry In den letzten JahrzelUl
ten ein ziemliqh stark entwickeltes Industriezen
trum (Montlu~on) entstanden. Dieses Gobiet bt 
derzeit laus welrpolitischen Gründen für die 
Anlage neuer Fabriken stark bevorzugt. In dem 
benachbarten R.-vier von Riom utrl Clennont· 
Ferrand sind neben anderen Betrieben die größ 
ten Pneum.atikwerke (Michelin) Frankreichs :11 

Hause. Im K o h l e n b e c k e n von St. E t i e n -
n e zie-~t sich in einer Länge von rund 30 km 
e:ine nahezu ununterlr.ochene Kette von Städten 
und Industriedörfern, von denen neben St. Etil'n
ne vor allem Finniny und St. Chamond Beach
tung verdienen. In diesem Gebiete ist, abge~

hen von den Kolile'!l'Jruben. eine hoch entwickelte 
Eisen- und Stahlindustrie zu Hause. 

Lyon ist samt seiner Umgebung bekannt we
gen seiner &iden- und Samtfabriken . Daneben 
gibt es hler auch ausgedehnte Kunstseide- und 
Autofabriken. 

In den A 1 p ende p arte m e n t s haben die 
reichlich vorhandenen WasserkrJfte und die ~e
lative Nä.ie der Bauxitvorkommen von Les 
Baux zur Entstehung einer stark entwickelten 
Aluminiumin'.lustrie Anlaß gegeben. Dall<'bt·n 
gibt es hier auch noch Elektrostahlwerke und 
cl"H!mische Betriebe: Zentren sind: Grenoble, 
Ugines, Albertvil'e sowie die Täler der Is..'l:"e 
und der Durance. 

Im Mündungsgebiete der Rhone und in der 
Umgebung von Mar0eille ist schon v.'ährend des 
Weltkrieges eine ausgedehnte chemische Indu
strie entstanden. Am Etang de Berre finden wir 
eine der größten und modernsten Petroleumraf
finnen Frankreichs. 

Montan- und Eisenbetriebe, jedoch me'.st klei
neren Umfanges sind bei Alais sowie in 0(-Cd• 

zev;Ue und Ca r mau x zu Hause. Ihre Produk
tion soll neuen Bericbtoo zufolge die Basis für 
frisch angesedelte wehrpolitlsche Betriebe bil
den. 

Im Einzuggebiet der Garonne und in \Vest
frankreich gibt es nur wenig Industrie. T o u -
1 o u s e besitzt die größte Stickstofffabr;k des 
ganzen Landes. Am No:-dabhang der Pyreniien 
gibt es mehrere Kunstdüngttf.abr. ken und Karhid
werke sowie zlemUch erg1<'big„ E!senerzvorkom-

men, "' t deren Ausbeutu:-g eben jetzt wieder 
hegonnen wurde. Bei Bordeaux sind in den 
letzten Jahren ausgedehnte Raffinerleanlagen ge
schaffen word?n. Oie Städt„ La Roch e 11 e , 
St. Na z a i r e und Lori o n t sind Sitz von 
zum Teil aw;g\'dchnten \Verftanlagen. In T':"i • 
g n a c sind Eisenwerke zu Hause. denen jetzt 
uer Krieg oach einem jahrelangen Stil' cgen wie
der nffieS Leh'Il eingehaucht ~t. D•e hkrbei 
verwendeten Erze stammen aus dem großen 
westfranzö.,ischen F..!Senerzbccken, das mit einem 
Gesamtvorkommen von zirka 3,5 Mil!"-ll"den t 
fast ebenso reich ist wie da,~ Minette-R„vier von 
Lothringen. In Na n t es sind ebenso „;~ m 
Toulouse \'Or nicht 1 nge- Zelt neue Fl11g:eug
werke .n Betrieb genommen worden, Chntdlerault 
beherbergt eine vom Staate bewirtschaftet<' Ka
nonenfabrik. 

Eisen, Petroleumr;:iffinerien, 

Kanonenfabriken 

In der Nonnandie, die gleichfalls reich an Ei
'fnerz ist, h:it vor dem Weltkriege d<'!:" deutsche 
Industrielle Augu.<t Thyssen ausgedehnte Hoch
ofenanlagen gcsc'.1affen, 4n denen die Eisenerze 
in der Umgebung C n e n ih re Verwendung fin
den. Die Städte L e H v r e und R o u e n sind 
Sitz großer PetroleumraHincricn, die erst in den 
let:ten Jahren ang.-legt "-Urden. In Le Havre lin
dcn wir weitC":"h~-: die größten Dnhtwerke 
Frankreichs sowie eine von Schncidcr-Creuzot 
ge<Jriindetc Kanoncnbbrik. In Rouen und Umge 
hung ;.,t neben einer .tlten Textilindustrie seit 
1918 eine m,lchtige chemisc'3e Industr•e entst~m
dcn. Daneben gibt es hier auch noch Hochofen
werke. Hochofenanlagen finden wir schlicßl1ch 
auc~ noch in 0 u trau bei Boulog~ sowie In 
Ca 1 a i s. Sie s'.nd durchw"l]s auf die Verwen
dung von ausUindischem Koks angewiesen. 

Im Zentrum des Landes, das ist in Pa r i s 
und Umgeboog. Ist, wie allg<'tllein bekannt, eine 
hoch ent\\ickelte Luxusindustrie zu Hause. Da
neben gibt es h?c-:- aber auch noch große IVl.i
schinen-. Motoren- und Autofabriken. Die früher 
Z<Jh!reichen Flugzeugwerke .srnd .n d<'n letztt•n 
Jahren in die Provinz \'erlegt worden, wobei zu 
vermerken ist daß Jie wehrpolttisch wiclt.~cn 

Be:rlebe (siehe dns Arsenal In B o ur g e ; oder 

die Fabriken in Tu 11 e und n An n o n a Y und 
so weiter) so ziemliö übe- das ganze Lan<l zer
streut sind. 

Zum Schluß noch ernige Angaben über den 
französ.schcn Sc h i f f s ver k e h r. Nach An. 
gaben, die für d;is Jahr 1937 Geltung h.ihen. er 

reicht der Tonnengehalt der angekommenen be
Z;chungswcise abgegangenen Schiffe in den nach
stehend ilngeführten Hafen folgende Höhe: Mar. 
seil'.e 13.82 und 13,30 Mill. BRT., r,e Havre 
10,92 und 9,73, C'mbourg 7,4 und 7,3, Dün
kirchen 4,2 und 3.5 und Boulog:1e 3.95 und 3.76. 
IW eitere wicht!JC Hafen "1nd Roum, Nantes, St. 
Naza;-e sowie Bordeaux und St't •. Zum Ver
kehr in Cherhourg und Bo11I0<Jnc ist dabei zu 
bi:merken. daß hier fast ai...s.."hl'<•ßlich Personen
r.lampfer nnleg<n, w'cshalb de" Güterverkehr in 
scharfem Gegen~·= etwa :.;i Rom..-, Mne ganz 
·nte-geordnete Rolle spidt. 

Die deu~sche Reichsregierung teilte 
ciureh ihren Gesa'lldten fn 'Budapest der 
ttn9'arischen Regierung mi·t, daß sie für 
die durch das Hochwasser iJn Ungarn Ge
schädigten eine Mate6alspende im Werte 
von 100.000 RM zur Vedügung gestellt 
habe. 

Diese Tatsache wird yon der t1ng'ar.schen 
P1 c:sc m·t großer Genugtuung und mit Jel>halter 
Fret1d'e begrüßt, umso mClhr, als Dcutsch!J.nd zur 
Zeit in c·nen Kampf auf Leben und TOld ver
\\ ekelt ist und sich selbst bei der Materialbe
w.rt chaftung griißte Sparsnmkcit auferlegen 
muß. 

• 
Berlin, 21. Mai (A.A.n.DNB.) 

Zwischen Deutsch'land un1d Ungarn 
wurde "he1ute eine Rei'he von Abkommen 
11nte11zeichnet. DurC"h diese Vereinbarun
gen hiaiben die .finanziellen un.d wirt
schaftlichen Fragen, die sioh aus der 
Auflösung der früheren Tsclheaho-Slo
wakei ergeben hatten, i'hre Lösung ge
funden. 

Marokkanische Miliz 
Rom, 21. .\hi (A.A. n. D. 'ß) 

Der Gcm'ralg0111 ~ neur von Marokko, General 
Nogucs, Jnt \\ c Stcbni aus Paris 'lleldet -
die Schaffung dncr Tt>rri'od:l'lmiliz für die Dau
er des Kniegcs angßordnet. mese .Milfz s.oll die 
Verteildigung <.les l.a'lde"'in•1er n sicherstellen. 

D:e offziel1en V •lreter Italiens in Belgil'n und 
1 Jolland haben bem~igcnde Nachrichten tiber d'e 
ib' nigchen StaatsaJlge<11iirige11 al>ge-gellefl, die 
in c1 :e't'n Länd~rn ,wohrrnn. 

Belgische Königsfamilie 
in Le Havre 

Le H.avre, 20. M„1i 
O;e bdgische Königsfamili<' 1st in Le H1vre 

engetroffen. und wird i'1 d" N;1he de• Stadt 
Wohnung nehmen. 

In den Osugauen des Deutschen Rei~ da in den Ostgauen em große~ gll" 
ches, im Gau 'Danzig-Westpreußen und n'\JIIligsmangel herrscht, . so da~ eone el ;:-J 
im Warthega·u, vere~nhgen sich dlie Rück- Wdhnun·g durchaus mcht dre Reg 
wanderer mit dem Volksdeu~sclhem des sein braucht.) . derer 
ehemaligen polnischen Staates und den D~e jungen Männer der Rück:V-~~t~ 
aus dem Altreich kommenden Rekhs- und Volksdeutschen. tragen grotebl13t' 
deutschen zu 'einem völkrschen BoUwerk die sdhwa,rze SS-Unuform des " .
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im Osten ,des Rekhes. schutzes", während diie Jugend berei 'lli:!I 
Während die Baltendeutschem sich di·e HJ er~ge:gl.iedert ist. V,i,ele habe'JI ~ , 

hwuptsächHdh in den Städten ll'ieder~ schon fretwillig zuir W elhrmacht g J3.1 
gela,ssen halben, da 'Sie nur über eiinen ge- det und kürzlich efl~ielten d.re ersten , 
ringen ProzentS<Itz bäuerlicher Bewölke- tendeutschem d<is Biserne Kreuz. ··bt~ 
rnng ve11fügen, wurden die Wolhynien- Die schulpflichtige Jugend i'st u ntc1' 
und Gal~ziendeut.schen, die au sChließüch in den neu aufgebauten ~chulen •uuft ir: 
Bauern sind, .-mf dem La111de angesi-edelt. gebracht U'nd der Schulbiet111eb verlJ 
Diie meisten 1BaJ.tendeutschen Sind beruf- sei,nen gewohnten Bahnen. Jtel1' 
lieh bereits ei'ngesetzt, nur eine ,geringe Au1f dem La·nde sind den ba ~ 
Znhl nicht einsabzfdhiger Menschen und wolhynien- rund gaLilziendeutsdhen &i~it' 
solcher. cHe noch nicht beruflich erfaßt ehe:maliige polnische Bauemhöfe zuge~eb' 
werden konnten, befinden sich in den sen worden, die in ührer Flächenai!S g'' 
noch bestehenden Sammell<igem 'in Posen nuIJlg etne rationie.lle Bewi,11tsch0Hungl><Jul 
und Utzmannstaidt. Die Kiaufleube unter währleii,sten. Ueberahl muß neu ~,ufg~u'r 
den Rückwanderem 1haben bereits ehe~ werden, dia ain vielen SteHen ehe bJ !f.' 
mali1ge polnische Geschäfte :zu treuen Hchen Anwesen i'll einem völi1ig yie!'\Vden 
Händen oder auf Grnnd eines Pachtver- losten Zustan·de vorigefumden wur ,.ill' 
trages Ubernommen, die Fabrikanten und Doch tatkrähiig, vom Reich wirksa!11 ~ 
selbständigen Handwerlker haben Fabri- tersbütizt, machen sich de Ba,uern . ..ii 

