
• 1940 

M;ii 
1ronntt 
n 1 00· 
Qön•S 

tut 

Musi~r 

Sch3ll" 
1cnseh• 
n.sch"' 
u k011"' 

und 
l ,,..,. 

er J{td'' 

g. 

• Eli!' 
na dii 

wirJ 

t ""'h 
t biB' 

äokt 

·ird if1 

3 ul 

hr;;nl<· 
Ve.r' 

nn 

• 

„. 

Patra5• 

. Mai 

t: 

' )',l.li 

4 
Bayiaa 5 Klll'llf1ut, 

.!e;•e (Pasta llcreti dahD olmak 
Oiari' 1 ~Yhk (dahil l>fn) TL 1.50, 
lihi) ~i{'."l RM. 5.-; o~ ayhk (dabll 
~ ayftk 4(dahll.25, (hari~ 19n) RM. 13,-1 
~<n) RA IPß) TL 8.-, (~ 
~In) T~ 25.-; Bir aenelik (dabll 

50 
15.-, (harl~ iPß) RM. 

·- yahud mukab'J. 

ba,ka 
~ 1 ka r. 

her gOa 

ldar b c..ia.,!1 ; 9
a e : Beyoglu, Oalib Dede 

Post<• • Telgra! adtesl: "Türl<
y~ ·1•1~1elon: Matbaa No. 44605. „ -• No. 44606. Poeta l(ulusat 

hlanbal 1269, 

~lJ?intER 99 Istanbul, Freitag, 24. Mai 1940 

,, Kämpfe in und bei Boulogne'' sagt Churchill 
Deutsches Oberkommando meldet Fortschritte im Norden - Englisch~französische Durchbruchsversuche 

Prell der Elllzelnummer 5 Karuf. 

Be~agaptelaet l'ilr 1 MOlllll 
(Inland) Tpl. 1,50, (Ausland) RM. 
5.-; für 3 Monate (Inland) Tpl. 4,25, 
(Auslaad) RAi. 13.-; für 6 Monat. 
(Inland) Tpl. 8.-, (Auslaod) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 
15.-. (Ausland) RM. !!0.-, oder 

Gegenwert. 

Erscheint tAgllcb außet 
Sonntags. 

Oes c hä lts 1 eil u n g: Beye>glu, 
Galib Dede Caddesl Nr. 59. Draht· 
anschrift: "Türkposr•. fernsprechen 
Gescbältsstelle 44605, Schrlltleitung1 

44606. Poetladtt btaobul 1269. 

15. JAHRGANG 

Rede Re:fik Saydams auf dem 
Kongress des Luftfahrtverbandes 

Ankara, 23. Mai. 

C london.°23. Mai (A.A. n. Reuter) 

kJ· h u r chi l l 9ab im Unterhm1s Er
'llti"::"'.19„n über die mil:tärische Lage. 
!t "'" er erklärte. daß d ·e deut:.;chcn Pan
b ~nheten bis n die rückwärt/9<'ll Ver
~lldungen der alhierten Armeen in Bel
l> n ei'l19"'1rtmgen sind und jetzt die Ver
ot'.'<itin9 der Alker11en unterein.1n<ler 

!'<• von 1378 t, eine ße;3tzung von 140 Mann 
und eine Gesch\\ ·11(hgkdit von 36,4 ~-\eilen. 

lh< Ton•-sclftl! „N i g< r" war rd. 5.5m t 

g•oß. 

Bresche zwischen Arras und Bapaurne 1nit I::r- ~ cht 10 Jirem crsteu ALh u;t -·· Stoß und 
folg gehalten .. An dieser Bresche entb-og ge- Gegenstoß io1n1CT noch hin und her 
ling CS <k!-m Feind, durdh P.'.lllzereinht..-ltcn m1t In den gut untenichtet.:n. militJrischen Krci.sl'1l 
n•otorisierten Abteilungen die Nachb.1rschaft der crJcljrt man. die La9e t>ntwackle sich ::::um allgo.!

Küste 7J.I errc-ichen. ~\taßnahmcn sind 1.:ing-1.:lci- 1n{';;flt'n Vorre-il der Fran:osen . 

D"' 7. Kongreß des Luftfahrtverb;m.
dcs trat heute um l 0 Uhr nn Volkt<haus 
zusammen. 

Arbeiten schätzt, die er gelc-i!>tet hat und die er 
auch in Zukunft leisten \\oird, um allen Bedürf
nis..~ des Landes nachzukommen. 

Die Lage in der \Veit zeigt ua<i wieder einmal 
d;e Be de u t u n g, die man der Luftwaffe bei· 
me~>.;t..'11 muß. Der Kongreß muß also die schwe
re Verantwortung in Erwägung ziehen, die der 
Lultlahrtvcrband in dieser Aufgabe übcmom· 
men hat und daran denken, daß er das Arbeits
programm für d;e kommenden Jahre festlegt. 

oren wollen. 
· .\ b b e v i II c ist 1•ctit so fuhr Churchill fort, in <J. •• , · 
n en Handen des Feindes und um B o u log • 
K. t Und in die"er Stadt spielt sich ein ht:ftiger 
l::~ll\pf .ab. Es wäre verfrüht zu sagen, ~ie ?as 
· be~'"' des Kampfes an der Küste sem wird, 
~ r Offensichtlich könnte er Auswirkungen 

~\ten. Charakters nach sich ziehen. . 
o ~1111sch,11 leiM General W e y g ~ n d" als 
li iltrti.fchlshaber die Operaüonen, die •mi:it· 

<1ie allii..-t"" Annecn begonnen haben, 11111 ih· 
'• 
1 

gemeinsame front \\·ie&.I~ herzust~ncn und 
u ltstig""· 

Durr Coopers Et·klärungen 
London. 23. Mai (A.A.I 

Qt Duff Co o per crklärt:e. obwohl die Üt."Ulo;chen 

cß, Fortschritte gemacht haben und ßou]ogl'M" 
:lit"eifon, 'vo unst"re ·rruppen mit grolkn Au~· 
~httn k ii m p f e n, und obwo~il Cabt.s ~uch in 

fahr ~-n ka ·st die Lage kc'inl'swegs ver~ ,._, .
1 

1 nn. l .1 

• 
London, 23. Mai (A.A.) 

J)ie Admira.];tät teilt den Ver~ust des 11\1inCfl
. uchboote~ „R i f n es s" nrit, das auf einen ftie
i.rcr„ngriff zurück-Luführen ist. 

Französischer Bericht 
Paris, 23. Mai (A.A.) 

Amllichc.r Bericht vom 23. Mai abends: 
Im Norden geht die Schlacht mit äußerster 

Helligkeit weiter. Es bestätigt sich, d'1ß die 
französischen Truppen bis an den Rand von 
Catnbrai herangekommen sind~ 

Artillerietätigkeit besonders im Gebiet von 
Attignies und Longuyon und nördlich der Nied. 

* London, 23. 11\Ji ( A.A.) 
Der Beri-(,:,ht d Generalquartiers der briti-

schoo f.xp"'1itionskorpc; lautet: 
Oie Dautsohl'Tl ,llabt!n an verschiedenen Punk

ten OOr Sclk!l)de erfolglos angegriffen, au~ge

non1men in <lcr Nähe von Ou.clenarde, wo sie 
sich de.n Ue-bt!rg:ing ·erzwungen haOOn. 

Im Absahnilt Arras Wl>t eine hefüge Sah lacht. 
\Vir haben unsere Stt"Uunge.n an der Fl..1nke der 

tot, um die \C1benS\\'ichtigen Punkte <lie~r Ab- • 
u·H11og~n Zll schützen. Lebhofle Fliegertiiligkeit London, 23. MJ1 (AA) 
in Nordostfr~nkreich, wo dcutsohe Bon1ber und I>te vom luftfahrtn1in:Stcr1i.urn gL-sh."'fn verüf-
Aufklärungsflugzeuge von 4.·r Luftabwehr und fl'nt!it:hte Ver 1ust1 ist e enthjlt die N.:unC"n 
11.:trKJ\'i-:lffefl kn große-r Za/JI abg1,;Sc,;hOSSCl1 V.'Ur- \'O:J 2Jq Qf')zieren Ulld "\1..'.lllllSCh.affCll. 

<.ltn. 

• 
Paris, 23. Mal (A.A.) 

Das Kriegskabinett trat heute vonn.it· 
tag zusa1nmen und bescWoß, den Pariser 
Bezirk nicht zu räumen. Auch eine Abrei
se von Staatsbeamten wird nicht stattftJ1den. 
Dn.t; QJeiche gilt von allen lndu~tricbctricb1..-n. 

• 
Pan<. 23. M3; (AA) 

Der Sprecher des fran::::ösischt.n Kriegsmin.iste~ 

riums erklärte heute vormittaq, d:iß nach ei~m 
Kampf von äußerster Heftigkeit die alliierten 
Truppen zwischen Cambrai und Valenclcnne:s 
heute naa.)mittag einen Gebietsstreifen, der bis 
an d('n Rand von Cambrai heranreiche. und den 
sie. vormittags verloren hatten, zurückgewonnen 
haben. In der UmgebWlg von Ca1nbr.:ii wogt dil' 

Austausch Internierter 
Kopenhagen, 23. Mai (A.A.) 

Das Ritzau·Büro meldet, daß eine be>ltimmtc 
AnzJl1\ franzos:schcr und britischer Staatsbür
ge-r im mih:t.lrdien5tfäh:gen Alter, die in OJne
mark \\'Ohuten 1.1nd in e ne:in Samn1cllager d6 
c.lcutm:hen Roten Kreuze'\ 111t rniert g;nd, _gr-gt>n 
eine CJJtsprechende Z:I~ ·n Fr~1nkreich un<l 
Uroßhr"tann:en -nternie-rt,er t.k~.utsc:her St3ats

b:irgt."'r u'51{('tau. ·ht y:ürden. 
• 

Berr n, 23. 11\ai. 
[>00 französische Eisel\bahn\'iagen \\'\lrdt."fl in 

llf'r Gegend ,·on Laute_rbutlg (Enc.lp1.1nkt der 

Ala~)not-Linie lim Oberrhein) von deutschen 
1·ruppen .erbeutet. Die Wagen waren 'Von den 
1-'ranr.ost.>tl lx:i dem Rückzug aus d.:m Vorfdd 
d~r ~\t1ginot~Linfe ~urückge1:-issen worden. 

V e-1 elt. [);A' brit.ische .Ann« Ut intale, und i trC' 
..\ frluste '-'"arm nicht sc.hwer. Oie fran::::össche 
vt?nte hat nicht die lialft.e. ja nichl einncl e.in 
~ ltrftl der VC'rluste, dii' die D ·u~chen ~n. 

Unterhaus billigt Sondervolln:machten 
' Dt"Utsdu:n dr5ngen m:t a'ilcn ih':'en Kräften. 

'1tiJ .tie Wl3siM1, cL.1ß m. weM ste nicht rnin<le~ 
llftiis Kl nig"1 Woclien einen gewaltigen S•eq 
l!avo.1ra,1~n dkscn Krk' mit Sicherheit verlicRn ...... 
~ dtn, '\\ hrend w1r wisSen, daß \\lt, selbst 
~ \\l.a m Ji-rsc:: Scltlacht geschbge·1 ~c.rJ.~1. 
' noeh die Io.teq::ttät der rngl ;chf„ ln'k'l 
Q • \\;e.r.il:n, ebenso nsere gewOJlttge u~bcr?e
\P ~lt zur Ste und .msere r·Iotti'. um un'\ :z:u 
"lektqm. 

In Führerhauptquartier, 23. Mai (A.A.) 
d. f 1 andern gewinnt unser Angriff über 

8;c Scheide hinweg gegen den starken Wider· 

1 anu leistenden Gegner weiter Raum. Bei V a · 
~n c· h · G •enne~ ist der Kampf noc 1m 

g::g. Das südostwärts von Valencienn'.':'. 
U,,.,, gene Waldgebiet von Mormal, uo 

8tt lranzösische Kräfte Zuflucht ge· 
•ht hatten wurde gesäubert und Ausbmcho· 

"tr_ ' , „ '!ttche fcindllcher Panzerkräfte bei Arras 
._. llrden auch gestern im Verein mit der Luft· 

alfe abgeschlagen. 

~ll\ W°"tlichen A rt o i s sind deutsche Tru~· 
~ alh dem Durchbruchskl-'11 nach Norden in 
IJa •htung C a l a i s im Vordringen. An ~er ge· 
ll tnten Südfronl bis zur Maas befindet s.ch der 

egner überall in der Abwehr. Auch die zweite 
~l'.eillich ausgebaute Werkgruppe der FeStung 
ll ll t t i c h hat sich nunmehr mit 20 Offizit!rcn 
l 'l<I 650 Mann den deutschen Truppen ergeben. 

1~ <k-T Südfront von Namur halten sich noch ei· 
11
i• Werke. 

i,.Oer Angriff der Luftwalle galt auch gestern 
(l""d<>n dc-n rückwärtigen Verbindungt:n des 
1. <gners. Truppcnan ammlungen und Marsch· 
'!Jlnn.~.. . -·"""' wurden mtt Bomben !><:legt. 

'
• burch bewaffnete Aufklärung an der franzö
""'-·· . l' -tm Kanalküste wuni\.'fl drei Transporter, ein 
q "nk~ mit in•Jl"S8111t rd. 20.000 t vernichtet 
~ ~n Zerstörer durch Bombentreffer schwer 
t h hadigt. Die Hafenanlagen von O ü n k i r • 
~e n und O o ver wurden wirk.o;am mit Bom· 
ti.; l><>legt. Im übrigen war die Tätigkeit der 
IV <lerseitigen Lultwalfe infolge ungünstigen 

1 
•tters beschränkt. Der Gegner verlor 9 Flug· 

~ge, von der e;geuen Lllftwaffe werdt..>n 5 J\\a
'<hinen vermißt. 

ll·Oeutsche S c h n e 11 boote versenkten vor 
\l;lltl.kirchen einen Zerstörer. Bei Narvik 
3<: "'de ein briti:.cber Schlachtkreuzer am Bug 
u hwer getrolfen, ein Transporter von 3.000 t 
„"d ein Handelsdampfer versenkt, Nachschub· 
•01~ . ""llcn wurden angegnffen und zersprengt. 

llo~UCh in der letzten Nacht setzte der G~~ncr 
St~ planlosen Lullangrilfe auf unvertc1d1!:'.e 
s. te fort. In den Niederland•n wurden die 
q lilute Njmwegen und Waalwijk angegriffen 
"d llttltrere Zivilper80nen dabei getötet. 

lli .\ufgrund nachträglicher Meldungen b<trägt 
1
5
" 2abi der durch Flak in der Zeit vom 10. bis 
' ~lai abgeschossenen Flugzeuge 342. v:;;: französische Admlr.dität meldet jetzt den 

f( . st von drei Einheiten der französischen 
~eg.ntarine an der ßandrischen Küste, und 
,,l ~ <les U-Bootes „D o r i su, des Zerstörers 
'<lti J\ <Ir o i t" und deS Tanker-Nachschub· 

ffes "Le Niger'. 

• 
llt~)as, U~ ,,D o .ri s„ hatte eine \Vasserver
~ ""l:Ung von 765 t und eine Be9atzung voo 

0 ""' 
nn. 

O.r Zerstörer „L' A d r o i r• hatte eme Grö-

Maßnahmen gegen Faschisten und Kommunisten - rviosley in Haft genommen 
London, 23. Mai (A.A.) 

En:geg~n jeglichem überlicfe"ten Ver
fahren hJben oestern clie beiden Häuser 
de3 britischen . Par)an1e:nts in einer Re
kordz~it die Gesetzesvorlage über die 
außerordenfliche'!l Vollmachten ange
.nommen, di•e ei.ner volls.tändigen Mobil
madwng der Nal!ion gkidhkommt. 

Die: Aktion der Regierung wurde in Ueberein· 
sHmmung mit allen politischen Verbänden und 
Arbeitergewerkschaften besch1ossen. Andrer· 
seits wird die Regierung, die die vollständige 
Kontrolle der wichtigsten Industrien einschließ· 
1ich der Luxusindustrien besitzt, eine umfas· 
sende Umstellung auf die Handarbeit durch· 
führen, was für die Fortsetzung der Ausfuhr 
unbedingt notwendig ist. 

Hin,ichtlich der Kohlenbergwerke hat die Re· 
gierung die Absicht, intensiv alle Bergwerke im 
Königreich auszubeuten, selbst diejenigen, die 
gegenwärtig still liegen. Die Regiemng hat !er· 
11cr die Vollmacht, aus Gründen der Verteidi· 
gung die Anwendung alter in di~r Hinsicht 
b1:rcits ergriffenen gesebliche:n A1aßnahmen ab· 
zuändt:n1 Odt.'r auf1uhcben. 

• 
London, 23. Mai (A.A.) 

hn Unterhaus wurde lnnenn1inister Sir John 

~..-------------

Anders o n gefragt, ob bei;cltloo;sen worden 
sei, die kommunistische und faschi~lischc Orga
nisation aufzulihen. 

Daraur antwortete Anderson, dit.."Sc Fragt.11 
würden von der Regierung aufmerksam ge· 
prüft. Aber unter den gegenwärtigen Umstän· 
den läge es nicht im öffentlichen Interesse, die 
J\1aßnahmcn mitzuteilen, d.ie gegen solche Per
sonen ergrillen werder~ deren Tiltlgkeit die 
nationale Anstrengung in der Kriegiühn1ng be· 
einlräclitigen könnte. 

• 
London, 23. Mai (A.A.) 

Eine große Anzahl von Eng1änden1 wurde 
verhaltet. Man kennt bereits die Namen einiger 
Verhafteter. Die Namen werden mitgeteilt wer· 
den, wenn alle Verhaftungen durchgeführt 8ind. 

• 
London, 23. Mai (AA) 

Kapitän R am s :i y , Mitgbied dt.:s britischen 
Parlarnent.s \\·urde heute \'1.."rhJftct und ·n das 
Brixton-Gelär-.gn~ in Lortdon t.'1ngel:etc-rt. f)il' 
Verhaftung 'vu.rde heute bei Erüffnung der U11-
terhau&tusspr.aohc bel.."·anntgegch1.:n. [)er Prnsi
<le:nt des Parla1nents •tefH.e rferner 11ntt, er habl• 
einen Brief des lnnenn1i1üsters erhatten, <laß \.·r 
die VcrJ1afLLlng von Ramsay aufgrund <lt"S ncut_·n 
Verteidigungsgesetzes an~ondnet habe. 

r..<I.'•••..-·---... .-,„ -•.. ; , 
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Die Umklammerung der allilert.n Streitkralte ;n Nordlran!m;ch und Südbelgien 1m Bogen 
Gent.-Cambrai-Arras ~c..\reii.tet unter ~chwersten Kämpf.eo voran. Deutsche Ti:i.1ppen stehtt 

bereits vor Boulogne und in der Nahe von Calais. 

London, 23 .. \l.1i (A.A.) 
~ntlic:h ,„;rd mittieteilt, da!~ <ler Chc lier 

•t";chen P~rlei Err~bnd· 'iir M os l e y, 
\'l'rh1ftet \\-'Orden tSt. 

• 
Londoo, 23. .\lai (A.A.) 

Siebtin Verhaftungen \vurdc-n Linter den f3-
st:h"~tiscl1cn Führern 'VOI1genontmt!'l11 darunter 
diej-en~e e.iner Fmu. Die Poli.zei hat ferner den 
Sekretär der britischori Volk~part-ei, John 

Bcncket, verhaltet. 

„Ernst, aber nicht verzweifelt" 
London, 23 . .\\Ji (A.A. n. Rcurer) 

Die z._jst.indigen Krcise Londons leugnen 
nicht, daß die Lage ernst ist. Trotz.den1 h;t sie 
;iber keines\Vegs vera\veifelt. 

D;e heutige Erkfarung Churchills Vn Unter· 
h>us, daß Kämpfe in Boulogne und Uangebung 
stattfinden, ,.,igt d;e Plörzlichkcit und Sehne!· 
ligkait des <lel.1tschen Vorstoßes gegen <l;e Ka
nalh~lfen. Wenn -es sich nun auch uni eine 
si.:hwcre .Bedrohung der Verbin<lungsltnjer1 der 
At!ierrten ha1ldelt, so erklart n1an doch, d.:11\ 
sich dit~ l.1inicn für den ,Augenb•ick nicht ·n 
u11rnitlt'lbare-r Gofahr befinden. 

Budapest dementiert 
Militärbündnis 

Budapest. 23. Mal (A.A.) 
D;., Ungarische Agentur t.-ilt mito 
Gew~ Auslandsblätter verbri."lten die Mel

dung, daß Z'\\.'ischt'fl DeutschlUld und Ung-..irn 
ein Militärbündnis abgeschlas')(>fl v..ocden roi. Die 
rnilitdri.schen Kreise Ungarns wissicR von f'~em 

Sole' ·n Abkommen nichts. 

Letzter Lagebericht 
Berlin, 24. Mai (Radio ll ,30 Uhr) 

In Nordfrankreich wird die Lage dadurch ge. 
kennzeichnet, daß der von den deutschen Trup· 
pen gelegte Keil zwischen der Somme und 
den in Nordfrankreich stehenden belgisch-fran· 
zösisch.englischen Kräften zuerst an der Som
ntc entlang geführt w1d dann nach N o r d e 11 
weiter getrieben wurde. Die deutschen Truppen 
sind nunmehr im Vorgehen in Richtung Ca. 
1 a i s. Der Westrand des großen Kreises wird 
damit planmäßig zusammengezogen und im· 
mer mehr verengt. Angesichts der zuneh· 
n1enden Gefahr, völlig vernichtet zu werden, 
wurd"" von den englisch-französischen Kräl· 
ten verschiedene Durcbbrucbsversuche ge. 
macht, die zu geringen örtlichen Erfolgen führ. 
trn, dann aber von den deutschen Truppen blu· 
tig abgewiesen wurden. Damit ist der Wider. 
stand d..- englisch·französischen Truppen •tark 
geschwächt worden und die Aussichten auI 
einen Durchbruch haben sieb für die Blliierten 
Streitkräfte weiter vcnnindert. 

Der V..-g1eich mit der ähnlichen Einkref. 
sungSSChlacbt bei K u t n o im polnischen Feld· 
zug muß den Umständen entsprechend ge. 
zogen werden. Der Ring in dem nordfranzösi
schen Gebiet ist viel größer als Kutno, die dort 
eingeschlossenen Tmppen zahlenmäßig stärker 
und W"5entlicll besser ausgerüstet. Die deut· 
sehe Heeresleitung ist aber, wie von amtlicher 
Seite erklärt wird, gestützt auf den frisehen An· 
griffsgeist der deutschen Tmppen, der festen 
Zuversicht, daß diese Aufgabe in Nordlrank· 
reich in kurzem gelöst sein wird. 

An dieser Sitzung ooihmen teil: Der 
Präsident der GNV. Abdülhalik Rendo, 
Ministerpr5sldenl Dr. Refik S..ydam, die 
Mitglieder der Reigierung. der Gtneral
stkretär der P.crt"i, Fikri Tmer, die Mit
gli~der des Generolrobes der Partei, 
mefurere Abgeordnete, das höhere Per
bOnal der Amtsst-ellen und Vertreter der 
Pre..se . 

Mini-sberpräs1dent Refik Say<la111 eröff
nebe den Kongreß mit folgender An
sprache: 

\Vir eröffnen den Kongreß des Luftfahrtvl'1'-

b&nues. Ich 'lWeifle nicht, daß das Zusammen· 
fo:llen seiner Eroffnung m, J .11 Augenblick, in 
den1 die Luftwaffe alle fragen in d'--r \Veit be· 
her~cht, ein l~bhaftes lnteres~ auch bei unse
ren i\titbürgem erregt. 

Der türkische Lulttahrtverband, der sein 15. 
A1beitsjahr vollendet hat, hat im vergangenen 
Jahr ein größeres Ergebnis bei der Ausbildung 
einer Luftfaluijugend und Vorbereitung der Re· 
servekräfte für die türkische Lurtwaffe erzielt 

Ich zweifle nicht daran, daß der Kongreß die 

Die Regierung hat die Lufllahrtloflerie in eine 
nationale Lotterie umgewandelt, deren Einnah
n1en immer für die Luftfahrtzwecke verwendet 
werden. Er hat auch die finanzielJe Hilfe, die 
aus den Produkten des Landes zu Gunsten der 
Luftfahrt bezogen wurden, aufgehob~, in der 
Hoffnung, daß der daraus entstcltende Minder
ertrag in d"'1 Einnahmen des Luftfahrtverban
des durch die Erhöhung anderer Einnahmen 
ausgeglichl!n wird. 