La S. Sll"' 
ken und Werkstätten übernommen. In Wer1k ulll'd bestellen das · nd. i.e · 
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jedem Fall sorgt das Reich 1für eillle .fiinan- bereits mjlt ihrer neuen Heüiffiat vert~ebt' 
zielle Sicherheit, so diaß 1der Treuhänder •geworden wnd versorgen mit aller. Li :J,J• 
keine wirtschaftliche Krise zu befürchten den ~hnen zuigewi,esenen Hof. der ill eß 
hat. Di'e vielen Angestellten und Beam- sehbal!'er Zeit ~h·r EI'b und Eigentuatl 5 

ten sind ebenfalls in Arbeit UJnd Brot und wird. sei• 
haben ihr Aus-kommen. Auch die Ange• Im gainzen Lande geht das Leben . 
hörugen der freien Beruife. wie Aerzte, 111en g'C!Wahnten Gang, die VerhältJll pl 
Rechts:anwälte, Lehrer usw. 'haben ihre sind denen im Altreich ange~ßt dtJ .f.' 
Tät1gkit bereilts aufgenommen und sind Rückwanderer, Volks- und Re1clhs -~rc' 
überoll in den Städben und auf dem Lande sehe schaffen zusammen am Aufbau 1 

verteilt. Zusammerufassend kann gesagt neuen, wiedergewonnoenen Heimat. Je! 
werden, daß alle Berufatäügen eine aus- Das Leid und die Unterdrückung dt; 
kömmliche Tätigkeit haben und eine allen Deut:sch:en jenseits der Ostgrenzen f1Ji11g 
Ansprüchen gerechte Wohnung. (Letz- Reiches haben durch dlie Niedawel' ·e
teTes muß ausdrücklich erwähnt werden, Pdlens und dli•e damit verbundene _Be{J~

Klanginstrumente einer neuen Zeit 
dung des Raumes sowie durch die ·~ 
siedelung der weit dmußen im ständ1pt_r' 
Vo1kstumskiampf stehenden VolksigruP dJ 
ein Ende gefunden. Diese Deutschen. f11S' 
aUe Härten des auifreibenden VoHcsttl iiJ1 Lichttonorgel und Hellertion als musikalische Neuschöpfungen 

Jahrhundcrt.:bng bcherrnchtc d"e in ·trumcn
t;tle Kirchenmus"k und mit ihr die Orgel d'.c mu
,_;kalische Welt. Dcut:che und französische 
Orgelha'.1cr \l:trc11 es, deren Kun·tfcrtig\eit die 
Klangfiilk! die : lnst"I1mcntes, dessen Ton der 
menschlichen Stimme am nächsten kommt, auf 
die höchste Stufe der Vollendung brachten. Ne
ben der KO:rchc,nm.isuk begann aber ~m l~1ufe der 
ldzlcn jahr:tchnte die Orgel mehr und nwhr auch 
in den Kon1.ed&ial vorwdringen, und erre;chte 
111 der Wurlitzer Orgel den hohen Stand eines 
ganzen Orgel-Orchesters. Aber auch mit den 
:.:ahlreichcn Verl:ie scrung-en, die 'm Laufe cU!r 
Zeit ·n die Orge'1baukunst eingeführt wurden, 
v.ar die Entwicklung nicht abgeschlossen. Durch 
die Aufstel!ung seiner „L ich t t o n 0 r g c !" in 
Hcrlin hat der Erfinder W c 1 t e aus rre'l>urg 
(Deutschl~nJ) d<r1 Orgelhau ganL neue Wege 
gpwiesen. Die. • Org •1 ist die ·n,Jge, di~ da 
t.1cht zur TonerL<:ugung- hcran1.'.<'ht, ahnlich dem 
Pr"nzip des Tonfilmes. Jccl.! der vrelcn auHcrhalb 
des Sp!:cltischcs in e!nem besonderen Schrank 
rc.t l'rcnJen Scheiben enth:n einen Ton. Und 
jcdrr dunkle, ··onz ntrische Kreis ·uf dies<:n 
Pl:11tten entspricht dner anderen KL1ngfarbc. Der 
!. chtkegel, tll'r von der lilnd des Org,1"1' tcn llin
gt~ch~ltd', n etektii:chen La1TJpen fallt :iuf einen 
hcstinNnll n Krd~.1u. schnitt. Die durchgehende 
L1cht111 'ti:e wird von L-iner Photozelle reg t-icrt 
und 1.1 Fc>rm von ell'~trrschcn Selm ·ngu111gcn auf 
den 1 11tsp1 ·eher i1hcrtra:;•,1i, 

Elektrizität wird Musik 

Erfahrungen der Radion-Teclrn'k, denn er wollte kampfes kennen, sbehen ret:z.t SchuLter ei~ 
die modernste K~aft, den elektrischen Strom, Schulber, um dem derutsclhen Osten dsuJll 
seinen Gedanken untertan machen. Wohl deutsches Gesiclit wiederzugeben un f{c~ 

an lheIWorrage:nder Steile mntzu'Scha "" diente die Elelctni:zität schon der Mu ·k, doch nm 
5 
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als den~n Mittler. Nun sollte sie selbst zum Er- am gewa[t:i1gen Werk des Aufbau'e 
klingen gebracht werden. fn der ersten Zeit der Osten. 
lnstruktion-sversuohe stand diem Erfinder der 
Physiker Dr. Leitcs zur Seite, doch das Eint
scheid"nde mußte er selbst vollbringen. Und es 
gelang. So entstand das „H e 11 er t i o n", cin 
Musikinstrument einer neuen Zeit. Das Instru
ment arbeitet mit sechs Stimmen. Erstaunlich 
sind sc-ine Ton- und K!angwhl'kungen, die Ver
ändcrl'chkei,t seiCl'Cr Klangfarben und .Abtönun
gcn. Es wi~d ·gespielt auf federnd gelagerten 
Bändern, d;e <iin Kontakt mit stromdurchflos.senen 
Wide-rst5nden stehen und deren Abgreifen die 
Tonhöhe hcstimmt. Pl"<lale beherrsch~ d'e Ton
i;ttirke, Sch:eberegi ·ter die Klangfarben. Das 
Vibr~to rngelt elin 'kleiner Afotor. 1l)Js ganze In
strument, bestehend aus einem Spieltisch, Ver
stärktr 11nd Luutsprecht.'l"n, läßt sich bequem in 
e:nc:m Personenauto transportie·en, es · t schnt:I' 
.a,1f •t>aut und spielbere t. 

Prnktische Verwendung erwies n 
S hon \or .Ur Jahren v. arde <las „H IL!rtöon" 

111 Vt>rbi11.!u11g mit Chiir n auf 'clem Reichsp.1rt<.·1-
t·g n N.m berg l\lrn.I anderen grol~n Ver:1n
"1lt11ngcn zur rn11 ik:il"schen Gt"Staltung in 

M· 1fc ·ern crtolg".lellch eingesetzt. ."citdem h.1t 
<k.-r LrE ndt'r ·ein lnstnm1e:nt weit.„r vervollkomm-

gdtvrte \ on l'i11er 

Nicht mehr seekrank? 
' 11o-l 

Die Seekrankheit ist eine äußerst lästige f,r 
auch heute noch keineswegs überwu....,.dene ie 

·t •'1"' 
scheinung. Im Moment, da die fortschre< ~fll' 
Technik auf der einen Seite - durch Verg dil 
rung der Schiffe und sachgemäßere Bauart ,... lt• 

Möglichkeiten, seekrank zu werden ve-m~Jer ,.
sc!i:if sie nette Gelegenheiten es zu werdell~~Jr 
nämlich im Luftverk<ehr. Auch hier wirkt • ~· 
die steigende Größe der .Maschinen der J{~~~p; 
heit entuegcn, e,; ist aber wie auf dem 0-' iJll 
dort kommt auch das gewaltigste Schiff ,'ff> 
Schwanken, Wl"'.111 es den richtigen Sturrtl ~1,r 
der -ichNgen Seite bekommt. So eindcukQ.~, 
man sich nun über die Ursachon d....- &-ck ~ 
heit war, so unklar war sich bis in die i~~ 
Üit dio Medizin darüber, in welc~er \\~r· 
denn, die unrcgelmäßi~n Bewegungen des f ~t~ 
zeugs auf dm menschlichen Organ! mus .,,.1r.r'f' 
und wie die bekannten Erscheinungen der :ij:; 
krank.heil physiologisch :ust;i'1de kommen· 

11
f 

legen j\.-denl.ills nicht .illein Einwirkun\JCll PW 
den MJgen vor· Störungen des Gleichg~wicl~il 
Organs kommen h:nzu. Es qibt ferner Lct1te . .. ~t 
behaupten. daß auch :Jk jeweilige körprrh• 1 . i~ 
AH1emein·D1sposition e:ine Rolle spielt. 1'_ 'Jtf: 
mit denen man die Seekrankheit überW1n ~ 
oder auc.i, J>t,i rechtz<"it1ger Einnahme, ~· 
vcrme>id k.inn, mtiS5<."1 .mdererselts so beS ,.. 
fen •eiin, daß sie auch von Pcr"°'1en mit •eh" . rtrC 
ehern MJgen vertrag<"n \\erden. Eine W"1 Ir" 

Oestlich vom Mir.e•te·Gebiet, clas jetzt wegt>n 
&einer Gemnde stark gefä'.rdet iSt, gibt es ei
nige wenige, jedoch ganz modern a1l59ebaute 
Kohlenzechen {1\l~lenbac!J und Falkenberg) de· 
ren Floze sich zum Teil unter deutschem Ho
hetugcb'..,t befinden. 

Das E 1 s ß ist Sitz einer hoch entwkkeltm Ein deutscher General beim V<"rlei'ien der Auszeichnung des Eisemen Kreuzes I. Klasse an 
Angehörige C:ner Fern aufklärc-:staffel 

neuen l:pod1c •ent ·prcchen 
kann, c n ln~!tumen, 1 timmt für die großen 
V crs:unmlungen vc>n Tausenden von .l\\cnschen 
in Riesenräumen odc•r im Freien, das al!e Er
rurwenschaftcn de• Wo' nschaftcn unserer Zeit 
verwertet und 'ihre Dynamik aufkl;ngcn läHt. 
Zwö:f Jahre .a~e tcte Ul'r Erf'ndcr an der Ver
wirkliichung Sc ner lde-e. Er stützte sich auf dtie 

k "'mi~ch zu n<.>nn nclt"t1 Dy·1:11mik und Wucht. 
Alle,; das &arrn lf'.ll einziger Men·ch oh11e viel 
A1i:;trc llJ.(ung alk>oin '; '.'Vürhr rngen rnit diesem 
n"uen Instrument. E. er.geben i;ich tmgrohn e 
Möglichke;ten durch das „llcl!erti-On". Bcli großen 
1 eiern, hei wichti>gen Ereignissen nd MaSSC'n
vi:ran t.:iltungen w'ird es bcgleit'elld und Pausen 
füllend die Atenschen unw~<.lcirstehlich n semen 
Bann r.wingen. Es wird das Musikinstrument 
sem, das unserem ~talter icin neues Erlel>en der 
i\\usik schenkt. 

Anforderung. die man an so:che Mittd stel r 
muß. ist., d~ß sie keine mnngenehmen Nel>"11~1 
scheinungcn zurücklassen. Langjährige Verso' r 
in dieser Richtung ha"""1 nunmehr die 63~ 
Laboratorien der I. G. Farben veranlaßt, ~, 
n e u es M lt t e 1 g e gen d; e Se e k ran ., 
h c i t zu schaffen, dem sie den Namen Cof!ttfil 
nal composibum gegeben haben. 

Hunde ... Heere greifen ein 
Seltsame Verirrungen vergangener Kriegführung 

Von M. A. v. L ü t gen d o r ff 

Hundert Jahre sind es jetzt ;he-r, daß 
sich in Jamaika 320 000 Sklaven 9egen 
ihre Herren empörten. Die Insel war 
~t 1655 ·n englischem Besitz, aber die 
Besitzer fühlten sich durcha>Us nicht ver
an1aßt, das Los der Sklaven zu erleich
tern. Als der Aufstand bedrdhliohe For• 
men iannahm, griff die Regierung ein. 
Auf Kuba gab es eine ungemein wikl~ 
und bissige Hunderasse. Von diesen 
Tieren wurde nun eine ,große Anzahl 
aufgekauft und naCh Jamaika vePfrach
tet. Und tlann ließ man -die Bestien 
überall da, iwo die Lage .kritisc.'h war, 
aruf die Skraven lo . Dieses Verfiailu:ein, 
unterstützt von anderen Gewaltmit~ln. 
führte auch zum Ziel. ZahMose Men
schenleben fielen den Hunden zum Op
fer. Die Sklaven. fügten slch, und alles 
wurde wieder, wie es zuvor gewesen 

war. ~L 
b-1.·ellhundert Jahre VOlliler ihatte.n die 

Hunde von Kuba übrigens . auch auf 
Dominica der lnsel der Kleinen Antil
len, lbei ·cler „Zäihmung" der Eingebore
nen mitgeholfen. Auch l!Uer ihiatte das 
Mittel nicht versagt. Die Eingeborenen 
due1kten sich vor den Eroberern und 
"'1aigten 'keinen oHenen Widerstand 
mehr. Die wütenden Hunde, die a1le 
Verste("lke aufstöberten und die i1hren 
.Opfern blitzschnell an die Guagel spran
gen, waren ge~rohteter als ·die Waffen 
der weißen ·Manner. 

Bei der Eroberung von Peru durch 

Pizarro wi~kten ebenfalls Hunde mir. 
Sie erlh1elten genau so ihre Löhnung wie 
die Soklaten, ihatten allerdings auc'h 
schwere Arbeit zu leisten. Denn die Ein
geborenen Perus waren ebenfalls mit 
Scharen beißgieriger Hunde versehen. 
Nun kämpften ebenso wie die M•enschen 
·au<:'h diie Hunde mii'te.inander auf Leben 
unid Tod. 

Nicht viel anders war die Kaimpfesart, 
mit d'er von Heinrich VIII. gegen d<is fran
zösische HeeT vorgegangen \Vlur,de. Vier
tausend Hunde trafen aus En,glan.d ein 
und wurden bei der Bdage.rung von 
Valence eingesetzt. Aber die Fl'amosen 
hatten ebenfalls für Kampfihu·nde ge
sorgt. Noch ehe die Soldaten vorgm
gen, begannen die Vierbeiner de!l" bei
den feindlichen Lager miteinander zu 
kämpfen. Dodh waren die Hunde des 
Hemrich VIII. i'n der überza.hl , daher sie 
denn mit den französ.ischen fertig wur
den. Auch die französischen Truppen 
unterlagen in diesem Gefecht, und 
21War, wie es hieß, nur d.eslhaLb, weil sie 
durch den S1,eg der engLischen Hunde 
von vorlllherein entmutigt waren. 

Die seltsamste Hunde~rmee besaß 
wohl der Mann, der sich im Freiiheits-
kri~g PertUs ·in ·den zwanziger Ja'hren des 
vongen Jahrhunderts so ausge.zeio'hnet 
hatte, daß er zur ·Beldhnung die Insel 
Certos, ein kleines Eiland nahe der Kü~ 
ste des FestLande.s erhielt. Er nannte 
s.icth Jua11 I., fühlte sich voUkommen als 

König und hatte sich des.lhalb auch eine sevnein verlockenden öffentlic'l1en Auffor
„Armee" mitgenommen, niimlich eine derungen, auf seine Insel zu 1kommen, 
große Menge jener bi ·gen Hunde, de· fo1gten t<itsächlich viele Menschen. Al
ren Vorfa'hren sahon Pirarro zu scbaf· !ein Juan 1. konnte nicht ha'lten. was er 
fen gemacht ,hat~em. 1 ,Mit ihnen umgab versprodhen ha'cte. Die Insel war alles' 
Juan sich und hatte sie derart abgerkh· ande11e ah fouohtbnr. Wer nicht büchtilg 
tec, daß sie sich auf einen Wink von arbeitete, mußte g'attweg vevhungern; 
ihm IWie eine Mauer um i'hn stellten und üibeiidies befand sich unter den Einwan
niemand an ihn 1heranließen. Nun wollte dcrern allerhand schlimrmes Gesindel. 
er aber auch Untertanen 1haben: und So kam es denn bald zu einem Aufmhr 

Ausbnder studieren im Kriegsdeutschland. - Drei gr:iechische Architektir-Studenten und ein 
Bulgare folgen der Demonstration Prof. Rüsten; an Hand eines Schü!ere11twwfes. 

ge.gen den Hundekönig, wie man ihn 
spottend nannte, rweil er nie dhne eine 
„Leibwac:he" seiner Hunde zu se'hen 
war. Mehrmals gelang es ihm, durch 
neue Verspreohungen dj.e Ru!he wieder-
1herzuste<llen, aber endlich sagten ihm 
auch ,die l~tzten seiner Untertanen die 
Treue iauf. Und es blieb ihm nichts an
deres übrig, ials sein ln~elreich zu ver1as
sen. Denn das, woran er nie geg1awbt 
hätte, war eingetrel'clll: Der größte Teil 
seiner Hunde ließ rhn im Stidh. Sie wa
ren von den Aufriihrern durch S<IJti·ge 
Fleisohsriicke angelockt und dann >Un
sclhädlic'h gemadht •worden. König Juan 
mußte sidh ins Unvermeidliche schicken. 
Er kehrte nac1h de1m peruaniscihen Fest
land zLwück, begleubet von dem letzten 
Rest sei·ner „Lei,fiwacihe", ,die er bis an 
sein Lebensende be'hielt. 

Aus dem Kulturleben 

gebracht hat. Spanie:i. selbst will im Jaufell;~ 
Ja.'ire 35 Filme und im konunenden Jahr 80 ) 
me produz'eren. Es ~sitzt 10 Ateliers. daV0~ je!' 
in Barcelona und 7 m Ma::lrid. Mit SchauSI' ,; 
kräften ist Spanien reich gesegnet, doch khltp.:r 
an Regisseuren und technischem Pe-:sonaL sf;l' 
Spanier liebt gute und leichte Unterhaltuttg al'
me und lehnt R•lme tenden::iösen Charakters !# 
Besoodere Erfolge waren die deutschen fli -
„Maskerade'', „Der Mustergatte" und „TruJ@ ' . '~ 

Die E i n f u h r d e u t s c h e r F i 1 m e ~ 3 , 
·t1·c.1t· J u g o s 1 a w i e n '11.'Urde jetzt vereinhet 1 

Die Tesla Filmverleihgesellschaft fiih"!'te in ;:;, 
letzten Monaten Filme .'.!er Ufa, Tobds und , r„· 
ra ein und vermochte sie günstig zu pl<!cierifll 
In Zagreb wurde die Su!"'rfi.lm G.m.b.H'.scJirt 
Leben gerufen, die als Treuhänder deut )<C' 

Filme nut Erfolg bereits „Der ungetreue ßc Jil 
h~d"' und ,.Hurra, ich bin Papa"' herausgebr•'&ie 
hat. Super-Film wird jene FHme elnführell• b 

Ein d'" u ts c h - spanisch es 

von der Tesla nicht erfaßt werden, da1'Utlter o:i~„ 
die Bavaria-Filme. Große Erfolge erzieltt'fl rfl' 
Jugoslawien die deutsc..'ien Filme Der ope l 

..., ,· 1 m ab- ball" „MarJa Ilona "' Robert K~"' „f1°1l'. 
.1.· • " • -"t', 

Sacher"' und „Es war eine rauschende Ba1JJ)3"'' komm e n wurde zwischen d<?-r Reichsfilmkam
mer un.:! Jen Filmabteilungen des Spanischen 
Innenmin:st 1 und Handelsministeriums in 
Berl ~rzcichn t. Außer der Zusicherung der 
Vertiefung de gegenseitige" kulturellen Zusam
meriarbeit auf dem G~biet d,,, Films umfaßt das 
At konunen die Regelung des Spielfi.lm-. Kultur· 
r '~ und Wochenschau-Austausches, so"'ie der 
Zah fragen. Es gilt, die 1500 spanischen 
Filmtheater, in denen jetzt noch die .~eutschen 
Filme mit 3 bis 4 und die amerikanischen Filme 
lllllt 8 bis 25 Kopien laufen. mit neuen und guten 
Filmen zu versehen, und man rechnet hie-. auf 
eine starke Mitarbeit Deutschalnds, das im Jah
re 1939-40 80 Filme auf den spanischen Markt 

• 
J„,g 

Die größte Urkundensarolll • 
der W e 1 t besitzt das Br.iunschweig;sche ~
deshauptarchiv mit 25 000 Urkunden auf pe 
gament. Jetzt ist Jn IWolfenbtittel ein Neubau :;:: 
plant, der vorbildüche Rilume für die Aufbe"" Jl. 
rung der unersetzlichen Dokumente schaffen 50 ,,,,,,, 

Sahibi ve N~r;yat M~dürü: A. M~~ 
Toydemir. Inhaber und verantworth 
Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: ~ 
Eduard Schaefer. - Druck und V er~
"Universum", Gesellschaft fW: Drucket
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betitieh, ~~lu, Galib Du;te Cadd. 
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· ~- TÜRKE·I 
Devisen-Zuteilung 

für die lzmirer Messe 

d.,.~ie in früheren Jahren wurde auch für 
Vise ~r 1940 der lzmir"1' Messe ein De· 
<tir V tr~g rn Höhe von 100.000 Tpf. 
Solche erfu;:rung gestellt, der dem Import 
Messer Waren di„nen soll. die auf der 
<ier ausgestellt werden. Die Emfuhren. 
1>.·e en W rte aus d;estllll Betrag bez.lhlt 
y

0
'den sollen, gehen über die sonstigen 

de rschr;ften für den \Varenhezug aus 
te::i Au lande sowie die über heute gel
te en Yerembärungen hinaus; das heißt. 

der 'Mrden als Sonderzufuhren au•s Ank1ß 
"5'Se durchgeführt. 

lll Diie Einfuhr v. rd gemäß den Bestim· 
v:nEfen der allgememen Außenhandels
er~r<inung Nr. 2/7005 vom 5. Juli 1937 
d 0 lsen, Der freie Devisenbetrag wird 

llrch · b d' A . eine cson<lere Kommission an 1e 
ci':i,~l!eJller verteilt. u!id zwar nach dem 
hö ndsat:, daß je<ler Aussteller ·ernen 
~ä~ Bct•og <Jfs 2.000 Türlcpfund er• 

t. 

edVon dieser Dev ,-en-Zuteilung dürfen 
, och diejeni"""' Aussteller keinen Nut-••n . h ·u-·· d 1'·· zie en. deren Land gegenüber er 
ch"rke~ Clearing-Scihulden hat. sowie sol· 

\ ' e lander die mit der Türkei bereits 
• . ' d r·· recnbarungen über die Bezahlung er 

t ur Ausstellungen und Messen bestimm· 
,:~!Waren durch freie Devi·""n ab9"· 

Ossen h<>ben. 

Ungarische Tabakkäufe 

l' C>ne Abordnung der Kg!. Ungarischen 
u ahak.reg1e ist in Istanbul emg<'lroffen. 
"' hier türkischen Tah.1k einzukallfen. 

Was'lerbauarbciten 

ha Die Generaldirekt.on für das Wasser· 
Iic~esen beim Ministerium für Oeffent· 
~ e Arbeiten gedenkt am 20. Juni ei:ne 
'•lh4 b . te. ~ von Be- und Entwässerungsar "1• 

1' n im veranschbgren Wert von 2.4 Mill. 
lapf. zu wrgehen. Es handdt sich um An
, 9en am reahbern Ufer des Seyhan-Flusses 
>t, der Cilici·schen Ebene. 

Ausschreibungen 
\'f.> k o n s t r u k rt 1 0 ~i \'On BcnZ1I1tanJ.:s. Kosten
~; ''lllschlag 125.IJtH I pi. Last.,..helt ti,30 1 pf. 
~lc.autskom ntission des Verte1d 1 gt1ng~11.n rstc-

s in Ankara. 6. Juni, 11 Ul>r. 
t:· A. n 1.1 -g e t.in~ Scln\inunbeckens und Hau 
v 'tr!er Tribüne 1m Kutturp:irk in lzm ·r. Koslen
"'~allSChlag .rn.ll2t7 l Tpi. Sporlb.:hörde in lz-

,· !:: e M'1i. 
\V~Ustk in st rum e~ t~ m ver:lflSf.:h, ten 
V! .vc:>n 2.753,80 1 pf. l:.:ni...-:iuf~kommisslon des 
IO ~gu11~1"5irninistcTiwns ~n 1\11\car.l, 6. J.11. 

hr. 
\'~;:rsatztc;Je für Automo~11e,_ 28 _f..()64! i:n 
~a~llSchl:i.gt~n Wert •·on I~.71.l lpf. Stadtver
S t Ing von llJJll'ir. 5. jun .. , 17 Uhr. 
~:.i./ ~ ß i! n b a, u . und Kunstb.1utcn z'v!gchcn 
lpfkQy un(.f üOll:uk. Kostenvorarisc:htag ~l.t:-1,'<~,l!l 
'••tr 1,L,knhclt 4,7!\ Tpf. Direktion ftir die O<t-

, 11.:hen Arlx~tcn ~n 'rekirdag1. 5. Juni, 15 Uhr. 
l'ibS t r a 1\ ~ n hau ziu: ·~chen Fski~e"nir und Siv
"'<'?r. Kost<'nvora.nsdt!;;g 167416,02 Tpf. Oi· 
~·~on für d>e Oeffentlichfen Arbe. en Tn Fsk1-

S 17 Juni, 15 Uhr. _ 
ini Ch w e f c J sä ur t fur Al1::umulatoren, 10 1 
i,;, .'"'ar>Sehlagtcn Wert 1•on 4.UOO Tpf. 1. Be· 
~""""'! <rektion <.1..,- Sba h:lhnen n tlJ) d.liJXi>J. 
. Uni, 11 t:hr 

'W'd "n zii n, 20 .. 100 Ltter im ,·er.:tn.~h 1agtcn 
s~rt Von .1.88ti,20 Tpf. . ßetndlsdircktion J ' 

atstxthnen in lr.rn-·r. 3 . .1uni., 11 Uhr. 
lt {J U 111 m t.r e 1 f e n, 24 Stück im \"er nschttg
ll~·\Veu von 4.9fitl ·rpr. St:idt\erwaltung von 

p ~. 3. Juni, IU t.:hr. 
J.rl( 1 a !1 :t n f t' r t i g u'" g. Kostc-nvor~1nschkt.g 
14 C 1 pf. St:tdtven\·altung von Oüzce :3o. 1\\a1, 

hr. 
llt•lJ f erb cf e; t1 g u;n g am C.,yhan-riuß l\n
Oeff:;'"'mS<.1ilag 24,480,58 Tpf. Direktion liir die 
"a) nthchen Arbdten im v·1aiet Seiiian (Ada-

. 7 Jum, 15 Uhr. 