Die Ent\\icklung der Dinge in der Welt seit 
den von unserem nationalen Führer auf dem 
Kongreß 1935 au•g<>prochenen Worten hat ge. 
zeigt, wie angebracht die Bedeutung il<t, die der 
"?tionalen Luft\\'affe beigemessen wir<l Es gibt 
niemanden mehr, der nicht wüßte, welche Rolle 
die Herrschaft zur Luft in der Ver· 
teidigung eines Landes spielt. 

Der Redner wies dann auf die Hunderte von 
jungen und entschlos.scnen Fliegern hin, die von 
~m Luftverband ausgebildet worden sind und 
betonte den Wunsch, daß die türki ehe Nation 
den Verband in einem stärkeren Maße unter· 
stittze. 

Seine Rede schloß Rclik Saydam mit folgen· 
den Watten: 

"Auch wir sind unter den Nationen der Welt 
"Verpflichtet, alltS uns ~\ögliche zu tun, um 
unseren Himmel nicht ohne Flügel 
za lassen. Di e Verptlicbtung allen Mitbürgcn1 
beizubringt."fl ist unsere Aufgabe. Jch bin der 
Aleinung, daß darin die Hauptaufgabe de.s Ver· 
bandes besteht Ich bin ütx:rzeugt, daß Sie die 
Dinge ebenso sthcn wie ich und ich bitte Sie 
daher, die Statuten des Verbandes so zu än· 
dem, daß statt alle vier Jahre jedes Ja b r ein 
K o n g r e ß stattfindet. Sie werden auch im 
laufe eines Jahres dazu gelangen, ihre Arbeit 
in allen Teilen des Land~ zu sichen1." 

Graf Ciano in Albanien 
\Vird Mussolini heute zum italienischen Volle sprechen? 

Tir.in;i. 23. Mai (A.A.) 
(jr.:if Cd an o ist von Durazzo k11mmcnd Hi 

Ti r..-i n a eingetrofft>n. 

* Rom, 23. Mai. 
Graf Ci an o begab sich heute von Tirana 

n~ch S k u t a r i. Der Außenminist~r wird nach 
einer Inspektionsreise an der jugoslawhichen 
Grenze morgen im Flugzeug nach Rom zurück· 
le:hren. 

Deutsch-italienische Stimmen 
zum Jahrestag des Paktes 

Berlin, 23. Mai (A.A.n.DNB.) 
Au• Anlaß des Jalrestages des Abschlusses 

de:s de:utsc.h-italieni.~chen Bündrüsp.lk.tes schreibt 
die „Deutsche: diplom.ltisch-politi

!ic h e Kor res pond e n z"~ 
Der \Veg dt'.'s Nationalso:.i4f'smus unJ Faschis

mus einer Zukunft entge-g<"n. <lie <k~ Unabhängig
keit und der Bedt>utung die.!er beiden N<ttioncn 
entspricht, wurd~ unter den.selben Bc.lin\]llngen 
vor9euichnet. Beide N<ttionen t;tif'ßen uf d 1s 

Unverständnis der MJchte:, di(' d<"n Besitz d~r 
Reichtümer ~ Welt ~ls ewiges Privileg für sir=~1 

allein betrachteten. 
Die Ut„chrift v.•eist dann auf die Sc.hv.ierig

keit\':n hin. denen sich ltallen VOllSl"ittn der- Pluto
kratien unter anderem im Verlauf Jes Abessin~n
fe:ld::::ugcs au.sg-eSl'ttt sah, und schließt dann fol· 

gendeTmaßen· 
Das deu~ un<l iralie:niSChe Volk marschie

ren =usammen tin die ZukW1h. Sie v.'i.ue:n, daß 
die Stund1: geschlagen hat. v,;o sie ni..:ht nur ihre 
Exhtlcnz als Großmächte ::::u vertei::lgen ~ahen. 

ßOOClern sie auch ihren Vormarsch als Weltmäch
te e-r:winge:n v.-erden. 

Deußc.hland hat seinen Kampf begonnm. 
Italien. das im Wufe der Jetztcn 8 Monate ver
sch.i.edent Pro)ekte und .gefährliche Berechnungen 
d(:r Demokratien umgestürzt hat, jst lx-reit, drr 
Weisung seiner Führer zu folgen, um die Flanke 
zu decken. 

• 
Rom. 23. Mai (A.A.n.DNB.) 

Aus Anlaß des Jahrestag•"" des Abschlus.ws des 
d~uuch-:italieni.sc.~n Bündnispaktes ll'>Chreibt das 
,,Giornale d'Italia . 

Bis zum letzten Augenblick hat m~ui an der 
Solidarität Itaüens und Deutschlands gezwiejklt 
und slle um jeden Preis zu vef'bergen versucht. 
Deshalb hat man versucht, einen Konflikt vonu, 
,;piegeln, eine Meinungs- uod lnteresscnverschie-

dt>nhci.t :WiSCben Rom und &-lin1 die Il3llrn an 
<L!e Seite ckr Demokratien getrieben habe. Die3l" 
Illusionen sind \\ ·klich jchc-li:ch~ und es ware 
verfehlt :u gla.uheri. d<1ß lw.Jier. kein gutes Ge· 
d;ichtnis ~at. 

D;:is 11alb:untliche Blatt ~hlH"ßt fol.gendcnn.t
ßtn: 

•. D-:r crsh.' Jahrestag des Stahlpaktl'S v.-ird voin 
italienischen Volk gc-feitrt. d:u ck1n deut!chen 
Volk $eine Wünsche und seinc'&v.·un3l'runq für 
d(>n Führer =um Aus<lnick bringt. 

Eine unbestätigte Meldung 
Rom, 23. Mta.1 

MussoLn1 •hat lte.ute abend den Ob<>r
'ten Faschistischen Verteidigungsrat zu 
eiiner Sitzung einheruFen. 

Der Duce wir<! morgen eine Anspra
che an das 1 t a l i e n 1 s c h e V o l k hal
ten. Man mißt dieser Ansprache in poli
tischen Kreiisen eine ganz besondere Be
deutung lbei. 

• 
Kairo, 23. Mai (A.A. n. Stelanl) 

Aus Rom wird der Zeitung „EI Ahram" ge· 
meldet, die italienische Presse sei der Auffas. 
sung, daß man nicht mehr fragen dürfe, ob 
Italien in den europä;schen Konflikt eintrete 
oder nicht, sondern wann es eintreten werde. 

Einberufung auf 30 Tage 
Be'lgraJd, 23. Mai (A.A.) 

Rumänien hat die Reservistien fiir 30 
Tage einberufen. In Bel9rad ist man der 
Meinun•g, daß dies eine notwendige 
Vorsjchrsmaßn3hme dnrs!ellt, und %\\l"!a.r 

aufgrund der Kriegsmethode, wie sie 
sich an der europäischen Westfront ge
zeigt hat. 

• 
Buk.J.rest, 23. Mai (AA) 

Die gestem vom rumäni<;chen Generalstab be· 
sc~lossenen Maßnahmen beschränken aich auf 
eine Zcit von 30. Tagen. 

• 
ßukattst. 23. Mai (A.A.) 

König Carol hat gest.ern abend. an .~\inister
präs.idcnt Tatarescu cineß Brief gerichtet, in dem 
er iM bittet. angesichts der internationalen Lage 
auf die Feiern ::u verrichttn, die: am 8. Juni aus 
Anlaß des IO. Jahrestages som"' Thronbest<igung 
stattfinden sollten. 



„ T ürltisclie Post" Istanbul, Fl'eitag, 24. Mai 1~ 

Die Infanterie im modernen Krieg der Motoren 
Gewaltige lnfanteriemärsche sind ein unentbehrlicher ·Faktor 

Die Jugend hat das Wort 
Rumänische Neuformung in der „\Vacht des La~des" 

Roosevelts Rüstungsprogramm 
Das Rüstungsmaß anderer Vö1ke r interessiert Deutschland nicht 

der modernen Kriegsführung Bei einem Burnme'I 1durdh die Straßen 
der rumänischen Haup~staidt fällt als be
sonders erfo;,ulidhe Erscheinung in dem 
großstä•dtisch-en Tempo J3ubrests die 
rumänische J llgend a•uf. W einn miln ge
r:rde ·um die Mittagszeit, nadh Sc·hul
sclhluß, sidh umschaut, wird man die Ju
gend, ·die so gar niohts mic dem <illge
meinen Straßelllbild zu tun 'hat. kichen:1 
und scherzend nadh H:J1Use gehen S>e'hen. 
D<is Besondere aber ·an i'hr ist die Uni
fonm, die auch in der Schu1c. rbei <1llen 
Anlässen getragen wird. Mädel und 
Jungen !ro'gen ·die flotte Baskenmütze, 
die strnffe Uniform icler . .S t r a ja 
Ta r i i". Ueberall sieht \!Ilan die neue 
Jugend Rumäniens in ilhrer Kluft, und 
die Jugend sefüst ist unbän·dig stolz 
auf sie. 

Die Jugend Rumdnien Jiat einen star
ken nationalen Vorstoß in ·die Zukunft 
unternommen. Diese Tiatsache is·c in 
dun wenigen Jahren seit der aussc'hließ
lidh.en Breitenavbeit 1dcr ,.Wach~ des 
Landes" in i•hrer vollen Bedc.utung k'l<ir 
geworden. Ein Besuch ·hei .der Jugend 
hinterließ die -e'hrliche Ueberzeugung. 
dilß gcrarde die junge rumänisC'he Gene
ration mit einer ger,1dezu revolutionären 
Tatkraft die Problorne anfaßt. Sie isc 
da<bei, unechte .Kuli~cocn. die sidh vor die 
Fülle des rumänischen Vollkslebens ge.
~r'hoben h<ihen. mit allem NaC'hdruck 
wieder zu beseitigen, un<l sie bekenn! 
sich daneben trotzdem ~ur m:>dernen 
Lebensauffassung ·u.nseres Zeitalters. Ein 
vielseiti<ges und lebendiges Schul•ungs
prograrrum, ·d<is in gleiclhem Maße auf 
die Praxis des tä.glichen Lebens. die He-

Berlin, 20. Mai mächte tibler angebliche A'l<>bilmachun~ J 

Tage ihres Mar.!Ch(.'S zur Moas nioht weniger 
als 70 km rzurücklogte und dann nooh den 
Uot>erg:mg übC'r d>e 1Maas erZJwang. Das sind 
insgesamt Erfolge, d:e nach deutscher Ansicht 
die hervorr~gende Boouuiung der marschieren
den Infanterie im moderoon Kriege unterstrei
chen ruoo SJe 1rotz der wett vo~geschrittenen 
.Motorisierung zu L.:mde und in der Luft zu ci· 
ntm u n e n t b e 11 r 1 ich e n I' a k 1 o r der 
m o Je r n e n K r ä e g f ü h r ,11 n g m.1chen. 

-o-
Verb1·auch von Flugbenzin 

in der Militär-Luftfahrt 
im Jahre 1939 

„W o r J d P et r 011 e u m" veröffen~licht 
eine interessante Schätzung des militäri
schen Flug:benzinverbraudhs in .den lbe1-
den iA.bschnitten des Jarhres 1939. Sie 
gi.bt zum ersten Male einen gewissen, 
wenn auch ,wohl nur annähernd ztttref
fenden Ein:blick in den Benzinverbrnuch 
der Luihwaffen ·n ·den ersten 4 Kriegs
monaten. Hiernach würde ·der monatli
che BenzinveI'brauah i.m Durc.hsclhni~t 
der ersten 4 Kriegsmonate in Engbml 
etwia di-e vierfache.. i•n Frankreich die 
zweieinlhalbfache 1Me:nge :des durch
sc'hnittliohen Verbrat1c·hs in idem ersten 
8 Monaten des Jahres erreicht .h<iben. 

Selbst bei einer oberfläohllic1hen Be-

Benzfnverbrauch der Lllftwnffon 1939 
Verbrauch in l 000 Faß 

Land Z..1hl der Jan.-Aug. Sept.-Dez. 