Horn Verlag, Berlm SW J1 

Roman von Manfred Scholz 

( 17 fortse•:Wlll) 

b...'..:: • oben sc'lon &:hott. und die ?lu.saison 
~~t langsam. Die Hotel\ füllt.'fl s11.:h. Arn 
~endr-n Sonnabend ist tn der S:hliogelbaue 
~~~! _„Anreil!lm'", Pr'd.mkrun.Q des originellsten 

W oStü1ns usw. „ 
l:jff as nun die S.u:he mit den ,.Antiktn nnM~ 
"-'a t, so will ich 'IO b:ikl v.1.e möglich nach B .. 
~ff kh tnich dann spi.ttcr mit unserem Fr~~ 
~l'Tl- Wer«.k. Daß Ihr auch rlm nD<!'marctai?,n 

)„.' ist. ja. groß..1rti9. Es ist .alles In be .• · 
vJ. dieser St~le brtcht der Br~f ab. 

ich ~eis 1Stößt t."
0

fle".'l h~Uc.n Juch::cr a-.:3. End~ 
1cno:l11c Qrclfbare Spur, und was für eine! Abfr 
~ltti 11 Wird er wieder nachdenklich. seine Stirn 
t~ t Sich .b Falten . • . Wenn nun das alles 
llihr My 1fikation tst, um die Polizei irre zu 

N,en und vom ciqentllchen Tater abzulenken? 
~„ O<:h einmal betraclil'<t Wc!19ris den Brief. 
"1 ~al'\11.'T ist g!att und _ ldc.bt hellgrün tief~trbt. 
~ tet naO Juchten. Eine a~prochMe D.i· 
hqt ~d!Chrift, &t> diese p<lM Zeilen gckrizdt 
btn" d~ Buchstaben 'fallen leoicht nach hinten. ha--

Qroße. vrrsc:h\l:enderix.he Scbnörkd.. 
lid;l;:, muß 9ev."1gt wcr<kn", sagt W mgcls end
~i.:" Krüger, „ich fahre aelbst - ja, wO:lln? 
11.;";'.IJ<lbaue - Bauckn, so heißen doch die 
~ im Riesengebirge?'" 

floU,. er hat schon ein [,.,xikon gejjriffen. Schlm· 
Ud< 1000 m über dem Mttre, am Fuße der 

Rohstoff-Konferenz 
der Balkanpakt-Staaten 

.Das Hauptthema der am 27. Mai rn Du
brovnlk zu.sa·mmentreteinden Wi·rtschafts
konferen·z der Staaten des Balkanpaktes 
\Vird dier Atrsitaui;ch von Rohstoffen seilll. 
Belg"ad und Bubrest haben zur Rohstoff
Fr.,ge bereits Unterlagen ausgearbeitet. 
N.Jch den beschafft.:n Unterlagen ist eine 
Sdbst,·crsorgung der Balkanländer mit al
len Rohstdfkn. ausgenommen Kautschuk, 
Zcnk , Jt1t<', Roheisen 1.llil'd Steinkohle, mög
lJClh. Wor bi~her auch der Warenaus
tJt>sch der Staaten untereinander sehr ge
ringifügig. so erhöht die Kriegslage doch 
:um m·ndesten vorübergehend die Aus
s.chtcn 1uf e:ne Verstärkung der wirt· 
sclwft.lichen Zusammenarbeit. 

1 RUMÄNIEN 
Tagung der Donaukommission 

Bukacest, Mitte Mai. 
In Galatz trat dieser T<Jge die europäi

[.Che Donau!k.ornmissfon zu ihrer ordentli
chen FMihjahrstagung zusammen. An der 
Tagung nahmen sämtliche in der Kom· 
m· . ion vertretenen Staaten teil. Während 
der Tngung begaben sich die Mitglieder 
der Kommission auch nach Sulina, um an 
Ort und .Stelle die an der Donaumündung 
"o wendigen Arbeiten zu besichtigen. 

Beschlüsse des 
Wirtschaftsausschusses der Regierung 

Bukare!lt, Mitte Mai 
Der Wirtsch'1ftsausschuß der '!'Umäni

schen Regierung, dem sämtliche Kabi
nettsmitglieder angehören, deren. Mini-
~t~rien in i,rgendei-nem Zusammienhang 
mit der Wirtschaft des Landes stehen. 
hJt unter Vorsitz des Ministerpräsiden
ten Tararescu eine Sitzung alhgehaJten, in 
der verschiedene Maßnahmen zur Siche
rung der nationalen Wirtschaft erörtert 
wurden. U. <1. wurden. auch zwei Dekret· 
gesetze genehmigt, wovo;, das erste d;e 
Regiierun'g e"mächtigt. Brennstofre, Fut
termittel. Erdölprodukte und Getreide so
wie Lebensmit!Jel des täglichen Bedads 
im Interesse der U.ndesverbeidigung und 
der Versorgung des Bedanfs der städti• 
sehen Bevölkerung zu beschlagnahmen 
und anzukaufen. Da,s zweite Gesetz be
zieht sich auf die Sammlung und Verwal
tung der inländischen Scha·fwolle. 

Bei beiden Gesetzen über deren Durch
führung Einzelheiten ~och nioht beikannt
gegeben wurden, scheint es sich um Vor
sichtsmaßnahmen zu handeln die der Re
gierung für alle Fälle gese~iche Hand
haben :s:chern sollen. um die vorhandenen 
Bestände auf dem lnlandm::irkt planmäßig 
erf sie:n und verteilen zu können. 

Erweite ng der Reis-Anbaufläch e 
Bukaroest, Mitte Mai. 

Die rumänische Reisfläohe stellte sich 
1939-'IO auf 41 1 Heiktar und der Roher
trag der Ernte ergalb rund 6.000 Doppel
zentner Reis. Nach dem neuen hamdwirt· 
sc"h;iftlichen Fünfjahresplan soll die Reis
flache :mf 3.500 Heiktair vergrößert wer
J~n. 

Rumäniens Handel 
mit den Weststaaten 

Bukarest, Mitte Mai 
Im neuesten Außenhiandelsausweis Ru

rnani'ens tribt die Lieferunfiili."glcei't Groß
hr t:inni>cns und Frankreichs deutlich zu· 
tage. Im Dezember 1939 sank nämlich der 
Anteil d<:r Westmächte an der mmäni
sche:n ln1d•u..stri1etWaren-Einfuhr auf nur 
noch rund 11% gegen 25% ilm September 
1939. 

Andrerseits erhöhte sich m der an9ege
benen Zei't der Einfuhranteil Deutsch
lands auf 61% gegen 41 %. 

Schnttkopl"' gelegen von Krummhübol und 
Brückenberg ...• 

,.Ich nehme den nächsten Zug!„ sagt Wen· 
gci~. 

"Und wenn nwi }em~d im Fundbüro ersc.'ieint 
~ tlie Tasche ~olen will? IC..:1 glaube es ja 
nicht. trotzdt'm -

,,Pe-sthalten, se-lbstverständlichl Ich gebe gleich 
nach me n_er Ankunft tel~rafi..sche Nachricht, wo 
1ch abg~tiegf'n bin!'' 

• 
Ucber Nacht ist Nhls.C:tnee gefa11en. Oie rie-

5'g~n Fl.i<:hc-n des Schneekoppcnbettes. ein Dora
do für SkLo;portler, fliounem im ungetrübten Weiß 
clnes frühc-n Wintf-rbges. Darüber steht der 
"iolctte Hinunl'l, a:i dem träge ein paar dunkt?l
g-;'tuC \~lolkcn schv.·immen, \l..;c &9elschlffe auf 
\\·i:itnn Meer. 

Uatcn im Tal verli..iuft in lustigen Spiralen der 
Ort Krwnmhübel. dcsse-n Hotels und Villen ·v.rie 
n Wd.tt'e verpackte Spielzeughäu.schen ausse~n. 

Ke'Ck aufgi:rii.:htct lehnen sich die sc..'inttbekleck
~ten \\•'äf',ie dl•r Koppe 9CQen den Ort. als ob sie 
ihn 9("\Jen ~e llnbill der Natur zu schütten 
hätten. 

Albrecht Wmgci~ stl.'ht auf dem Balkon seines 
flotelzimmers und macht Morgengymnastik. Ah. 
chs tut gut: Sich einmal richtig au.srummeln zu 
dürfen, d:l" Lungen vollsaugen mit der wüni(Jen 
Schntt\u(t, die So:me ::iuf den Sa.'lädel brennen 
lassen. Man wird ein ganz neuer Mensch. Die 
Gelenke knacken, v.'eßn. er in die Kniebeuge 
geht oder die Anne in ru.iernden Bewegungen 
nach ~-inten v.1rft. Das Blut pocht in den Adern, 
das tri:l~~ Ot'"'.ordene Herz .scl11ägt schneller, als 
ob t'.'> galte. du~ 7..,e.;t ?u nützM und einen Odem 
Be~lu.ft mit lin dl~ Großstadt zurückzunehmen. 

N;u:hher ~icht vyengeis den blauen, bequem 
~t:endcn Skianzug uber, schultert die Bretter und. 
~1e-~t in langen Schritten bergan, der Schlingel· 
haude zu. Ift.·r \~.ald am Hang der Koppe ist 
tief verschneit. ,Wie Urwaldtiere oder Bcrgstci.ger 
sehen die üher.1adenen Tannen zu briden Seiten 
der Fahrstraße aus. sie ächzen unt.er ·dem Druck 
ihrer Last tr.Id nicken dem cinsamen Wanderer 
schwermütig zu. 

In elner knappen Stwlde ist das Ziel erreicht. 
Wuchtig hebt sich ein Haus aus der Stille des 
Waldes; die Sclillngelbaude. 

„ T ürkische Post" 

G R 1 E CH E N LAN 0 

Senkung des Pfundkurses 

Athen, Mitte Mm. 
Die am 11. Mai veröHent'lichten Devi

senkurse der Bank von Griechenland ha
ben in aHen \Virtschaftlich interessierten 
Kreisen Griechenlands ungeheures Er
staunen 1he-rvorgerufen. Zum erstenmal 
seit einer Reihe von Jahren notiert das 
Pfund nicht mehr 516 für den Einkauf und 
550 für den Verkauf, sondern 530 bzw. 
535. 1 nfolgedessen kam der Pfundsturz des 
letzten Ta.ges i:n der Enhöhung des Dolla·r
kurses nicht :rur vollen Auswirkung. Der 
Dollar, der am 10. Mai 159 lnw. 161 no
tietJte, stand am 11. Mai auf 168 bzw. 170 
Drachmen. 

Die Bank von Griechenland sieht es im
menhin fiir ""'gemessen an, de:m Kurnzettel 
eine Notiz über 1diese Erscheinung anzu
fügen. Diese Notiz lautet: 

„Der oben angegebene Preis di..-s englischen 
Pfundes ist eine teilweöse Anpassung des Kurses 
an die beträchtliche Erhöhung des Dollarkurses. 
Demgemäß stellt er kein Verlassen des britischen 
Pfundes als Grundlage unsd"cr \Viihrung dar." 

Dieser Rückzug allS de:m Sterlin9block 
stellt Q!rne Zweifel eine Sensation für 
Griechen~an:d dar, auoh wenn die Tatsa
che nicht klar zum tAusdnuck gebracht 
wjrd. 

G eneralversammlung 
d er Uljarica A .-G „ Belgrad 

BelgraJ, Mitte Mai 
Die „Uljanica" Aktiengesellschaft, Oelsaaten

Anbau- und Agrarerzeugnisse-Vcrtrit--bsgL'"Siell
schaft, Boigrad, hi<it ihre IV. or<lentliche Gt'.'lle
rah'erSJimmlung ab. Nach einem Bericht des 
Oirck.tors des Unternehmens h.at sich die Ge
sell"'11aft 1939 in folgenden Geschäftszweigen 
!><:tätigt und dabei einen guten Erfolg erzielt. 

D:rnk cler Langjälirigen Arbeit der Ü<.."'<:llschaft 
gelangten '\reitere Kreise der jugosla\l.~i.scht:n 

Bauen1 n1 der Ertkenntnis, daß die Kultur der 
S-0 ja für die jugoslawischen Gebiete geei'gn~t 
ist. lnfolg"'1dessen konnte sich die Sojakultur 
J 93!) nicht nur in den schon bestcl1endcn Erz.eu
gungsgebleten rve:rbreitern, sondern sie eroberte 
auch neue Gebiete. 

Als zweite lndustrie1Jflanze J1at das Unter
ne-h.men W in t e r f l a c ih s kontrahiert. Oie 
Gesellschaft \"erarbeitt!t den Rohstoff 'n eigcnt.'1' 
Regie. Die Leinsaat, die <lern Unl>!rnellmeJJ aus 
der Ernte von den vertraglich vereinbarten Flä
chen angefalJen ist, y.·1uxte der heimischt"fl Oel
•i><lustrie, d:C einen großen Bedarf an diesem 
Rohstoff hat, Z.llf WeiterverJ.rbe~tung übt!rgcbcn. 

Ebenso 'vie 1938 hat das Untt:mchmcn auch 
!!139 seine Aufme11ksamkeit der Rizinus
Erzeugunig zu~\vendet. Die Flächen, d:e für die 
RizinuskuJhir vertrn.glich festgelegt v.'l111den, be
tnfg:era fast 50 % !der ·ges..1mtcn, im L:tnde mit 
Rizin'lls art[gebaut.en FläC'be. 

Aul~er .illlit der unm' telbaren Erzeugung von 