Vereinigte Staaten 
England 
UdSSR 
Italien 
Frankreich 
Japan 
Tugos!awien 
Türkei 

Rumänien 
Polen 

Litatien 
Schweiz 
Spanien 
Argentinien 
Belgien 
Holland 
So.'iweden 
China 

Flugzeug..> 1939 1939 
7 370 l 009 505 
7 100 ! 015 l 846 
5 500 794 890 
3 960 566 284 
3 700 429 962 
3 070 1 430 il8 
l 060 150 80 

900 126 65 
800 114 60 
800 
i70 
550 
500 
470 
400 
375 
250 
250 

-o-

115 
110 
79 
71 
67 
57 
54 
35 
57 

58 
16 
36 
35 
32 
30 
20 
29 

Stookholm, 22. Mai (A.A.) 
Nach einem Teleglr.lmm iaus Moskau gehen 

die russisch-schwedischen Wirtschaftsverhand
Jur.gen sehr .günstig voran. 

Ein Abkommen über voerschit'dene rra.gen i;ci 
in Aussic'ht genommen. 

Eme der " elen Aufg.iben des deutschen Roten Kreuzes Ist, für die stete Eins:1tzbercitschaft der 
vorbtld'.:ch eingmcllteten L.°lZarctt-Züge Sorge zu tragen. O<!n Verwundeten wl7d hierdurch dl.'r 
Transport crlcic. tert und so a~enehm wie nur möglich g=acht. U. B. z.: ein Lazarettzug. der 

Eur die vCr'\\'llndeten deutschen Soldaten <>ingesetzt wurde. 

Dichter und Kettenschmied 
Erzählung von J o h. K w e 11 a 

Sillierhell klingen die Schläge des 
Haimmers .durch den zur Neige gehenden 
Somm~g. Funken sprühen. und das 
glühen'de Eisen nimmt die Fo~m an. 
welche d e Schöpferkraft der beiden 
Hünen -am Amboß i:hm gibt. 

Noch ein S hla.g, ann taucht der 
M 'ster die Zange. <lie das letzte, so
eben vollendete Glied der langen Kette: 
hälc, in eine kühle Flüssi9'keit; es zischt 
und bro:hllt. ials wo~lte ·das Eisen siC'h 
gegen einen Bezwinger auflelhnen. 

Bald ver ummt dieser Schrei. Die 
Kette ist fertig. Der Geselle setzt sich 
.auf den A:n:boß rund 'Wirbelt den schwe
ren Hammer durclh ie Luft. 

„Du bist ;a so Ubenrnüüg Heinrich" 
sagt der Mcister und verscltHeßt da~ 
Wetfkzeug. Da.nn setzt er sich ne>ben den 
Gesellen. legt seine harte. ahgea~beitete 
Redhte auf d~ssen Sc'hutter ·und sagt mic 
vaterliche Stunme: „Freu t ·d.idh wohl 
auf das ZusJ•mmentreffen mit Sabine?
Wcnn idh dir einen guten Rat 'l}'ebe.n 
mrf, Loß die Finger davon! Du kleine 
Kette:nsc'hmied und die Tochter des rei
dhen Gu·c ibesitzers ....- das 9eht nidht 
gut". 

Der Gesclk springt wütend auf. wirft 
seinen Led r c ur.z: ab und ·knurrt: „Ich 
hab •keinen Vormund nötj;g! Merkt euch 
das, Meister!" 

Er 111'mmt sefae Jacke vom Na~el. 
klemmt sie unter den Arm und prallt in 

der Tür ibeina:he mit der Tochter des 
Meisters zusammen. 

Das Mädel sC'haut i'hm mit oErenem 
Munde nach und s~hüttelt den Kopf. 
Dann wendet es sich seinem Vater zu. 
.. Grüß Gott, Vater! \Das Essen stehe auf 
<leim T1soh". Die Stimme des Mädels 
wiro troiuriger. „Heinric'h ist sdhon wie
der ohn>e' Abeni;:Iibrot weggelaufen." -

Am ·Laifeoker, einem schmalen W ege 
aus Ausgang des Dorfes, bleibt der Ge
selle stehen. 

Sonntag iwar Sc!hützenfest gewesen, 
sein Scüok. das er in stillem Näc!hte:n 
gedichtet. wurde aufgeführt, rund er ihat
te den König gespielt. Der IBliclc man
c'her Dorfsc!hönen war .zu ih.m helliiher
geflogen, ialber er •ha~te nur für eine ge
spielt. für die stolze Sabine, die den 
Kette.nsdhanied nie 1beadhtet ha'cte. 

Und sie hatte i·hn ei·nen großen D ich
ter geruannt, mit ihm ogetanz~ und war 
fast den rganzen Abend an sei•ner Seite 
g@lieben. -

1Bn.dlioh kommt sie. er s:iehc iihr ·fliat~ 
temdes Gew.and in der Ferne leuc'hten. 
Er streckt ihr beide Hände entgegen. 
.Du 'hast ·mich sehr kmge warten fassen 

Sabine". ' 

.:·Es geiht nicht immer so, wie man 
moohte, Heinridh. Wenn du erst ein 
großer >Dichter rbist, wird es onders". 

„Ein großer D ic.h·cer!" 

•Heinridh ·1äc'helt, holt einen Brief aus 

F..in Blick in einen der luftigen und hellen Krnnkc-iwngen des Zuges. (<iehe ncbenstchen1e< Bild!) 

tradhtu·ng des 11umänisdhen Lebens fällt 
sofort di·eser Faktor „Jugend" et1f 
Schritt und Tritt dem Landesfremde1n 
auf. Wie •aiudh in anderen Ländern ist 
es in Rumänien vor allem die Ju.gend. 
die sich als eines der stä11ksten EJ.emente 
des gesamcen nation:alie1n Lebens oHen
b<irt. Ja, es ist beina·he so, als ob über 
die Jugend das Volk in ei'lle neue Riclh
tung gelenkt werden soll. 

Seit ihrer offizielk·n Ane~kenung ills 
aussc'hließHche Staatsjugendorganisa:ion 
Rumäniens hat die „W<icht des Landes" 
in wenigen Ja1hren ider rumänisclhe•n Ju
gt>nd her~its ein vo!Lkommen rn~.ues kb
res Gesicht gegebe.n. Mit 1:mßerordentli
t'her A1kd•\' ität 1md politisclher Beharr
lidrkeit str.1ff• und samn1elt skh in die
ser Millionenorganisation die junge Ge
neration eines sich 'Wieder seiner sdbst 
oowußt ·we11<lenden. :u·ktmrc~frNhen Vol
kes. Jehzt sc'hon .:cigt 1die in 1der Straj;i 
Tar~i" geeinte Jug nd eine fes;e Fo1111. 
die nichts mehr mi! jen<'1· desinteressier
ten .Besch;1ulichkC.:t 11nd dem problemlos 
!'Jefri.hrten Leben des Einzelnen z•t tun 
h1t Eigenschaften, dil' man hishcr 111-
:ugern mit den MensC'hen di>s S1i::lusi..·ns 
in Verbindung hrilchtc. 

In der ,.Straj<i Tarii" vollziC<hc s,c,11 
die bewußte Erwec kun'fl ,des 11umii n i· 
schen Volkes. denn n0'Jrn der s•i.Afrn 
Eiz!eihunq dt"r Ju9<.>nJ crhi(+ die 
• Wacht des ·T ilnde•" unter ihre1n Knm· 
m1nd:inten. dem stän·digen Ka.bilnett~mit · 
gli1etl, Minister S i d r o \' i c ·• den Auf
trag die gesamte körper)i he unj 11.1· 
cionaJ.geisti·ge Erziehung d~s rnrru;in1• 
sohen Volkes sicherzustellen und die 
ganze Nation mi~ den hödhsten nationa· 
Jen, moralischen und ku·lture.Jlen Werten 
zu durdhtlringen . 

der Tasche aiervor und reicht i:hn i/hr 
hin. 

Mit großen Augrein mustert sie den 
sc'hönen 1Bogen ·und liest 

• .Sehr gecltrter Herr! Wir !haben uns 
entschlossen. den .uns freundlichst :ur 
Prüfung überlassenen Roman „Das .~tilk 
Dorf" in BuC'hform rhe1.1a1uszuge>ben. Sh: 
eriha'lten nodh wieritere Nadhric'ht. 

Tu11m-Verl11g". 

„So was! Jetzt •bist du j>a ein großer 
Dic'hter ....- dein Bi1d wird in a.Jlen Zei
ttmgen stehen", sa·gt .Sabi111e ehnfurc!h~s
voll. 

• 
Der Gutsbesitzer Ketteler meint es 

gehe nidht an. daß e~n Dichter, ' und 
noch daru sein ~ukünftiger Schiwieger
sohn, Ketrensc'hmiecl sei, er läßt Hein• 
ricbs S<iohen aufs Gu~ lhoLen. richtet ihm 
ein ei.genes Anbeitszimmer lher und lklei~ 
det rhn neu ei.n. 

Die Ver1obung 
Tmbeil begangem, 
i•hren Dic'hter vor, 
beneidet. 

wird mit Jubel und 
überall stellt Saibine 
und sie wird darum 

• 
In der kleinen Kettensc'hmi~de 

der F·Hm des Lebel16 weiter. Der 
ster ·denkt oft ian seinen Gesellen 
seine T-0oh~e.r tut desgleichen. ' 

rollt 
Mei· 
und 

„Ob es .dem H einrich ;bei Kette.lers 
wohl gefällt?" fr1a1gt sie eiines Abends 
d.en Vater. „ Im D orf erzä1hlt man sic•h, 
Sabin e lhätte nebenbei reine Liebelei mi'c 
d em neiuen Gutsverwalter v om N adhJ:>ar
gut". Ihr wird das Sprechen sclhwer. ,....., 

bung des n_aticmakn Lebenss·ca.ndnrts. 
wie aiuf ·die Erhaltung der frberlieferte:i 
Kufour abgestell~ ist. giibt dieser Jugend 
einen vollkommen neuen Geist. Und ge
ralde ·die Bestrebungen, die sehr reiche 
Kulbur des Landes und seines Volkes. 
die Tänze, Lieder und Ge>bräuche, die 
einst die Väter aus i1hrer Heimat ge-
5dhöpfc 'haben. zu e11halte·n ·und zu festi
gen. sind innerh<tlh der „Straj<i Tarii'' 
besonders st;irk. 

Das .. wichtigs'..e ist die Hel\mbihdung 
einer fahugen Puhre~sch:ift für d:e unte
ren Einlheiten. Im ganz:en L1n·J unterh5lt 
die . .St1.1ja Tarii" deshalb großzü.gige 
F.1ihrerschulen. deren Bestand hereits 
clurc·h e1ndnu ksvoi!e Ncu.h·1Q1ten erwei
cert wurde. Und 1bcsonder~ an der weit
r~umigen, !11.~u.zeitliclh'en und 'llooh im ty·· 
p1sch_ ru0mam~c~1en Stil aus.gdührten 
Architektur zeigt sich d.1s zur festen 
Form . gewordene Bestreben, nationale 
Tra•ditton mit der modernen Zeit • 1 e·
ner ghicklichcn Syn~he.w zu \"er·hr~de1n 
und in diesem Geisc der Jugend iu1r 
neues Gesic'ht zu geben. 

Die Verhältnisse, die G~undvoraus
setzungen 2um Ausb:iu einer ummssen
d~? )'1gern1dorga.nisi1tion waren in Ru
m<1men ganz andere, als m anderen 
S_ta1:1:Le.n. Vor a.Uem ·war es vi>el schwirc
nger. 1;,uerst einm,1 ] die ge~amte Jugend 
zu er.fassen und sie .dann vor eine Auf
~pbe z.u stellen. di«: 1\\'eit ihre bis•herige 
Y orstel.lun.gswelt ü.beriragt. Und dennocih 
~st es ~elungen, .der rumänisdhen Jugend 
m wenigen Jl<llhren ein Gesidhc zu •geben 
das erheblich von leiern alligemeinen J3ild 
des Landes arbstioht. 

Unbeirrt erkämpft sich •die rumänische 
SM~tsjugend eine Zuk.unfr. die ihrem 
Willen, i.hrer Art und ihrer Auffassung 

Une~wartet .;e~h~}~ Heinriclh ein Ange
bot ... die Sohnftleitung einer Zeitschrift 
zu ub~~nehmen. Er siedelt in die große 
Scadt uher. Dodh 1bald füJhlt er sicli dort 
l]']lCht wohl, er eI'kennt, idaß er nioh• auf 
den Re>dJa·ktionsstuhl gehört. er gehört :ziu 
den Mannern, <lie den Ha.mimer sclhwin
gen. Sc'hwere innere Kämpfe foligen. 
Aber dann h.at · h d h . er s.tC' ' uro gevungen, 
er packt sieme Siebensach·en ·und verläßt 
die Sta,dt. 

Auf ·der Heimfahrt denikt er am Sabi
ne. Was wi~d sie wohl sagen, wenn er 
kurz vor der Hoohzeic au·f ei'nm 1 , d 

f d B. „ a wie er 
<iu er 1J.dPladhe ersdhein~? 

Er !horcht auf. Im Nebenabteil 'st da 
Wort „Sabine" gefallen. „Sahine 

1 
· ts 

·c!h k·· h mem • 
1 1 onnte <1uo nadh i•hrer H h .t 

. d' D h I OC1 Lei mit 1esem ic ter hr Freund hleihen" 
sagt iemand. ' 

Hebnrich steht a•uf und lu·gt hinüber 
ins Nebemahceil. Und sieih~ den neuen 
Gutsverwalter! 

Der Verwalter, der sic!h rn Ges.el'l
scltaft einiger Gutsbesitzersöhne befin
det, die Heinrich ikennt, spricht weiter: 
„loh habe Sabine lieb; aber den Hein
rich beü·ügen, ein solcher Sc'hiweine'hund 
hin ich nun doch nicht." 

Hei·nridh 'hat auf ei·nm<il keine EHe 
mehr, ms Dorf z,u 1kommen. Langsam 
sdhreitec er seine Straße. An der Kiet
tenschtmiede beginnt es bereits zu däm
mern. 

Der Meister, 'der wie .alla:bendlic'h un
ter der alten Linde sitzt, si.ielht Heinricih 
kommen. „Heinrich! ,....., Jurrge, wo 
kommst au denn so plötzlich lher?" 

Der wird verlegen. „Setz didh", sagt 

Die Rede Roosevelts, •in der er ein umfang- nahmen un.cl VCIBtilrkte Krie~vorbereitt1n, ~ 
re:dl1l'S R ü 8 tu n g s p r o rg r a mim \"erkün- <lcn 'l!Outra.len Ländern von idi1.~n sel.bSt J;e# 
<lete, wird ~n BerHn vorwiegend als ein ~ n n e- melisten Fällen dementiert worden. In -, 
r c r A p p e 11 ,1n das amenikan~sche Volk be- Kric:g verfügen d.ie Eng'ländler und Fr3 pO 
·llaohtet. In rder deul'Scht>n Presse :wird d ·lnlb nicht wie 1914-18 über das M? "n°1er 
l~ den Ausfühnmgen des PräsidC'llten nicht be- der internationalen Nadtir•C rtl" 
sondt!l'S Stellung 1genommun. Man h:at in Berlin üb c r mit t 1 u n g, ida dank der m()(le f!' 
schon ·nimN den ·Gru~atz vertreten, daß der drahtlosen Uebemtittlung Deutschl:uid ~ 
IWstungswillc ·un<l <des Rüs!iu.ngsmaß a!lderer \"ärtig in !der Lagt> ist, der einseitigen ill ,jd 
Vülk1:r De11t.o;chl.111d mclrts angehe. jeties Volk flussung durch die alliierte Pmpa.gand.1 ajClr 
hat nach deutscher Auffassung alle-in das Recht, Weltöffentlichkett und auch in der Od~~ tpt 
iiber die lnter1.-sscn seiner I..andesvcrt ·dilgung ke:t der Ve.re:nigte.n SfaJl'en nachdriickl c 
zu tirteilen und entsprechende ,f\1.aßnahmen zu gt>genzuwirken. 
treifon. So wird auch ci11S Reoht der VeroomigLt•n 
Staat<•n nic.ht bestl'litten, 1ihren Rüstung:;stand 
den E.rfahnmgcn des gegemvär.~igen Krieges und 
vor alk>m den Lehnen der letzten J 4 T'-gc 1n
zurasscn. Die von ROOStlvelt in Anspruch gc
nomnwne F r e ,j h e i t z u r L i e f e r 11 n •g von 
amerikan„chem K r~e gs m a t er i a I nach 
Europ3 wird auf deutscher Seite zur Kenntnis 
gt•nommen und kt>in~we!(!' als auffäll:.g heur
lt~tt. 

Gerade a.ng<t."lich!s des ur>;pl<iinglich mwer
kcnnbar starken w;·Pens ICles amerikanisch<>n 
Volkes, di smal dem europäi ·chen Krieg fern
zubleibon, um nicht wiQ<lemm die bittersten 
Enttiiusohuni:cn aug dt!!r Politik Cbnes anderen 
Kontinents zu erJ„ben, ist cbie alliierte Propaga•n
d'1 umso mt.•hr heimiiht, die öf!ientfiche Meinung 
in clen Vemi·nigtcn Staaten z,u verwirne.n. Ullld 
j~ größer 1d.ie Ahne;g1111g :.iu smn scheint, sich 
in den europfüscht>n Konflikt ve~wlickeln 7Al bs
$Cn, t>m;;o l>ecknkenloser sind nach deut~hem 
Urk'I die 1Mebhoden der alliiertan Propaganda, 
die Urteilskraft des ame~ilonischen Bürgers im 
fl>nblick aiuf dre Ereig>ni§c in Europa zu schwä
chen und seinen pr,Jitiscoon füick zu tnüben. Es 
sei 11:cht neu, wenn o:e englische tu1id französi
sche Propaganda ·n den Vcreirrigten St.aaten mit 
.allen A\itteJn versuche, das ooutscl1e Volk 21u 
d:ffa.m:eren. Di<c..o;mal schettne sich freilich, wie 
man ·n Berl111 rnl"ir.t, rdic Greuelprop.1ganda der 
Alliierton no h selbst .zu ül>ertreffe11. Daneben 
gelle der Vl"rsuch, überall ·n der Welt .mit dem 
Gespenst von ciner ia.ngeblich.en militärischen 
Bedrohung von sc:ton DeuflSohlands zu schrek
ken. D:e militäri...che Ueberlegenheit der Deiul
schen, die sich auf den Schlaohtfietdern von 
Westeuropa zeigt, gfüt der aJ ·· rreti Propaga11-
da geradezu das Stichwort, um in der neutra
len Wiclt eine Panikstimmung hervorzurufen. 
Inzwischen simd fnailich whlre.i(ihe Tendenzmel
dungen dlls Propagan.daappa.rates oor West-

• . (A ~.) 
Wa.<>l)in,glon, 22. Mai ' ·· rrt 

Roow\·elt rhat den Oberbefchlsh.:iber (!<'r.~;.< 
ri k:rn ·sehen Flotte Qtnd einige Sach ver--1" i!:; 
in;; Weiße !laus igeruren 11nd mit ih;tell 
J\larineprogr.1.mm lder USA 0er.1len. 

• 
Washington, 22. M:il (AJ. ~ 

Nnch einer Konferenz mit Ro o s e v ~ 1 t~ 
dm obersten Marinebehörden legten di• r;1 

R ll<f0 denten des Marine'.l!IS.•chusses dm epr ,9 
lt>nlnus und im Selhlt einen CcsetuntVJ~ll' 
„für eine M.Jrincluftwnffe von 10.000 f 
gen und 16.000 Piloten". J>\ 

Zur Verwirklichung dieses Planes werd•P z; 
Millionen Do\la7 nötig '11ein, die von d~P ~ 
l\1illionen genommro werden, die Roost•<

11 of 
seinem außerordentlichen Programm Jtr p1 
tionalen Verte!digunq über 1 182 M1llio1ien 
lar für die Marine !J"ford<>rt hat. 

Eine SteUungnahrne Hoover5, 
Boston, 22 Mii (A~ 

In einem lieute der Oeffentlichkdt überge 
lkid spricht sich der frühere Prasideflt tl 0

1 
' 

ver gegen ein K o a 1 i t i o n s k ~ b i. 0 ,rf 
aus, in dem die Demokraten und Repllb[ilc 
zu<ammcngefoßt werden sollen. p 

Wenn eine Koalition, so sagt Hoover, :o Jri' 
Zweck gem.1cht wird. die Tätigkeit crer p t# 
lah":zulegen, dann würde das die Regierun9 .Jfll 
einzigen Partei bedeuten. D.:is wiire der }.~ 
einer totalitdren Regiel\lng und die BtSCI 
dl':" demokratischen Grundsatze. A 

. Hoover betont weiter, er oobe nichts d~9;e1. 
einzuwenden, daß ROOS«Vt>lt auf technisch"" ~ 
Jen republikanische Persönlichkeiten berufe, J. 

er bestehe darauf, daß diese Persönl!chkeitefl ~ 
nur persönlich verpflichten und nicht als '\/tft 

ter der ~epublikanischen Partei. 

Cura~ao und Aruba 
Die N'elderländjgchen Ant•iJlen umfassen 

Ci Jnse!n, von denen nebt>n Curacao und Aruba 
auch noch ßonaire ,von Beideutung ·ist. Die 
Erlglcindt•r u1vd rrnnzosen ha.ben zun:ichst die 
hc-iden erstgenannten lnscln lx."'*!tzt. Curacao 
ist 543 und Ar11h>a l 7!t qkim rgroß, die f"Är.woh
ncr7,;1hl W•r<l für 1 !136 mit mncl !'J8 000 1100 rund 
22 IMK> an~ «l)t>n. 1'120 1M1\ten bd<lc Jnseln zu
s:1mmen Erst .tlHX\O .E1111wohn.er. Durch die hier 
hllfind•ichl"ll Pctmkt1111raffiner.ien gahü~n sie zt1 
den wkht.~gsitcn Zentren der .F.roiilwfrtsohafl der 
Weil. Daneben rst Cur.10.10 u1ch <l r lx'<ktt1end
~tc Sch>flahrtspkttz dl•r Caraibschcn &.~. alle·r
d.i;gs auch ·v. ed r erst als ro •e d<ir hkr lie· 
„en<lcn großen l:rctrmraffinerien. RaH:niert wird 
hier vor allem d1s :ms '11:11 Oclfod.:rn Vene
zu las k :nende Erdül, das :zu t'inem grol~n 
Te: dur 'h <fo <:i11eHgrup1>e kontro!Hert wird. 

rur 1<1te An :ige der Raffnenen auf Cur:tc.10 
l'lu ,-nu::.h ·111f .A11t1ba war v-Or \J<.;m tkr U~1 t.:ind 

ent~priclht. Sie •hat schon ·festen Fuß im 
Leibe:n der ·gesamten Na1tion gefafö und 
greiift nUin <iuf a]le Gehie'.e ·des öffenlli
lhen L'Clbcns i~ber. Und ger:ide d:is i~t 
·Jas Bemerkenswerte: Die Jugend gibt 
dem •g<inzen Volk ein Beispiel. ein Ziel 
untl eine Riohtung. sie zieigt den Weg 
il•us der ü•bereilten Entwioklung einer all
zu ·modemen Zeit zu den Kräften des 
überlieferten Volksle>bens, zu der Tide 
der Heilmat und m der, vielleicltt in 
mandhen Kreisen schon eingesc.hlafenen, 
V ollksseele. 

der Meister .• der sofort •merkt, daß hier 
etwas nicht stimmt. 

Heinrich redet sic.11 alles vom Herzen 
t-Uinter. 

Der •Meister !hört zu, schüttelt !hin und 
wieder den rKopf und sagt sohließlicih: 
„Wenn du Lust 1hast, Heinrich -". Er 
liüsrelt umständlic'h. „Dein Platz am 
Al11Jboß ist noch frei". 

Und ob Heinridh Lust h<it! 

„Das muß !besiegelt werden". sa.gt der 
Meister. „Lene!" ruft er Seine T ochter 
kommit ans Fenster. . 

„ W as gubt's, Vater?" 

„Bring mal d ie Ste.inhägerpulle un<l 
zwei Gfäser her." 

Lene begreift nic'ht. D er V ater, der 
nur morgens und abends ein Schnäps~ 
ohen ~rinkt, will a1u,f e.intrrual die ga111Jze 
Pul.Je haben - und zwei G läser! 

„Die Pulle und zwei Gläser?" wieder· 
hdlt sie frogend. 