Landeserzeugnissen hat sich die Gesellschaft mit 
der Abwicklung von Ausfruh11geschäften in .i\1ais 
un.<l \ Veizen befaßt. In Bohnen und Gerste hatte 
~1e- ein zufriedenstellendes Austuhrgesch!tfl. 

IRAK 
D er Baumwollanbau 

Bagdad, Mitre Mai. 

PretSSemeldungen au•s Bagdad ~ufolge 
erfordert der s~ändig erweiterte Anbau 
von Baumwolle die Einstellung geschulter 
Arbeitskräfte. In Kairo sind daher Schriot• 
te U'nternommen worden, um eirne gewisse 
Anzahl ägyptlsdher Landarbeiter, die auf 
den Baumwollanlbau spe.ziali•Sliert sind. 
nadh dem 1 mJc kommen zu lassen. 

Wengeis gibt in der Vorhalle seine Bretter ob 
und betritt den gemütlich ausgestatteten Gastraum, 
dessen Wände Karikaturen von Bergsteigern, 
Skiha~rln und Koppcnvlanden!rn sc\mücken. Das 
Gestühl. in bäuerlic:be-m Sti l gehalten.. ist mit 
lusti(JM. Farben betupft und reich an kunstvollen 
Schnitzereien. In einer Kaminecke hockt ein grei.
ser Musikus und 21UPft auf einer Zither ein lu· 
stlges Lied. 

Wengeis bestellt bei der freundlich lächelnden 
Kellnerin .in prall sitund~ Dirndlkleid ein Glas 
Tee. Als sie ihm das Getränk bringt - ::u die
ser V ormittagsstunde .o;ind nur v."enjge G;is.te im 
Rawn - beginnt 'e.r -ein Gespräch. Ob die Zim
mCT' schon alle vermietet seien, fragt er und 
zündet sic:.1 dabei die Shagpfeife an; er habe v~l
kic:ht di.e Absicht, ein.i{le Tage hier zu bleiben. 

„Oh, das köme der Herr tun. In jeder Preis
lage seien noch Zimmc.r :.u h...iben. 

Wengeis deutet auf iein Pl.ikat. ,.Am Sonn.."lbend 
gibt H einen ßa.uden::.auber. das berühmte ,,An
rennen·· Prämierung des originellstttl Sloko--
stünts •.• •• 

„Ja, das '-"·ird best!immt sehr 1ustig"', meint die 
Kellnerin, 

11 
von allen Bauden kommen sie .in die-

Breslauer Messe 
in erweitertem Rahmen 

Oie großen Aufbauaufgaben im deutschen 
Osten und die weitgehend nach Ost. und Süd
osteuropa orientierte Handel•politik Oeutsch
lnnds geben der vom 22. bis 26. Mai stattfin
<k..'tlden ßreslauer A1esse mit Landtna~hincn· 
n1arkt das Gepräge. Diese J\\essc, durch die 
Einbeziehung der Montanindustrie die erste 
dieser Art im erneuerten und enveitertt!n deut
schen Ostraum, ist trotz des Kri~ges aus allen 
einschlägigen deutschen Wirtscha!tszwcigen 
gut beschickt. Entsprecl~nd den1 erheblich er· 
weiterten Radius dieser Ostrnesse sind Gehalt 
und Angebot dieser Mei sc großer als in frühe· 
ren Jahren. 

Der Charakter Breslaus als Produktions
mittelmesse kommt in der Fiille der ausgestell
ten landwirtschaftlichen Maschinen, Geräte und 
BcdMfsarlikel aller Art zum Ausdruck, in den 
Holz· und J\\etallbearbeih1ngsmaschinen und 
·Werla„eugen, Textibnaschinen, Motoren, Anna· 
turen und elektrot~hnischett und chemischen 
Erzeugnissen. Zum ersten Mal beschicken die 
Kohlen-, Eisen- und Zinkindustrie Ostober
schlesiens des Dombrowaer und des Olsaer 
Gebietes die Breslauer Messe. 

Den Belangen und Aufgaben der deutschen 
Landwirtschaft und derjenigen d..,- Länder Ost
und Südosteuropas wird durch eine Reihe land· 
wirtschaftlicher Lehrschauen Rechnung getra· 
g~n die, wie sich in \Vien und Königsberg im· 
mer wieder zeigte, gerade bei den Vertretern 
der osteuropäischen und Balkanlünder lebhaf
testem Interesse begegnen. 

Ebe.n!'o wie in vorausgegangenen Jahren be· 
teiligen sich u. a. Bulgarien, Jugoslawien, Rumä
nien und Ungarn an der Messe. Die Slowakei 
ist ebenso wie Sowjetntßland zurn ersten Mal 

vertreten. 
Im Rahmen der allgemeinen Wirtschafts

besprechungen, die anstelle der bisher übli· 
chen zwischenstaatlichen Besprechungen treten, 
S<>llen alle fragen geklärt W<.'l'den, die durch 
die Entwicklung und die \Vandlungen im Han· 
d<Isverkehr aktuell geworden sind. 

Wie in den Vorjahren wird s;ch die 
Türkei durch die Türkische Handelskam
nter für Deutschland in Berlin au<:h an der 
die!Sjähcigen Breslau'er Messe mit einem 
besonderen Kollekt:iivsbwnd bel!eiligen. Es 
werden dort Prolben fast sämthaher Aus
fuhrgüter der Tü"kei gezeigt werden. 
Desgleichen gelangt ein reichhaltiges 
Bildmateri>al von der modernen Türkei 
zur Schau. 

Besteuenmg des allgemeinen Verbrauchs 
im Nedschd 

Dschidda, Mitte Mai. 
Die Behörden in Riad haben syrischen 

Pressemeldumgen zufolge efbe Besteue
rung des allgemeinen Vetfbrauchs <inge· 
ordnet. Betroffon werden <hauptsächlich 
Reis, Meh'1, Mais, Tee und Leuchtöl. Wie 
betont wird, handeilt es sich um die erste 
Maßn·ahme dieser Art seit Kriegsaus
r.ruch. 

Aufhebung 
der ausländischen. Finanzkontrolle 

in Bulgarien 

Sof;a, Mitte Mai. 
Der bulgarische Ministerpräsident Fi

loff teilte am 14. 5. bei der Parla.me:ntser· 
öffnung mit, daß am 31. 5. 40 die seit 1928 
bestehende ausländische Kontrolle der 
bu~areschen F1mnzen aufgehoben. wird. 
An diesem Tage werden die ausländischen 
Kcmtrollbeamten an der bu·lgarischen Na
tiona·lbank ihre Täti1gkei1 einstellen irnd 
das Land verua·;sen. 

Die bulgarisdhe Odfentlichlkeit emp· 
fand die'se Kontrolle stets als lästig und 
auf die Dauer unetJträglich. Besonders 
det>tlich wui1de diese Abneilgung in letzter 
Zeit; sie äuß.erre. sioh aruch in mehreren 
Anfragen 1m Sdhranje. 

~m Tag zu uns, auch von Brückenberg und 
l<rurnmhübel - „ 

W engeis verlangt das GdStebuch. 
Die Kellnerin bringt es. 
Ob in dem Buch auch al:e Gä.<i.te ~tünden, die 

zur 7..eit hier wohnten? fragt \Vengcis. 
D.e K.tln<rin lacht. 
„Der Herr ist wohl von der Umsatzsteuer? 

Nein, wie eil1 F:i.nanzbe;:i.mtf"r schauen Sie be
stimmt nicht aus!" 

Wengeis beugt sich \l.'eit vor. flüstert der Kell
nerin zu: „Ich suche md.'Ile &k<l11Ilte, die Zlllm 
M'inte-rsport nach hier gefahren ist - ich will 
sie üherraschen - also reinen Mund halten, es 
hnndelt sic~1 un1 eine Wt>ttc. 

Er ~chicht de:- Kc-llne-rin ein Markstück zu. 
K.chemd vc-rschwindet sie hinter dem Büfett. 

ln:-wischen liest \.Vengcis Namen über Na-
Jll('n, vergleicht Schriften . . . Nic.'its ::u nw. 
,hrn. D:e Dame '-"·ohnt nicht in der Schli.ngcl
bt1ude. Wru nun? In Brückenbtrg - Krumrnhü· 
bei gibt es Dutzende von Hotels und Fremden· 
heimen, die Privatquartiere gar nidlt gerechnet. 

\.Vengeis ::.ihlt. verabschiedet sich :::i'-'11llich 
J<;un von der Kellnerji und ge-ht dann hinaus, 

Unser nächster direkter 
Sammelwaggon nach München 

mit Anschluß nach allen d eutschen und neutralen Plätzen. wird gegen 

Ende Mai abgehen. 

Die sachgemäße V erpackung w ird auf Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

Telefon: 40090 Telegramm·Adresse:Transport. Briefe: P. K. 1090. 
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Post'' 
Grundlage und Aussichten 

der deutsch~rumänischen Wirtschaftsbeziehungen 
Ein Aufsatz des Berliner rumänischen Gesandten Rr. Crutzescu 

Wjr cntnchrnen der Faohzeitschrift ,,c:>t.·r gänzungsarbcit nicht zu stören vermocht. wenn 
deutsche Volksw)rtschjft", deren ~tzte Bci- zuweilen durch die veränderten Umstände be· 
loge als 25. Folge unter das Motto: greillichen Schwierigkeiten entstanden sind, 
„Deuffichlaoos Ausfuhr deckt den Bed:lri die das glatte Einsp;elen und den Lauf der 
der ~"'leutr:-ilen" gestellt ist, folgende Aus- Verträge beeinträchtigt ~1aben, so konnten sie 
tührungen des Berliner ntm, n' ht.•n Ge· immer durch guten Willen und Verständnis für 
s.1ndh..·n R. Crutzt.'$cu. d:c. gegenseitigen Inter scn beseitigt >ft:erden. 

Die Beziehung1.."n zv."isc.htn Rumänien und Die politischen, wirtschaftlichen und kulturel· 
Deutschland sind auf der sicheren Grundlage der len Beziehungen zwi:~chen Deutschland und 
gegenseitigen Interessen aufgebaut. Politisch Rumänien beruhen auf einer im Laufe der vie. 
äußert sich dies in dem unbt.. .... rrbaren \Villen Ru~ Jen Jahre entstandenen Annäherung, die durch 
müniens zu einer absoluten Neutralität; wirl· d:e wirtschaftliche ZtL„ammenarbeit immer re· 
schaftlich aber hat es sei'lCn konkreten Nieder- ger wird. Rumänien, das im Weltkriege mit un
schlag in dem deutsch·rumänischcn Wirtschafts· sagbaren Opfent die Hein1kehr und Wlederver· 
abkommen vom 23. März 1939 gefunden. einigung der von Rumänen bewohnten Gebiete 

Es deutete auf eine gewi!;Se Unkenntnis der crkämj>ft hatte und heute unter der starken 
Lage hin, wenn seinerzeit die Unterzeichnung Führung S. M. des Königs Carol II. entschlossen 
dieses Wirtschaftsabkommens von verschiedenen den Weg der absoluten Neutralitiit beschritten 
Kreisen als eine weltpolitische Sensation be- hat, wünscht und hat den festen Willen, mit al· 
traci1let wurde, stellte es doch nichts anderes als len seinen Nachbarn in gutem Einvernehmen zu 
den beiderseitigen Willen dar, für den Ausbau leben, zumal es mit ihnen weder etwas w tei
des bereits Bestehenden auf lange Sicht einen len noch von ilmen zu fordern hat. Als ein 
gtordneten Rahmen zu schalten. Einmalig, ja Faktor der Ordnung und Ruhe erfüllt Rumä· 
bahnbrecherisch neu war allerdings die Struktur nien auf dem von d<.'f Vorsehung gestellten Bo· 
dieses Abkommens. Es stellt eine neue Methode den im südosteuropäischcn Raum eine geschicht
der wirtschaftlichen Zusammen."!.rbeit zwische-n liehe Sendung; und so \\:erden . ich auch die 
zwei Ländern dM und eine Anpassung an die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Ru· 
Auffassungen moderner großßrüumlicher Wirt· mänien und Deutschland ungetrübt und zum 
sc.:.haftspolitik, die es politisch freien und unab- \\'ohle beider Nationen auswirken und weiter· 

himgigen Staaten ermöglicht, sich durch ihre gedeihen. 
unterschiedliche Wirtschaftsslruktur zu er· 
gänzen. 

In diesem Vertrag, der die neueste Phase d.r 
doutsch-nunänischen Handelsbeziehungen ein
leitet, wurde zum er.-ten A\a1e das Prinzip der 
\Virtschaftslenkung in vollem Umfange von 
dem Binnenmarkt auf die Aulknwirtschaft aus
g~dehnt. Das Abkommc"ll enthält keine Abma· 
chungen über den Handel selbst, sond= es 
sucht den Rahmen auszufüllen, der durch die 
Vereinbarungen über den Warenaustausch be

reits gesteckt worden ist. W escntlich ist, daß 
Deutschland und Rumänien sich vcrpHichtet ha
ben, ihre Erzeugung so zu regeln, daß sich ein 
wachsender Güteraustausch in der Folge gleich
sam als natürliches Ergebnis einstellt; und darin 
liegt ein Beweis des gegensc!Ugen Vertrauens, 
das die beiden Länder beseelt. 

Oie Früchte der planmäßigen deutsch·rumä
ni.sc.hen Zusammenarbeit können natürlichenvel
sc nicht schon am Anfang erwartet werden; sie 
dürften erst nach mehreren Jahren zu ernten 
seitL Der Ralunen für die Zusammenarbeit ist 
unerschöpflich, ebenso wte die Möglichkeiten. 
Zum Vorteil beider Länd.r haben die weltpoli
tischen Ereignisse der letzten Zeit diese Er· 

Ankaraer Börse 
22.Mai 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark) -·- -.-
London ( 1 Pfd. Silg.) „,_24 
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Mailand (100 Ur<) . 8 ~~.)0 
Genf (100 Franken) . 2B ~71~• -·-
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Sofia ( 100 Lewa) . l.tlt)~.-, -.-
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Sl,,,...Enurwn 1 19.:rO - __ 
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!; Banl::ui . . 19. :18 

8.90 
-.-

um die B~etter anzuschnallen. In 1>cmwl1er Fahrt 
geht es hmunter Dclch Brückenberg. 

Wengeis sucht die Poliz.ei"''acile „luf. läßt siC1 
dem ln.o;pektor melden, legitinüe-rt &ich und er~ 
zilhlt in kurzen Abrissen. v.·orurn es sich hin
<klt. 

„Hm - so gan: einfach ""'·ird das nicht sein, 
Herr Kollege", !Mi.nt der Pollzci.iMpcktor: „~ 
\.\."a5 in unseren Kräften steht, soll geschclien. Im 
Augenblick hJbeon '"Ir eintn sehr tüchti9~n ~ 
amten hier, der frü.,er bei df.'r Krimir.alpoli-:ei 
in Breslau war. Ich gl.luht', der könnte dit' F..r ... 
1nittlung am bt-~ten durchführc-n, es ist &C:in S.ach
gebieit. 

Der Sekretär Meycrhofer 'vird gerufen. Er ist 
ein kleiner, :ur Fülle neigender Me11$C.h r.nt rf„ 
ne-m unmo-k-rnen Zv„icker auf der N:i.~- Die er
\ ;Jto Aufgabe bereitet ihm akhtJ:clio s.fr;,d;q11ng. 
„Endlich wieder einmal ein Pali.!'" SC11fzt er, 
„hier kommt man ja um :'il>i."hen Akteri>ergrn 
und vollgeschriebenem Pdpier'". Er verspricht 
Wcngts, ~ute ahmd in dcssm Hotel ::u er
scheinen und &ncht ::.u <'tstatten. 

Beruhigt ~ht Wrn9f'is, er fühlt, auf Meyer
hofer i1t Verlaß. 

N,~Jt dem Mittagessen :hält er ctnen ausge ... 
dehnten Schlaf. k1em1nt d.lrul \\'"\cdcr di.e Breth:r 
unter die Füße und fährt ab zum Mt.•btµt1nm1. 
Entlang an den mdchtiqen Gr;\nit"'·amkn der 
Schneekoppe geht die Fahrt, der Pulv\'rso.'tntt 
stiebt um d:e: ~malen Bretter. \Vcngeis fühlt 
sich wieder als Mensch, erinnert steh an die u ... 
ten, da er im H,lrz und ~pJ.tcr in Oberhayero 
a1s kleiner /\1eisterl:lufer galt. Ach. das li<"9t 
lange zurück ... 

Sturm macht sich plötzlich auf. doe Sonne ver~ 
sinkt hinter einem Wolkenkegel, im Tal gurgelt 
eine f\Vindhose. Die Aussicht ist vrrsJ"."Trt. Sc~ee 
poHscht \Vengcis ns Geslclit. Schn•ll fällt dle 
Ddnuncrung herab. Unmöglich, jetzt weiter zu. 
fahren. Man muß dh- Un\l.ettrr abwarten, das 
urplötzlich v.·ie eine La-..v!ne über das Tal herein
gebrochen ist. 

Erschöpft lehnt si.ci. \Vtngeis gegen einen ge
schützten Felsen und wartet - wartet - das 
heimtückische Schneetreiben läßt nicht nach -
...- Endlich hört er ganz von fem menschliche 
Stimrrre-n. Ein Rudel Skilliufer kommt ;hm entge· 
gen. alles zünftige ]Ullge-m. „Hier ist eine ge
schützte Stelle!'" ruft t.'"iner, „die Damen körwco 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

O~r engl' he Cb..,mictrust „1 m p c r; n 1 C lt e
m i c al 1 ndustr. es" \\'eist fllr 1939 cme Er
tiöh'.>ng se Gc~'l!lm wn 2.52.(KKI Ppf. Sterling 
auf 7.3 ,\\ill. Pid. Sternng aus. Oie Gesellschaft 
hat ein Abkommen .not der F'rma j. P. Coats aiJ
gcscjjJossen, nach dem d1e letz!gemnnte Gesell
sc~ak be:m lnl.:tnd.s.\"'t'rk:iuf gewis.<:.L-r Erzeugnisse 
mit der lmper .at Chemical nis:immenal"be.tct. 

\V1c aus Kopenh.z.gen g nLc1det \\ird, '!St die 
Zahl der Arbeitslosen in Dänemark 
bereits im Aprjl um 22 ... 1)42 zurückgegangen. Ihre 
Ge&1mtzilfer .betrug nach Artteilung des diini
sthen StatisUsc11en A1ntes EnJc April 147.243 
gegen 169.790 l.niie .\\arz. 

Dieser Tage wurde, uf dl•m f-lugpl1tz MadriJ 
·c n<'ue Luftlinie l.issabon-,\\adrid

B a r c e Ion a ·n Gegenwart hoher spamsche' 
und portugiesischer Persönlichkeiten eröffnet. 

Die L'nie soll in Zukunft t gEch von der spnni
sehen Fluglinie ':>eflogen werden. Außerdem --·~1 
dN italien"schc f'lugdien.st <he Strecke in Zu
kt.1nft dn.:'mat wuchcntl eh t-arenen. 

In No r ,\. -e g e '1 \"Urde c·ne Komm· ion e;n
~tSetzt, die prufen soll, in\\ il"V.'1..it das Herings
ol ~tw:i (l}s T r c i 1:> ö 1 für die Antriebsmotoren 
der F"schereibhrz.euge \rerwcndung finden kann. 
Die besten Erfahrungen mJ.chte man n1it einem 
l1emtsch, da::;. zu 80 Prozent aus Herings<>I und 
zu 20 Prozent ..ius Solaröl besteht, d.as aus 
B1aun'kohlenteer gwonnen Y.ird. 

E!lgland boabslchtigt, d~r bra,dianischen Re
gi•nmg den \'orschl>g ,zu machen, jährlich I !1 
cis 3 .\lillionen Tcmne<l brasilianischer 
Eisenerze ·m Austa :sch gegen englische E:
scnerzeug.n;sse !'>zun men. D;ese brasi.liani4 
sehen Erze sollen o1s Ers:itz lür di~ scbwe.1i-
5Chen Eisenerze gelten, '<lie jetzt nicht mehr nach 
Eng!and ge!a11gen können. 

Die litalie;n1schen Rüstungswerke 
v·e"'"11e1:1tnen ~ Teil e: ne bedeutende Steige
rung ihrer rie,vr.nne. So verftol·le-n die mit e"nem 
K>p'ral von 127,B Millionen Lire arbeitenden 
Breda-Werke für 1939 eme Div'd nde von 20"/o 
gegen 16,7% für d;i,; Jahr 1939 und 13,4% für 
da:> Jahr 1937. D<:r i;esarnte Konzern beschäfügt 
derzeit 27 .000 Personen. 

untertttten!" Dabei lacht tt und mac..i.t vor 
\Virnge-"..s eine VerbeuQung. 

. Erv.:a fünf bis sechs Damen, vermutbch Aus· 
l.indcnnnen. kommen wie gtpnlgelrir Hunde 
herangekrochen und be-geben sich hio.ttt de.o 
sc~iltze~n Felsen. "\Vo <.tuch \Vengti.s steht. 
\\ e!ch em Gc.schmtterl Man kann wertig von 
dem verstehen, ""JS sie .sagen. denn ~ie kauder
welschen alle n1öglichen Sprachen durchcinandtr. 
Sovi<l jed<:;ialls hört Wrngeis aus dem G<
s.prJch. daß die Damen noch Mute nachmittag 
e1ne mehrtägige Schlittt>nrundffilirt durch d~ 
R..:CS("ngebirge antrt>ten wollen; durch dm plötz
lich ein'.)etretrnen Sturm sjnd .\ic nun verhindert, 
pünktlich an Ort und Stelle ::u ser.n. Sie be· 
tlrängen den einen M:ltln, vermutHc.i 'C'incn Ein
heimischen, so .schnell wie magl''ch nach Krumm. 
hübel zurüc.k::ukchrcn. 

EndliclJ laßt das llnw<tter nach. M..., macht 
sich auf dm Wejj. \V•ngcts schließt s'ch dem 
Rudel an. 

Dabei kommt er oeben eine Dame- ro gehen. 
die ihn wegen ßrtr Erscheinun,;i tcressie:t Sie 
ist $Chr groß • .bat t-1..n spitzes Gesicht mit '-inem 
fast brutalcn. oddgen Kinn. Oi< dunklen Augen, 
die tief in 1hrcn Hohlen licgrn . .sind schr~g ge
stel!t und haben et\J.:as leiclit Vttschkiertts. 

Gt..v:n möchte \Vengeis mit dieser Dame in eic 
G-t."Spräch komllX'n -- e-r v.:eiß se.l!Y.:t r_cht, wa
rwn eigentlich. Aber ~ie ist unna.1i.bar, betciligt 
sich kaum an dl'm Ge5Chnattcr der anderen. -

Na schön, denkt l\Vengcis, denn nicht. nach. 
dem er -eioe Abfuhr hat t:-instecken mussen. 

Mißmutig geht er seines Weges; es bt ein 
!(chlcchter \.Vcg; der &hn1·1..'>Stunn vorhin hat ihn 
fast unpasslCTbar gemac·~t. Plöt:'ich kmclct die 
D.une neben ihm ein. stößt e-in~ spitzen Schrei. 
aus. - „WI.ls ut?'' fragt \\'tngc."lis. 

„Oh - nktits!' ant\l.·ortet die 0-dal(> - sie 
geht schnell v.·eiter. unter dem kbhaften Be
dauern der anderen. 

Wiie:dcr Schv.:-e.i~n-
0.r Wind hat nun vollends nachgolasom, es 

wird v.Wcr h<ll<r. Frei liogt das fd.sigo Tal 
\."Or den Ausflüglt'nl. Dcr Einheimischr rat. dit"" 
Bre-tter unter die Füße zu nduntn. In 1ch.neUer 
Fa~ut gellt es bergab. 

(Fortsetzung folgt) 
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AUS ISTANBUL 

„Tür:K is c lie Post" 

Auf einem Ge~iet von 25.000 qkm Aus der Istanhuler Presse von heute 
tobt die Schlacht 

!Bis jetzt rwurden ·die •griechisdh-ortih<P 
doxen J(jrclien, Friedhöfe usw. von 
Ephoren verwaltet, ,di·e von den Ei.n-

p e r s o n a 1 i e n wohnern oder einzelnen Stadtbeziuke ge- London, 22. Mai (A.A.) D'e Presse h~bt heute die von Havas gerne!- nen, w'ährend s:e jetzt ,nneJ1halb von 13 Tagen 
IDer gr',edhische Ge: :andte in Ankara, wä!hlt wuI1den. Von jetzt ab soll für je- Der Reurer-Berichterstatter in Frankreich dete Zurückeroberung von Ar r a · cluroh die unglaubliche Erfolge erningen konnten. 

Ra plha e 1. d r sidh zur Zeit auf eirueir de eillzelne Kirohe ein Vel'walter einge- meldet, man könne über clie 1heftigen fjnzel- Franzosen hervor und schreibt, daß bei zuneh- General Ali lhsan Sä.bis scl1mibt, daß die 
Urlia!U!bsreise in Aegypten aufhält, ist setzt :werden, der dar Bvkaif~Veawailtung kämpfe, die vor allem in den voersc:hiede11en Re- mendcr w·ders~andskraft der Vc~bi111deten der Deutschen naoh dreitägiger Schlacht an der 