„D<inn bring schon ·drei", ei1hält sie 
zur A n twort. 
. Als ste wenige 'Minuten später H ein

ri<:'h neben dem V<i·ter sitzen sieht, ver
ste'ht si~ Hes. 

• 
f lel!lrkh i c ein tüdhtiger Ketten

SC'hmieid tnd M 'ster geworden. Er lhat 
die Lene ge nte~. Von seinem Roman 
„Da ti e Donf ' spridht niemand mehr. 
Abe.r sein Bi1d 'hat noch oft in d•en Z ei
tungen gestanden ; denn e r ihat sidh als 
D idhter der Aribeit ·ein en N amen erwor
ben, und seine lGeidichte und Erzä!hlun
gein sind G cmefagu't rdes V o lkes g ewor
den. 

bL'Shmmend, daß ,hier die klimatisohen ver!~ 
nisse ungl ich igünstiger sind als an den t{u~ 
V cnoezuelas. IAuch finden h1N die großen 1"11 11"' 
g·ute l lafenverhälhlisse. Be.1chtu111g verdie!ll-11" 
der gegenwärtigen Situation, d,1ß neben ~ 
:111ch die Standar~ Oi_I rh>icr im Laufe <kr. '·etir 
Jahre ,grol~e Raffinerien angdl'gt hat, d.e J~ 
'ILICh unt r eng-lisotJ.e L nd foanzö:>ischc l{ont; „ 
gd>raohl sin<l, wenn nicht <liie Vereinigten ~t~il 
tcn idag_eogcn Front machen. Seit 193.J h·3:~. 
Raff na.hon auf An1li.1 die auf Cur:icao 11 t1' 
fliigoll. In W1llemst:lJCI ·auf Cu~cao w·urJCfl 1 

J:.hre 1936 mehr als cine J\1illi.mle Likr P•::;; 
leum rgcbunke.rt. Die Ausfohr a.us diesen ff1. 
htst<Jht fast ausschließlich a.us PetroJeurn·P; 
dukkn, und zwar wurden 1936 aus 01f3 .!f 
fiir !l-1 .\1>llionen und aus ·Aruba für 108 J\\llit „ 
••en. Guldrn1 de•arti~er Rafünationspreldukte · ,)ll' 
1{duhrt Der TranSJtvtirkehr über Curacao • ..Al 

l!i36 285 M·. 'ionen kg erreichte, umfaßt n~ 
Ot•I vor allem llolz, Zem .nt, Ei,;e.nwaren, fl·tit' 
1100 Re· , wäh·ronic:I ic:ler Transitverkehr 11 ;.r 
Am!}a, der icbcrifalls tim j.1hre 1936 333 fvirU . 
nen kg enreiohte, ausschließlich aus Peiro!ctl111;g 
proJuk1l•n bl'Steht. Curacao rst auch wich~ 
~b Knoten~.unkt der „Kon111glijke Lucht\'33~1 
maat~ohapp1J". 1Man erwog ·n jlingster 7,elt 1• 
Sdl3ffung e.111er Luftverbi11dung mit dL•rll fllrl 
1crland, 

D·~ übrigen holländischen Inseln Bo# 
St. J\brt.in, St. Eustatius un<l Saba wei~ll "! 
sammen eine Einwohnenahl von 1 t 000 t<iil" 
fen auf. 

Aus dem Kulturleben 
·~ 

Das Neue Deutsche T .heater ~ 
Prag wurde ouroh ein festliches Konzert • 
Berliner Ahilha11moniker untt'r W iHJ<e.lm f t.111. 
wängler nach la11ger sp· !pause wi<..Jer ~ 
öffnet, 1tJm nunmehr als deutsohes opernl1' el 
Prags zu dienen. Das Neue Deutsche The.1~ 
und nunmehrige Prager Opemhaus wurrl~· 
Jahre. 1888 t'Töffnet und rgia.1t in der folg' 1 ~ 
a.ls emes !der er:sten Ku ns!ti.111Stitute Europa5• n' 
<len 1letvten Monaten wuroe idas Tfleater ir11 I , 
ncren verschiedener umfassen.cl.er Erneue(tll111' 
arbeiten 111J1d Vergrößerungen u nterzogen. 

• 
o· Gruppe Kulturpofüische .AngelcgenJtei~eJI 

beim Reichsprotektor venanstaltet zur Zeit ~ 
Ausstellung zeitgemäßer p o J i t i s c h e f J{ ~.: 
d k a tu ren in dem Kunstpa.viUon ,.M:ln"" 
• • t 1C" 
in Prag. Die Ausstellu11g wurde ins l,ebe1I i; · 

rufen auf Anregung des l:illdetend>t'lll tsohen J{.1tl" 
katul"istcn „Erik", der uuch die teclrniiscl1e p.IJ'? 
gcstaltu!l'g t!eitete. 

1A uch die Slowia.kei is; nunmehr d1ran gell"n: 
gen, eine eigene F t 1 m z e i ts c h r if t 11er.i1J5 
wgeben, um dem steigenden In teresse def J:l~ 
völkerung für f mische Rra.gen entgt>genz;u:kO'n( 
men. D~ erste Nt1mmer dieser Zeitung t:.t t111~. 
dem Tücl „Slownkischer fülm- und Untetill· 
tungs!..."Urier" am 15. :Mai erschienen. 

Sahibi ve N e~riyat Miidüril: A.Muzaflel' 
Toydemir. Inhaber und verantwortlidiet 

Schriftleiter. - Hauptl'lchliiftleiter: f)t• 
Eduard Schaefer. - Druck und V et!$~ 
„Universum", ~ellsohait filil DrudceteJ' 
betcieb, Be)'.oaiu. G~ Pede Cadd. 59' 
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Wirtschaftsteil der „Türkischen Post" 
TÜRKEI 

Der Außenhandel im April 1940 
he'Pie türkisclie Ausfuhr im April 1940 
tol~ef •ich nach ei,neir Mitteilung der Am'.l· 

10 ~hen NJchri<:htemlge:ntur auf 
TÜr 37;000 Tpf. Demgegenüber führte die 

Wert"' 1000 Tüi1<pfun<l 
April 1n~o April 1n3•1 

EfrVfuhr von T"xblien dagegen um 26~;,. 
di·e Einfuhr von Papier und Papierwaren 
um 43~1. von Masdhcnen 1m1 58% 1>nd 
Von Eisenw~n~e:n sogar u1n 77r,;_. zurilick~ 
gegangen. 

Bei der Betrachtung der EinfuhrLiflem kann 
inan feststellen, daß die Einfuhr.en aus den 
w e st europäischen Ländern in reget. 
müßigem Steigen begriffen u11d im April bis 
auf 19"f gestiegen sind, sodaß sie zusammen 
den ersten Platz unter den Ländern belegten, 
aus denen die Türkei heute Waren einfiihrt. An 
1weiter Stelle sind an der türkisehen Einfuhr 
mit 17% die Balkanländer beteiligt. Es 
folgen an driHer Stelle mit 16% lt a li e n und 
an vierter Stelle mit 14% die Vereinigten 
Staaten. Der deutsche Anteil an der 
tiirk:ischen Einfuhr, der im J\\ärz 1940 noch 22t,:0 
betrug, fiel im April auf t 00/o. 

Von den im April 1940 aus ff a 1 i e n ciuge. 
führten Waren im Werte von 1,1 Million Tpi. 
entfielen 400.000 Tpf. auf Maschinen und Eisen· 
waren, 200.000 Tpf. auf Arzneimittel und Farb· 
stoffe, 200.000 Tpf. auf Textilien und Garne, 
70.000 Tpf. au! Papierwaren, 45.000 Tpf. auf 
Zitronen und 35.000 Tpf. auf Glaswaren. 

. kei - nach derselben Quelle. der 
Wir auch .1!le fol~enden Zahlen entnch
;:n - atrs dem Au lande Waren un Ge
<l rntwer~„ von 6.741.000 Tpf. ein .. sodaß 
„•r lurl<iische Außenhamkl i.m April 1940 

•t l'\J'ricl 3.888.000 Tpf. aküv war. 
fu~ach den ablg<on Zahlen stellt die Aus
d r •m April 1940 clie 'höchste Summe 
Aar .. die -.it dem Jahre 1930 im Monat 

Lchensmi1,fc\: 
·r"l>JI e 
Oli•en&I 
Oetooido 
lfül~nfnichte 

R1l!linen unJ feigen 
lla.."'t:}niiSISot:' u. PistaJJ1t1n 

I l"sch<> 
Gier 

Ro~stoffe 
Leinen u. Sf'J~nkokons 
·B:ium\\1J.lle 

l.74t3 
1 lf>R 

!1!12 
6fl2 

82!l 
~l) 

410 
361 

:!.111 
184 
517 
178 
202 
519 
!)2 

183 

Von den aus England eingeflihrten Waren 
im Werte von 1, I Millionen Tpf. entfielen 
500.000 Tpf. auf Textilien, Garne, ftlerinoschaf
wolle und ähnliche Rohstoffe für die Textilin· 
dusfric, 150.000 Tpf. auf Zinn, 150.000 Tpf. auf 
Maschinen, 50.000 Tpf. auf Kabel, 45.000 Tpf. 
auf Autoreifen und 40.000 Tpf. auf Chamotle

steine. 
Aus f rank reich wurden J\\aschinen, 

Aulomobilreifen, Textilien, Game und Sera im 
Werte von ungefähr 180.000 Tpf., cingefiihrl. 

.Po,l erzielt werden konnte. Auch hin
Achtl1ch der Eir>fuhr weist der Monat 

Pril 1940 gegenllber den voraufgegan-

Wolle 
Mohor 
ErLe 

436 
329 

78 
S3 

3-18 
280 

71 
389 
290 
863 
!).15 

4-17 

Aus der nachstehenden ZusammensteU1uig ist 
rjie prozentuale Beteiligung der einzelnen Liin
der an der Einfuhr der Türkei ersichtlich: 

Aus den Vereinigten Staaten wur· 
den für elwa 225.000 Tpf. Eisenwaren, für 
200.000 Tpf. M"""hinen und Apparate, für 
130.000 Tpf. Kraftwagen, für 125.000 Tpf. BreTlll
stoffe, für 100.000 Tpf. Arzneimilfel wul Farb· 
•toffe und für 45.000 Tpl. Aul1>111obilrdlen ein

ze!ührt. 

t1DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wir tscha ltsz ei tscbri ft 

Felle 
Sonstigt'S 1.936 1.237 

Z•&mmen: 10.037 9.227 
Aus den obig<on Zahlen ge'ht !hervor. 

daß dioe AusFuhren insbesondere an Oli
venöl. Bohnen. Fischen. Eiern wid Lei
nen eine beachbenswerte Entwicklung 
zet1gen. 

1938 
1939 
19.\0 

" 
~ ~~ 
~ J: -!~ 
Q,I ~ i::: ~ 
(.l UJ "-

(in Pmzentw) 
47,5 4,8 13,5 10,5 
.">0,9 s,5 s.1 n,9 

2.3 22,4 
3,4 19,2 

An dor Einfuhr aus den Balkanländern 
nahm Rumänien mit 95 % den größten Teil für 
sich in Anspruch. Aus Rumänien wurden für 
935.000 Tpf. Brennstoffe und für 80.000 Tpf. 
Bauholz eingeführt. 

~tnen Mooote-n •. eit dem Kriegsbeginn 
rn Septe-mber l 939 eine Sreigening um 

lUll<J 700.000 Tpf. ouf. denn die durch
~hnittl1che . Einfuhr in den g<ona,nnten 

6 °naten sete September l 939 machte rd. 
Mi'llioneri Tpf. aus. 

1ta1 i e n war an der türkischen Au..c;fuhr im 
April an erster Stelle betei1igt, denn nicht we· 
niger als 35ct() del' Ausfuhr dieses A\onats wa· 
ren für Italien bestimmt. An zweiter Stelle fol· 
gen England und Frankreich 1nit zusammen 
25t;t, während der Anteil Deutschlands bis auf 
6% zuriickgegangen ist. 

1. MoMt 
2. Monal 
3. Monat 
4. Monol 

40,1 14~~ n,6 14.1 
13,8 17,1 14,5 16,1 
21,6 20,2 14,6 6,3 

9,8 16,6 18,8 13,7 

4,9 16,5 
13,3 25,2 
10,5 26,8 
16,9 24,2 

Von den aus Deutschland eingeführten 
Waren im Werte von 660.000 Tpf. entfielen 
etwa 300.000 Tpf. auf Eisenwaren, Maschin<n· 
teile und Präzisionsapparate t1nd 200.000 Tpf. 
auf Baumwontextilien. 

z Im Nachsrehenden briT19en wi·r eine 
,
1
11&.1 mmenstellun:g . au.s der .die Waren 

19&•chtl1ch sind. die im 1."pnl der Ja.hre 
39 und 1910 ous der Turkc1 a.u59duhrt 

'-"urden: 

fm Nachstehenden geben wir den prozentua
len Anteil <kr einzelnen Länder und Gebiete an 
der türkischen Ausfuhr wieder. 

hhr Lleu™=hlanJ Eu gllll<l- USA. Balkan~ 

länder 
4,7 
3,7 
4,9 

17,6 
8,2 
7,8 

Uebfllges 
Aus'3nd 
23,4 
24,6 
30,3 
20,3 
18,5 
18,2 

1•1.i~ 

19'.ll) 
l!l4() 

" 2 Mooat.c 

" 
" 

3 Monate 
4 Morote 

42,ij 

Cl7,3 
1,7 

3,1 
11,6 
5,6 

I0,0 
IU,0 
1~.s 

33,2 
24,3 
34,9 

l:ran krcM.'11 
6.7 

10,I 
34,2 
22,2 
23,1 
24,3 

12,3 
14,3 
14,I 
3,6 

14,3 
9,2 

3 Von der Ausfuhr nach lt a 1 i e n in Höhe von 
-t5 Millionen Tpf. entfallen je 1 Mill. Tpf. auf 

11 abak ~nd Olivenöl, 800.000 Tpf. auf G~e 
2;t Hulsenlrüchte, 335.000 Tpf. auf fische, 
h~·OOo Tpf. auf Eior und 80.000 Tpf. auf Mo· 

V IU!d andere Tierhaare. 
lt on der Ausfuhr nach Eng 1 an d im ße. 

&llge von 1 5 Millionen Tpf. entfallen etwa oo • 
~ ·OilO Tpf. au! Rosinen, 140.000 Tpf. auf 

1 
arir und Lein&.'11, 120.000 Tpf. auf Hast.!lrtüsse, 

0
1 ~·00o Tpf. auf Schwamme, 106.000 Tpf. auf 
PoUn un<l 90.000 Tpf. auf Eier. 

S. Von der Ausfuhr nach f ran k r e ich im 
l ~rage von 1,1 Millionen Tpf. entfallon ~20.000 iJ' · aul Bohn<:n, 225.000 Tpl. au! lkinen, 
li O.OQo Tpr. auf Gallüpld, 50.000 Tpl auf An· 

'11()nC!r1.e 

!s 
1
Von de

0

r Ausrulir nach den Vereinigt~ n 
ful a a 1 c n im Belragc von 900.000 Tpf. enl· 
Chlen 315.000 Tpf. auf Opium, 230.000 Tpf. auf 
.._;un1erie, 140.000 1 pi. auf Lamm- und Ha-

;•lle, 70.000 Tpf. auf Tabake. 
1 n der Ausfuhr nach den Ba 1 k a n s 1 a a -
Ir~" in Hohe von in,gesamt 800.000 Tpf. bc· 
b •gt der Anteil Rumliniens 600.000 Tpl„ ein 
Ot:fr 
95 ag, von dem 275.000 Tpf. auf Baumwolle, 
1.,'.6~ l'pl. auf Olivenöl, 75.000 Tpf. auf Trnn s..a Utdtl\lriclle Zwecke und 35.000 Tpf auf 

rn. 

~.~"' April wurden nach De u t s c h 1 an d für 
l ·OilO Tpf. Waren ausgeführt, wovon 360.000 
.~f. auf Tabake und 150.000 Tpf. auf Rosinen 
~ getrocknete Feigen ent!iekn. 

19~7 ~; der W<Jren, d.<e om. Mo1111t April 
Sef·O aus dem Auslmnde in die Turlke•. eJn• 
b. uhtt wu,rden entfjelen auJ Masoh,.nen. 
.i..:.1'S • 
~ en und Metallwaren verscbjedener 
d~t, 21 % att'f Textilien, Game und Le-

J)'"ren W1ld 16\(. auf Brennstoffe. 
W re im Monat April 1940 eingeführren 

•ren sind nacht;tehend mit den ent• 

Horn Verlag, Berlin SW II 

sprechenden Vergleichszi'ff<om 
April 1939 ein-zeln <lufgeführt: 

mrs dem 

Werle in 
1.000 Tpf. 

Apnil 
1940 193!) 

Produktionsmittel 
M.1Schinen 682 
l"""n lind Stahl 731 
Sonst!ige M~IJllc und Me!Jllwarcn 422 
l ahricugu 153 
Ztmlent, 83cksteine usw. 113 

Verbrauch Küter 

'l'extia.ien (.a.1.s ß.:lum\\'o\Je 
und Wolle) 

(ia_rnt!' 
s()ß'S~ige 1't>xtitiein 
Felle 
K.affec, Kak:io, T<"' 
·Am"'° und Ch<on\kkL>lien 
Pri11. :.11)ns..1p1 ·tr:ite 
PJp'ier uOO PJ.~l"\\':J.l"en 
Cj~as. (jlühh:rnC'n us\v. 
(ji_ln11n!, V..':ichstuch 
Brennstofk 

648 
224 
375 
137 
427 
200 
IRR 
149 
212 

1.0.'lJ! 
740 

1.775 
1.924 

71Y1 
145 
217 

530 
329 
527 
Q83 
103 
109 
238 
284 
!175 

Aus der obigen Zusamm<'nstellung ge:ht 
hervor. claß die E.nfu:hr der Türkei im 
Aprl'I dieses Jao:hres im Ve1"9leich wm 
April des Voqa'hres um "twa 30$1 zu
riickg-"9.~ngen ist. Berücks:ichti9·t man den 
Umstillld, d~ß der Gegenwert der Eiln
fuhrgüiter im Vergleich z1un Vorjahr be
deutend ge:stieigen ist, so ergibt sioh da
raus. daß der tatsüchli~he Rückgang der 
eingeführten Güter hi,r>si'chtlich der Men
ge wesentlich größer als der wertmäßige 
Rückgong ost. Die Einfuhr von füenn
stoff<on iL"1: 1110 Vergleich zll!ITl Vorjahr 
:nengemmäßi.g um 72% gestlegelll, di<o 

Ritte?' 
\Vengeis schreckt plötzlich hoch. in der An~ 

nahme, ~ h~ geklopft. Er geht auch tatsäch
lich zur Tür und öffnet sie - - aber der Kor
ridor \iegt ?unk.~l tmd ausgestorben. 

„Dann m<htl SOjjt Wefl\j<is und klappt die 
Tür :u. Sinnend steht er inmitten des Zimmers. 
Um seinen Mund gräbt sich ein leichtes Lä
d1eln . . . Rtn"ltes Blld, das ihm im Halhsc:hl..tf 
überrascht hat. .Lo;.t geblieben. Er hört eine helle 
Stimme. die sich vor Erregung übersch1~1gt, als 
sie Vorwürfe itber Vorwürfe hervorsprudelt. 
Nein, ncln, er nimmt diese VorW\i.rfe keineswegs 
tragisch - - - wan.un denn auch? Eine v.er
liebte Frau l<:t leicht gereizt. - Und daß ich 

ll00tan von Manfred Scholz 

( 18. Portsettung) 

F, •- 1 f 

• Renate Unrecht getan habe, kann ich beim be~ 
stffi Willen nicht einse~en, denkt er, ich habe 
nur m..We verdammte Pflicht und Schut.Wgkeit 
getan. Du wirst noch manche3 lernen mils.sen, 
kleine Renate, manches •. , 

~„ Qt .SpJt am Abmcl. langst 7...eit .sch a cn 
~~ehen. \Ven~d& 9.-artet auf M-eyerhofer, der 
\\til"d bnmer nich~ von sich hat hör;..>fl_ lassen. 
~l'i er Mute noch kommen? Beclächti~n 
(,~arttes durch.mißt We-ngei$ das Zimmer. die 
l)<t{~~ zwi.\chen die Zähne gekle~~- , 

~t}j 11~ Wandern seint' GOO.ank:en :uruck nac..1 
lo lt;,' Krüg<, hat nkht teleg,alM:rt. Es Ist al
&t.ill . ttrri etwas von Wichtighit gescht·hen. rJJas 

hd~fl Berlin iSChon St"in? t...icht<:! Die entschci· 
lt-t Wendung liegt hier. denkt Wengeis, nur 
g~h· · · Er ist f°'elo;cnfe!<>i überzeugt davon, ob
t%nt fl~in d,1:\ Glück auch hier noch nid1t ver-

n, d- at. Jed-es Ding will eben seine Zeit fla„ 
V., 1

' Stllnde kommt .. 
\\ro~'"Ls .setzt ~nt.>n M.irsch fort, p.ifft hl.1ue 
k:bt.n,n v.or a.icJ1 llin. Am Fenster bleibt er kurz 
,.,„.\Utinit. ~l1ckt hin."tUS in die Nacht. Unten in 
~n .''übel fflitum abertall5end Lio.'.1ter. als ob 
~t<Jrt~k Feuerwerk entz.und'et ~ätte-. - Wengei~ 
"'<i „, 

1
t <len Zigarettenrest 1m Aschenb«h<' 

. l 0 et ?t sich in l"inm Stntt. 
clit; ~ kommt Müdigkeit über Ihn. & drückt 
~lll!:Jtn Ein, und im Halbschlaf zieht noch 
~· A.~ nachmittaglichc ErJebnil: an ~m vor-
~ . b.,. nic3<" Rltsam< Dame. d>e iJut. 

~,,e-,,., 'ao fasziniert hatte. ist jetzt eine g_anz 
lf~· eine Prau mit gütigen. etwas trotzigen """•i.. lllld •in<rn 1Chma1 .... mado'.lenhalt<n Kinn. 

Jetzt klopft es tatsächlich. 
Meyerhofet' kommt ins Zimmer, nimmt mit 

ausl;>dendcr Geste den Klemmer von der Nase 
- unrJ sc.1munz-elt. 

„Erfolg ~habt?" fragt W rngeis und bietet 
d("m Sektttär eine Zigarre an. 

-Jal-
,,Großartig!" 
„Ln :-Wölften Hotel hat ies schon geklappt", 

~~t Meyerhofer und läßt die Zigarre in di,.. 
Manteltasche versc..'lwinden, „die beiden Hand
~chniften decken sich ein,vandfrei. Oie Gesuchte 
ist eine Ni.na Worblewsk:ie und wohnt wHen in 
Knunmhühel, im Hotel „Maiglöckchen"!" 

• 
Drei Wochen sind es noch bis zum Kündi

gw1g~t~nnin - da bekonunt Renate Winkelmann 
von H~lmut \V<*rner einen Brief, in dem er 
sich zunächst für sein ,,dummes Verhalten" in 
der Gardero!le entschuldigt und daJYi mitteilt, 
daß F~hCr endlich mit dem Koru:utagenten 
Fü.'ilung genomnu·n hat. Eine Stellung als Privat
~krctärin sei dort zum 1. Januar zu vttgeben. 
Heute um 18 Uhr erwarteten W oerner und 
FehCr Renate Ecke Dorotheen und Fr.iedrich„ 
Straße. 
Re~te ist pünktlicl1. 
Aber nur Helmut Woerrw!r .ist an der verab

redeten Stelle. Lutz sei im letzten Augenblick 
verhiodert gewesen, er habe mit einem AgenttD 

Ausweis der Zentralbank der Türkischen Republik 
vom 18.Mai 194:0 

AKTIVA: 
KASSE: 

Goi& kg fein 
Banlcnoten 
Hartgeld 

71.721116 

. . . . 
KORRESPONl>cNraN IM INLAND: 

Torkpfund . . . . . . • . 

KORRESPONDFNIBN IM AUSLAND: 

... 
GoLi: kg Irin 7.339,803 . . . . . 
GolddevJsen • • • • • • • • • 
Andere 0.....IRn.- und Clearlngschuldhtt 

SCHA TZANWEJSUNGEN: 
zur Deckuag der Be.nlatoten • . 
Zahlg. d. Staat!kas..• gem, At>~ 6-8 

EPPEKTEN: 
HrurdebwK!tW . . . ' . . . . 