zum G=ndten in Bukarest emiamnt gegenüber verantwortlich ist. zirke1'. in Belg~n u~ Frankreich a.~f einer Flä- dcuhsche Vorstoß ciinc ursprüngliche Wucht Maas die Ve~bündeten in Richtung auf die 
wor,den. Gesandter Raphael rwi.00 in ,kur- Für später ist die Einse'czU'llg soldher ehe ~on. ungefahr 2::>.~ qkm gefuhr: werd~, verlore11 habe. Nordsee vor sich her treiben. Wer aus Ueber-
'Zler Zeit noch einn1al in die Türke.i kom.- „Toek ,Mütev~lli" iaiudh für die lkircfuli- nur wemg erfahren. Eu11ge d:es.er Bezirke seien Yu n u s oN a dn sohr ibt fo ocr. „C um - hlblichkeit dl'.e Maßn<1hmen der Landesvertci-
men, um dem Staatspräsidenten sein Ab- c'hen Institutionen der Al'IIJenier und Ju- 111ahe der Grenze, aooerc wert entfernt. . h u ~ i y et"'. es sei die. du roh die Eigen nte~sen 'Ciigung vernachlässige, könne fo dem Augen-
heruf~ngsschre'.ben zu IÜ!berreidhen. den vorges~en. Auch die von .;Papa In der z d' d. b . . T _ di:ktierte Pfltoht der vier außerlt:ilb des Kneges blick <des Zusammenbruches das Versäumte 

y+11e wir we1te.r erfahren, ist der gr:ie- Efti.m" ,gegründete tü~kisdh-ortihodoxe teoidige 
0~{ e, ie. 11I~hen ruppl"Il v: g«bliiebencn Großmächte, dafür zu sorgen, daß n'cht mehr , edcr einholen. 

Istanbul, Donner stag, 23. Mai 1940 

Der 100. Luftsieg . 
Berlin, 23. M;i.i. 

Das jagdgeschwarler R ich t1i o f e n kOnJlte 
am 20. Mai durch seinen Commodore den l 0 o. 
L u f t s i e g an Generalfeldm<1rschaJl Oör:iiig 
melden. 

3 Seit dem 9. Mai •hatte dieses Geschwader 9 

feindliche Awgzet1ge im Luftkampf aogesch<>-"~ 
sen und 6 am Boden vernichtet. Der Absoh0

5 des 100. Flug-z,ooges war ,gleichzeitig der · 
Luftsieg des Oberfeldwebels Maohokl. 

C'h1:Sdhe. Gene:r<1lkons~I in Istanbul. K o 1\1• Kirdhe soll in diese Neuregelung einbe- es kamn~u~ä:~;;e. ei:i Stad~ aufge~~· ~n"~ der Krieg auf d.ie jetzigen K~ .anten be- Se r t e J sc:hre11"bt in der „T an", daß General 
s t a s. m gle-icher Eigenschaft nach dem zogen wer.den. länder da Ge/ d m S tra en, da :e "r schränkt bleibt und "eh nicht verbreitere. W e y g <in d dn Soldat sei, der l11icht enttäu- Das Deutsche Musikinstitut 
H:iag versetzt worden. An seine Stelle D ab ·n ~s "st an e hnur. chnt~. u'." Schntt au - Da ver schreibt in der „C um h ur i y et", sehen werde. für Ausländer 
trrtt Herr P tb • 1 o n, der bel'eilts während e r Abb r u c h d er T ia k s im· gd ß"' · . 1· . noc moht moghch zu sagen, d'° Fran:wsen besaßen die see!i.sche Kmft, das Er t e m frar.t ·in der v a k 1· t" ob Ainenika M '-'·· StP-
d W K <1 es lr""'nde F t f d · 2· 000 k ~ " " • veranstaltet •m Sommer 1940 von ai .,..; 

es affenstillsitaindes ials Vi~onsul a s er n e ß ckl"" d me. ron au iesem :i. q m Wunder der Schlacht an der Marne Zlll wieder- die Vcrnichtun~ der europäischen Industrie er- tember Meisterkurse in den Fächern: Dir.igiert0• 

am lliesigen Generalkonsulat geiwirkt D ie A rlheiten zum Abbruch d er vor gro en an e gibt. holc11. warte. ,_ l(!Jlll' h Klavier, Orgel, Violine, V1olncello, V1ow, 
at. einilg,er Zeit durch di,e Staodtverwaltung Ein OH:.zier, dier u-:e Tatsachen kennt, erklärt, Da ver ·chn„'ibl firn „1 k <l am", daß die General Er k i 1 et sohreibt in der „S o n mermusik, Gesang, Regie und Dramtisch~ J),lf' 

Wo wird Erzincan wieder aufgebaut? vom Ficikws erwo rbenen alten Taksim- d.aß die brfüschen Truppen überall stehen und Fr.:mzosen deshal,b in dlie gegcmwärt}ge gefähr- Post a", daß diie 'Lage 'in FrankTeic:.h ohne 'stellung. Die Ka7.se finden dm Mannorpabis z~ 
Der Direktor der Wetter'Warte von Kaserne schreiten rasch voran. D ie nach überall m~t prächtigem Schwung kämpfen. Oie li~he Knse hi•nangetr'eben 'worden seien, weil Zw fel seihr e.1111st, aber keinesfalls so geartet Berlin-Potsdam, im Schloß zu W2csbaden. ll1I 

K.amodilli. Prof. Patin, ist 'YOn seiner S tu- der O stseite (Mete Caddesi ) gelegenen Mo~al des englischen Soldat~ i t ebenso nus- sie an überlieferten Kampfmethoden hingen, die sei, daß eine Wendung zum Guten ausgc- Bach-Saal, Berlin (für Dirigenten), ;n der 'fli<Y 
dienreise in das anatolische Erdbebenge- Mauern sfad bereits Il'iedergerissen, und gezeichnet, wie l'lie ,e ·immer waT. sich mit dien veriindcrten neuen Methoden der schlossen wäre. maskirche ro Leipzig (für Organisten) sowie lfll 
.biet 'Wieder nach Istan.bul :zurüc:kgeikehrc. in diesen T agen wird man daran gehen, . . . Kr" gfüJirung- nicht ve:-einbnren ließen. E m e <; schrc:bt rn selben Blatt, daß die Ent- Mo:artewn in Salzburg statt. Der Untm!cht wird 
lieber .das Ergebnis seiner U ntersuoh:un- auch d~ am 1der Straßenobachn nach $i~h „loh ha~, so sagte. deT Offt~r. e n Tr:ins- „Ye n i Sa b :t h" Sclhre·bt zu einem Aufsatz \\idklung des Krieges doo bevorstehenden von den Meistern persönlich erteilt. An defl j{r 
gen teilt Prof. Fatin mill:, daß die Nach- gelegene Seite des Gebäudes abzubre- P?rtauto v~.I :·on englischen Truppen geseh~, Gaycbs ·m „Uiornalc d'lt:al.ia" über die Lebens- UebergriH der Operationen auf die englische sm können deutsche und aus!Jndische Muslk<'r 
bel>etn des großen Er'C!1bebens von Er.zim- chen. Z uletzt kommen die vier Edken des dte eben oe'.n m vollem Kampf tehendes Ro.>gi- wichti,gkeit des Ba:llcms für ltat" n, daß der Insel vorau hen lasse. und Mu.,ikstiudierendc, Opernsänger ura:i Scha.i· 
can in den von der Katastrophe betrof- Bauwerlkes an d~e Refüe. Bei aUen diesen ment verstarken so'!Jten. Die Sotd.aten sangen Balkan kein Appet:t-Happen sei und den lta- General Er k i 1 et schreibt in einem weite- .spieler teilnehmen. die die nötige kü.nstlCTiSC!n: 
fenen Gebieten nach aller Wialhrschein- A bbrucharbeiten wJrd so v o rgegang en, und l.achten. l"mern unter Umständen den f111.:lgen verderben ren Aufsatz, daß Italien durch auffallende Ge- Reife besit:en. um mit Erfolg ihre künstleriSditll 
lidl:Jkeit e·owa nodh 1 J1 Jahre anlha1tem. daß nach M ögl:i.chkeit der Sportplatz, auf Der Berichterstatter meldet andererseits, daß könnte. sten einen .größeren Druck auf Frankreich aus- Studien bei einem Meisttt abschließen zu J<öil" 
wer.den. dem allwöchootlich Fußba'11kämpfe aus- Flugzeuge an diesem Kampf in demselben Um- V c 1 i d schreiföUn „T a s v i r i E. f k a r", daß üben wolle, um es zu größeren Eingeständnis- nen. 

Für die neue Stadt Erzincan 1hat man getuiaogie:n wet1dem, niciht darunter leidet. fange wie bisher teilnehmen. die La,ge sehr ernst 19t. 1914 braucht~n die sen zu zwing,00 • Efn Staat, der t,'ltsäohlich den Sondervortr;ige hervo-ragender Musiker uJl
0 

ai.rfgnund der eing"clhenden U ntersudh.un- Sobald d ie M auern ab gebrochen sind, Deutschen 3 Wochen, u'm Belgien zu besetz-en Krieg ~viinsche, benehme sich nach außen hin Musikgelehrter, Konzerte und Führung't'n usw· 
gen bei der letzten Reise ,des P rof. Fa- wird 1diie Bnebnung des Geländes in U e- • und den französ15chen Boden betreten zu kön- nicht so kr•iegslü~tern, \~~e Jtalien es tue. sind vorgesehen und Wl'rden Jm Verlauf der J<i1r· 
tin zwei SteHen in Ausidht '9enOlIJ'!Ile!ll. bere:i.nstianmung mit der neuen Platzan1a- Paris, 22. M.::l (A.A.) sc beknnntgegebcn. 
Das eine Gelände, auf 'clem die neue ge aan T aiksim in Angriff genommen wer- Die Re9'erung hat beschlossen, daß die Zuk- Di~ Teilna!imeberiingungcn s:nd ruch Art tJ!ld 
Staidt erriohte"c werden sol1, liegt in d~r den. Z u diesem Z weck werden eb enso k er karte vom 1. Juni ab elngefüh.·t wird. Die Umgestaltung des Platzes am Galatasaray Charakter der Kwsc

0 

verschieden gehalten. Au.<· 
Ridhtung vom !Bahnhof Erzincan 1J1adh wie am Plaitz selbst umfangreiche E rd- Die monatliche Ration ist auf 750 gr je Person kunft über Einzelheiten, die der Prosll'<'kt nicht 
der Ge-gend zu, wo sioh die Munitions- bewegun'9en dUJrChgeführt werden m üs- fc tgelegt. Die Anwendung der Brotkarte wurde Die: Verhandlungen zwischen de.r saray a,uah in 1dem inzwisc:hen ausgear- enthalt, v.-erden bereitv.illigst erteilt. Die KursuS" 
k:tger von Erzincan befinden. Das ande- sen, handelt es skh doch darum etwa verschobe'n. Stadtvel"'\valtung einerseits, der Sümer beiteten Staidtp~an vorgesehen war, nadh teilnehmer können einen Bescheinigung Uber dtl' 
re Dn Aussicht genommene Gelän de fü r 60-80 cm Boden alhrutraogen. ' Bank und dem Unterrichtsministerium dem nicht nur der ganze HäuseI1kamp lex Besuch der Kurse erhalteri. 
den Nelllha.u der Stadt liegt zwisdhen G leich.zeitig nehmen die A rbeiten zur Klise andrerseits über den Abbruch der frühe- bis zum Tor des Lyzeums zu versc'hcwin- Da die ahl der Kursusteilnchme:- beschränkt 
?em Paß von KemCl'h .und Ha,kiköyü u nd w ürdilge:n H errichtung des T aksuim-P lat- des japanischen Außenhandels ren PolizeNJ'adhe am Galatasaray Wlg <len hat, sondern auch die auf d er ge- ist, wird um rechtzeitige Anmeldung gebetc11· 
~t von. der alten Stadt Erzincan ziem- zes sellbst i!hren F ortgang. Die Umlegung Tokio, 22. Mai (A.A.) ,die UmgestaltuJ11g der venkeilirsreichen genüberliegenden Se-ice .der Isti:ldäl Cad- Der Anmeldung s:.nd beizufügen: 
Hdh weit en~fernt gele~en. der Rohre für die Gas-, W asser- illld Der Sprecher de; japanischen Außoomini;,1:e- Straßenkreu11ung am Ga1atasaray stelhen, desi ge1egemill Häuser, d. lh. die P ost 1. Ein ausgefüllter und unterschriebener Arunel · 