WERTPAPIERE: 
Gegmwm d. Neienumlaufs (Nmnwttt) 
Ptti• ' • f •• 1 

VORSCHUSSE: 
an den Fiskus kurzlrlatig 
auf Gold und Devisen 
auf ObUgatJon~n „ • 

• 

Zwammen . . . . . . . 

100.881.769,22 
8.799.020,-
1.858.633.52 -----

123.050,39 

10.321.020.67 
60.489.88 

28.605.423.38 -----
158.718.563.-
18,879.576,00 -----

214.075.810.65 -----
17.%1581.36 
8.395.970.86 -----

10. 406. 000, -
12.882.18 

7.818.773,iO 

1l1.5l9.122.7" 
i23.050,39 

38.989.933,93 

139.868.987,00 

211075.810,65 

56. 360 555.22 

18 267.655.58 

1.500.000.-
23.067.693.88 

637.093.139, l9 

PASSIVA: 
KAPITAL: 
ROCKLAGEN: 

Gewöhnliche und 
Sonderrüdlage 

BANKNOTEN: 

eußerord, .... 
1m Vmdtr . - ..•.•. 
Zahlg. d. St„tokasse g=. Art. 6-8 

Rest • • • • • • . • • • • • 
Zus!tz.li<h• goldgedeckt• Banlaioten . • 
Dur<h Handelsw•<hsel gedeckte >tuättl. Au&g 

EINLAGEN: 
Türkpfund . . . . . . . 
Goi& kg fein 55.511,930 . . . . 

DEVISENV!i.RPFLICHTUNGEN: 
Golddevisen , , , • • • • • • 
Andere D.vlsen- wid Clearinggläublger 

W!RSCHIE.DENES: 

Zusammen •••.•••..• , 
V orocho.se ouf G<S1d In Barren wid Mtlmer 
Dlakontsat:I ..U 1. Juli 193& , , • • , 

eine Besprechung v.--egen eines IJ.nwren Au~
landsspieles In Rumänien. 

„Du W.llst Deutschalnd vtrlassen?„ fr.agt Re
nate- erstaunt, während sie mit Helmut die Do
rotheenstraße entlan9 bum~lt. „ist das Aus
landsangebot sehr günstigl" 

,,Nicht besonders ... " \Voerner bricht schnell 
da." Gespräc~ ab. „Aber einstweilen bin ich ja 
noch !in Berlin, das Gastspiel hat nicht einmal 
beQonnen. Kommst du am Montag zur Prerrliere, 
Renate? Ich Jc.önnte dir eine Freik.:irte zur Ver
fügung stellen" . 

„Oh - das wäre herrlich! Ich brenne ja dar# 
auf, dich wieder einmal zu hören! Du karinst 
stolz auf deine Karriere sein!" 

Helmut Woemer antwortet nicht, zuckt nur 
mit den Achseln. 

Ueberhaupt hat Renate den Eindn1ck, daß er 
recht gedrückter Stimmung .ist. Warum dgent
lic.)7 Für i.00, Helmut, hat sich alles erfüllt, v.·.u 
er itn\'arten durfte. Oder ist er t.:itsächlich noch 
deprimiert, \\.'til Renate es abgelehnt hat, in en
gere Be~ehunqen zu ihm zu treten? Das ist un
möglich! Ein so bekannter Künstter Wie Helmut 
braucht sich v.:egen einer solchen „Abfuhr" weiß 
Gott keine ernsthaften Sorgen zu machen - ,_.. 
ihm fliegen doc-'l die Anträge nur so zu! 

„Kamiere!" antwort'et Helmut geritlgschJt:ig, 
„was ist das? Ich pfe:fe darauf! Manchm.d habe 
ich das alles s.i.ttl • 

Renate ble.ibt stehen, packt Helmut bei den 
Schultern und blickt Jhm fest in die Augen. 

,,Es ist schon dte richtige Fä\rte • . . Warum 
gibst du ei.gentHch nicht„ zu, daß du Weng~ 
liebst? Ist das so schwer? 

„Ja, gewiß ....-: jch -". stotterte Renate, „ -
ach, .bitte, Helmut, quäle m.io.~ nicht mit diesen 
Fragen. es fühn ja doch zu nichts! Ich bin so 
uneins mit mir, so - - bitte. kein )'V\'ort mehr 
darüber -·· 

• .Also Schluß mit d„ D•battel & gibt Dinge. 
mit denen man nur allein fertig werden kann-!' 
Er blickt auf die Armbanduhr, sagt nervö.s: „Aber 
jetzt entse:.'luldigst du mich wohl, Renare, ich 
habe Lutz. versprochen, wn sieben Uhr im Hotel 
zu se:in. - Da d:üben wohnt Wo1ter. Er rech
net mit deinem Kommen. Oie nötigen Papiere 
hast du doch bei dir1" 

Woerntt 1c:ltilttelt Retlol~ eil• Hand, wtnd•t 

Tpf. 

6.188.666, l 5 
6.000.000.------

158.718.563.-
18.879.576.00 

139 s68:987.oo 
17.000.000.-

167 .000.000,-

52.71"171.71 
78121167,90 

3.546.49 
35.9i4.263,02 

Tpf. 
15.000.000.-

12.188.666. 15 

323868.987.-

130.838.639.61 

35.9i7.809,51 
119.219.D37,12 ------637.093,139.19 

sich ZUrn Gehen. - .)eh hab. es „h, eilig. „ 
Renate bleibt einen Augenblick slth..-n. &i<ht 

Helmut fassunglos :nach. Bald iSt tt :fTn ~il 
der Straße untergetaucht. Das war ja ein mtrk
wiirdiges Benehmen, denkt sie, \\.'ie soll man d.ls 
deut'en? 

Sekunden später sittt Rennte dem Konzert
ogenten Wolte:- gegenübtt; er i~t sehr freundlich 
und zuvorkommend, prüft d.i.e d.:irgereichten Pa ... 
piere nur flüchtig, als ob er auf Zeugn.issie keinen 
aJJzngroßen Wert lege. 

Die Verhandlungen wickelci .'~ich verblüffend 
schnell ab. 

Ja, am 1. Jaßu.ar könne Renate: die Stellung 
antreten. Die jetzige Sekretärin ginge mit cinem 
,veltberühmten russischen Choc, dl!SSm Gesc'.1äf~ 
s.ie führen werde, auf Amerikacour. Er. Wolter. 
sei dadurch etwas in Verlegenht-it: denn Arbeits
kräfte, die mit den Gepflogenheiten einer inte:r
nalionalen Konz~agentur auch nur einigermaßen 
vertraut seien, gebe es wenige:. 

,.Ich werde mich gewiß schnell einarbeiten", 
ve~pricht Renate, „denn die Stellung, die Sie 
zu vergeben haben, entsprici1t nieinen Neigungen:· 

Kurze Zeit später ist Renate engagiert. 
• 

Froh bewegt, daß sie die Stellung bei \Vo1ter 
bekommen hat, geht Renate ihrer Wohntmg zu. 
Das Glück, so sche-int es, macht die entschMdenie 
WendunJ . . . Ich kann mit dem heut~ Erreich
tt>n zufrieden sein, denkt Ren.:tte, urtd ist :uver
!\idltlicher Stinunung. 

In eil"lem kltinen Gesc.'iäft kauft sie noch, was 
ihr zum Abendbrot fehlt, triU w~r auf die 
Straße. Es ist kalt. ~ feine Sprühregen, der 
hemiederri~lt, geht langsam in Schnee über. 

Den Schirm leicht nach vorn geneigt. nur mit 
ihren Gedanken beschäftigt, eilt sie durch die: 
einsamen Vorortstraßen. In zehn Minuten "\\ird !lie 
:u Hause sein. Da drüben ist die endlos lange 
Fabrik.mauer, v.·o ilr Hubert Frank öfter aufge-
1<Wert hat, als er von ihr Geld und immer wie
der Geld ~iahen \\.'Ollte. Jedesmal hut er ihr hoch 
und heilig ver_..:prochen, es sei das letzte Mal, daß 
er etwas von ihr verlangen v.•e.rde •.. 

Er hat nie Wort gehalten. 
Ein Je;..,. Pfiff läßt Renat.,. &hritlt plötzlicl> 

vereisen. Sie hebt den Schirm und blickt die 
Straße entlang. Nii-gends ein Mensch zu sehen. 
Sollt• da• eine Täu.chuag gtw.sen ~7 

G R 1 E CH E N LAN 0 

\Vandlungen des Außenhandels 
im 1. Vierteljalu· 194.0 

Athan, Mitte Mai 
Der griechi:sahe Außenhandel h3t sich 

im e11Sben Vierteljahr 1940 wertmäßig 
gegenüber d-e.n eroten drei Monaren des 
Vorjahres er:höht. Während die Ste;ge
ru119 bei der Einfohr jedodi ziemliC:h ge
ringfog>g war - es wurd<on 1940 Wa·ren 
im Werte von 3.386.3 Mill. Drachmen 
gegen 3.351.3 Mill. Drachmen im Vor-
13:hr eingeJ~ührt -. hat sich der Wert der 
Ausfohr um 21 ,2/e von 2.634.5 MiU. 
Drac'hrmen auf 3.194.4 Mdl. erhöht. Der 
Pa.,_.,i,vsaldo der ·griechischen J\ußenha01-
delsbila.nz ist also im ·ersten Viertel 1910 
im Vergfai<0:h zwn Vorjahr von 719.8 Mill. 
at11f 191,9 Mill. Drachmen zurück
gegangen. 

Wertmäßig zeigt der grieclusche 
Außenhandel m der Beriehtszeit eine 
durchaus gün.st;g,? Entwi&lung. Ein völ
lig anderes Bild bi-etet die mengenmäßige 
Entwicklung. HJer fällt vor allem der ge
radeziu katastrophal<o Rückgang der Aus
fuhr auf. An Stelle von 280.878 Tonnen 
im <orsten Qoortal 1939 h<Jt Griechenlan<l 
in diesem Jahre nur 69.799 Tonnen aus
geführt. Das ·bedeutet el'nen Rückgang 
der AtL~fuhrmengen 11m ru-nd 75~(, ! 

Geringer. aber ·mmei<hin auch noc:h be
trächtlich genug. i.st •der mengenmäßige 
Rückgang der Einfuhr von 619.000 Ton
nen auf 193.643 Tonnen. wa;; einem Mi
nus von rund 20% entspr1c:ht. 

Die GegenüOOrstellung der Im Außen
handel umgesetzten WertJe und Mengen 
~äßt weitgehenicbe Schlü'!Se auf die Preis
ei>twiokllll'Ttg im grieohischen Außenh'3ndel 
zu. Sie zagt. daß sich die Einfohr stark 
verteuert hiat, daß 3ber g'leichzeitig die 
Preise der grlec:hrsohen Exportartikel in 
noch viel stärtkerem Maße empor
geschnellt sind. 

Kredite für die Einfuhr 

von Säcken 

Für die Einfuhr von Säck<on bzw. Sack
leinwarnl sind d<onjenigem Fiomen. die 
sich i.n Istanbul IJUt solchen Importen be
fassen. Akkreditive im Gesamtwert von 
30.000 Pfund Sterli:ng zur Verfügung ge
stellt worden. Die Einfohrfi<men von 
lzmi·r haben zu dem genannten Zweck 
weitere Akkreditive im Werrie von 50.000 
Pfund Stieoling erhalten. 

Der Handel 
mit den baltischen Staaten 

At·hen, Mitte Mai 
Der Güteraush:lusch Griie-chenlands mit 

den b.'.tltitsc:hen Lindern lilst rec:ht gering. 
&>t drem Abschluß vonHandels- u. Zah
lungsabkommen zWischen Gruedhenland 
einerseits und E tbnd, Litauen und Le'tt
bnd ~ · •m Januar 1938 hat Grle
chenlamd aus de:m &hikum nur für jn.s
gesanrt 36.627 Pfund Sterling Waren be
zogen und für 73.157 Pfund dorthin ge
ltefent. Gegenwärtig kommt für di>esen 
Handrel nur der Weg über Odessa Jn Be
tracht. 

Für die Binfulhr Griechenlands au:s den 
!1('1111tnnren Länd<orn kommen vor allem 
Pap~r. Piapierma'sse, Holz verschiedener 
Art und Butter in Frage. Griechenland 
seinemei'ts kann die baltisoh<on Länder 
hauptsächlkh mit