Die kle:meren Staidte Koyiu]hisar, S bromvel'sorgU1I1g der benachbarten Häu~ riums ie~klärtc heute, der deutsche Botschafter wie ·wir 'erfa'hren, dicht vor odem Ab- unJd das daneiben befindlidhe EcM1a,us, dezettel. der bei der unten a~cbenen Stelle 
Ayvn'hk UJ1td Ezibider, dioe· bei dem Erid- serl>locks 1···t be-i"ts 1·m gpoß.,.,, '"" 'd gan- sdhl:uß. Sc'hon vor mc'hreren Jahren, als abgerissen werden sollen. Was die Post erhältlio.'i ist und Fragen über die Ausbi ldun9· 
L-·L-- ~ "' • -„ ~· - in Tokio habe Außenminister Arit<1 die Vers1- d.i p 1· · 1h dort "l d b fif lh II d 
veDCI1 von Erzincan greidhfallls arg mit- :zen beenldet, lllil'd man dürfte seilir hald ·e o 1zerwiac e " iszog, war as an etri• t, so at man a er ings inz1wi- gewünschte Fortbildung usw. enthält. 
genommen w.urden, sollen wieder an Ji.h- dairain·gehen, die vom Taksim nach Ayas- chenung abgegeben, öaß die deutsche Regie- fraglidhe Grundstüdk vom Fiskus als Ei- sehen aus fiskialisdhen Gniindoo auf den 2. Angaben über den bisherigen Studiengang. 
re~ alten Plätzen auigeba,ut werden. pa~ führende Straße zu a·sphallli:eren. rung an der Frage Nicderländisch-!ndicns moht genfümer öEfentli~h zu,m Verkauf ange- Abbruc'h verzichtet. 3. Zugleich mit de'.:" Anmeldung ist eine EiJl• 
D ~ e K 1 r c h e n v e r w a 1 t u n g interessiert sei. Diese Zusicherung, so fügte d boten worden. Nadh:iem sich längeire Wie bereits ialn9"edeutet, schei,nt nun- .schreibeg<>bühr in Höhe von 15 RM und die 

rl er M i n d e r 'h e 1· t e n Fremdspra""hige Sendungen Zeit hindurdh kein Käufer ·gefunden mehr izwisohen der Sümer Bank •und der Hallte des Kursushonorars zu entrichten. Es wirJ " Sprech r hinm, war de Gegenstand der devt b s"'hl•eßl' '- d" S '-
D . F d E d d h R hatte. erwar . '" ' J IO.'I ie . u""mer D' "'kt" d G J " L b d f h . d-" ~' A lcl t _,,„ 1e rage er rn· s ·- T h es eutsc en undf nks 1r"' 1on. es a ,a,asara.y- yzeums ' ZIW . arau :.Ogew1esrn. "",.,;e nmc un~ ers ·~ _ ,, e~ung von „ e U scli~1 Antw·ort uf ·""' ••·rt ·1 d- i·a"'~"'i o~~k ·-'as I-I„us 1·n ,der " 1bs1"cht, es "'mzu-Mutevelli für ..1,,_ V al -'- J b J i h s h · d -„_ d " "'~ '"' ei urug ~· i- - ""'"' 1U " '"' ·u. - dem Unterriohtsministedum eine .grund- Einzah'ung dieser Swnme für das Institut b:11· 
·~ ~ erw tung <.rer n u iar sc er prac e wir Uuq en R 1 batien un·d dort e•ne Veflkaufss""lle 'u··r Sti„..1ngen and älh.n 1'ch E· . h Reich··-d L i 1 (M"ttel 11 ) d -b ·chcn cgierung V10m 11. Mal uber <den sta us '"" l< sätzlidte; Einigung über .den Abbruc'h der dend ist . 

. „. . a en mnc tungen ~" er e pz g 1 we e un u er 1·n1a··n,dischc Erzeugnisse einzurichten. Di·e der re'lig1osen M•,nde.JL ·t · l bul Kurzwelle DJA 31 38 f 1 d Zelte qt;o von Niederland· eh-Indien. östlichen Ec:ke des Pk1tzes un.d ,die Er- D.< die Zahl der Kursustcilnehmer beschr'Jnkt • n1e1 en an stan , m zu o gen en n ge. Durc'hfu"" hrun", dieses Blanoe15 sahei"terte 
ist wieder akut geworden. D ie Ev'kialf- sendet: " h d richtung einer Verkaufsste!l le der S ümer rungen im Zahlu.ngsverke'ir für Au>ländeo: wird il

1 

V l L.. J·e<lodh am Einspruc' er Stadcverwal- B k f d bl "b d T ·1 d P k A k f be d uf erwa tun~ 111dJt die Liste der gr:ie.dhi- Von 19,45 bis 20,00 Uhr, von 20,40 bis 20,50 • kelh h an au em vier eJJ en en e1 es einem rospe t us un t gegc n, er 3 

sdhe:n Inshtute veröffentlicht, fö r diie Uhr, von 20,50 bis 21 ,00 Uhr und von 22,45 bis Tokio, 22. Mail (A.A.) tung, di.e 'aus ver · rstec 'nischen Grün- Galatasaray-Geländes erzie<lt worJden \Vu~<;ch zugesandt wird. Es steht eint> beschränk• 
5 lcfa Tßk M- 11 " Di·e '"··-•-.konfb~nz hat ei·n~ Kurs•ntschädi- 'gen ei•ne ,R,üc:kverle.gung ,der H<1usfront sei<n, Es ist dalI!lit zu redhnen, daß od ie te Zahl von Freistellen( Sti""lh'.lien) zur Ver· 0 e " uceve iJ ernannt werden 23,o& Uhr. .vw="'. "~ ~ ' um mehrere Meter forde1rte. Auf dieses ,... 
sollen. Die ,genannte Beihfüde fordert In griechischer Sprache wird über die !Jung angeordnet, u.m die Krise des Außenhandels Ve.JJangen ider Sna1dt\'erwaltiung glawb•e .dafür notwe:ndigen 'vertI'aglidhein V erein - fügung. 
nU1I1me!hr d' -'-f'" __ ,,_ p K eh d L B J k n ' 1barungen selhr bald -unterzeidhnet wer~ Der U!iter: 

;ie ua ur iauser"""'enen erso- utzwellensender DJP auf Welle 25,31 m und na en ändern des Sterling· 0 
• d·,·e Sümer Bank nicht einge'hen zu ikön-

nen a_uf sic!h zu einer Prüfung einzufin- DJA auf Welle 31,38 m zu folgenden Zeiten kes zu bee~n. _,L 'h A h den. Dann soll sofort mit dien Arbeiten Direktor Prof. Dr. Georg S chünema n 11 
den J :1.. E f nen weil naon r rer nsic' t ·der restli- <begonnen wel"lden. die zweifdlos nidht Anschrift für Anfragen und Anmeldungen: 

• m uer 4"."ire ' ignuo11g ür die Aus- fesendet: D M f eh d An -"-e.Tei'l -'·-s Gehäudes dem g--'adh"cen 'lihung 1h T'"~;,...t, · l:s 0 ;e inisterkon erenz besprach au ie - <.:n """ t:>U nur ei<ne ve11ke:hrstec!hnisdhe V er<bessie.- Deutsches Mu.<ikinstitut für Auslande;-
Uebenwa,;;.e_~-g ad~eKit ·-~L ~gane 1JU!lr UhrV~-~0,00 bis 20,15 Uhr, von 20,15 bis 20,25 passung des Handels an Frankreich und England Zweck nidht mehr in genügender Weise rung, SOilldern a,uc:h vom Stiandn11nkt der Berlin-Cbarlottenburg 2, Grolmannstraße 36, 
werd "Qj'l er ln.:uen restgeste t ....., von 21,40 bis 22,00 Uhr. und die Aufrecht~rhaltung des Hacdeb mit Nie- entsprochen lhätte. Dazu kam, daß die Sdhönheit des StadtbHdes ein~-~esent~ Fernspree.her Nr. 912755 

en 50 
• (Alle Zeitaniaben sind MEZ) derländlsch-Indien. Ve""breiteru'n•g des Platzes am GaLta- l 

i kl iahen Vortei l mit sidh bring•en w.er:den . Geschäftszeit: vormittags 9-3 Uhr. 

SAMMELWAGGON D.R.B. 74.577 NACH BERLIN 
am 4. Mai abgegangen. 

SAMMELWAGGON D.R.B. 8054 NACH WIEN 
am 14. Mai abgegangen. 

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

mit promptem· Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 

Gnterannahme durch Hans Walter Feustel 

De tschsprechen de 
:katholische G em eoi nde 

~tonleichnam, Donnerstag, de:n 23. 
Ma1, geborener Feiertag, ist in S t. Georg 

6 und 7 Uhr hl. Messe, 8 l\llld 9,30 Uhr 

deutsche Smgme~ mit Pr edi<gt. 

Jeden Abend 18,30 Uhr ist in St. Geo1'9 

deutsche Mruandaoht. 

Teutonia 

Galatakai 45 - Telefon 44848 

Hemden und Pyjamas 
In ar oaser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu gOnstlgen Preisen 

bei 

BATISTA DELCO TE 
BeyoGlu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Eck• Curnal Sok. 

Der Wirtschafubetrieb wird auch F ü r d e n K a u f m a n n 
während der Sommermonate in kleine--
r em Umfang aufrecht erhalten. 

Ständig neue Auswahl 
von S i 1 b e r w a r e n 

für Geschenkzwecke, 
für d n T 1 SC 
oder für den SALON 

P~ .Da.tbch.. B.z..r• 111111r. 1167 
htik1il Cadd. 314 

unterricht nehmen oder irgend wel
sehr wichtiges Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu· 
sammenfasse.nde:r Form die Wirt• 

schaftszeitschrift. 

10el' Nahe OsteiJ 

) 

Erscheint alle 14 Tage 
Jahresbezug 10 Tpf. 

Einzelpreis 50 Kairu§. 

AEG 
Haushalt-Kaffeemühle ·--

Aroma 11altett - das ist die K.uttst! 
Dat Geheimnis liogt im gleich:näOigen Mahlen unmittelbar vor dem 

Aufgießen, weil ao d~s oromotisch• Kaffeol nldtt verd;,instet. De11 

richtige Gerä t h1erzu ist die elektrische AEG·Haushalt.KaffHmÜhla. 

Ein G ril'f am Schalter, und mühelos liefert sie vo!laromatische1 

Mahlgut. Preis RM 33,50 mit d•r unverwüstltchen Flexoleitung. ' 

4124 

Kemal Atatur.. k Leben und Werk In Bildern von 0 tt o Lach a / Text und 
Gestaltung: or E. S c b a e fe r / Mit Bild Atatürks in Vier• 

farbeadnlck / In Ganzleinen eebunden, 112 Seiten mit 115 Bildern/ Preis 2,75 Türkpfund 

E 1L 'ft' 'f -1 s DEUTSCH E B UC HHAND L UNG • „ "' r'-~ Jstan)ml-Bey~IU. lstlkW Cad. 50!!, Tel. 41581 

D;:·EIU.TSCHE BA K 

T ürki8chen and franzömchen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an Geschäfts.. 
stelle di~s Blattea j6291) 

.. 

F·ILIALE ISTANBUL 

HAUPTSHZ:„~ KÜTÜPHANE CADDESI 42-44 - BÜRO GALAT~: MINERVA HAN . 

• 

Echte 

Blau-, Slaet und- Silberfüchse 
in großer A U:Swahl 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN KüRK ATELYESi 
DEUTSC HE KORSCH NER- WE RK ST ATTE 

K ARL HAUFE 

Beyoglu, lstikläl Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ltkin 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 

für 

'.l\B~:A:BRTEN: 
Nach P.i.räus, NeapeL 

s I s CITI A' DI BARI 
s/s CAMPIDOGLIO 

Genua und Marseille: 

23. Mai 

23, Mzii 

Nach Burgas, Varna, Konstanza, Sulina, Ga· 
!atz und Braila: 
s/s ABAZZIA 29. W 1 

Nach Konstanza, Varoa und Burgas: 
s/s FENIZJA 29. Mai 

Nach lzmir, Kalamata, Patras, Venedig usid 
Triest: 

s/s BOLSENA 

s/s FENiZJA 

25. M;>I 

6. JIJJ)l 
Nach Kavalla, Saloniki , Volo, Piräus, Patra5• 

Brindisi, Anco1Ja, ,Venedig ucd Triest: 
s/s VESTA 30. Mal 

Damen - und Herren k 1 e i dun g Nach Piräus, Brindisi, Vmedig und Triest: 
nur bei s/s ADRIATICO 30. Mai 

J. 1 t k in 
& yoglu, Istikläl Caddesi 405, Tel. 40450 

(ge~üher Phot~Sport) 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

Pe rse teppich-Haus 
Kassim Z ade lsmail u. lbrahim Hovi 

laaobal. Mailmal P..-. 
Ab.d l!.fadl Ha 2·M Tal.. 2'tll-"40I . ·--

Um nähere Mitteiluniren wolle man sich an die 
Oeneral-Vertretung Istanbul, ~p Jskelesi, 151 
17, 141, Mwnhane Oalata, wenden. 

Telefon: 44877 -8-9. 

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

oder. umtauschen wollen. 


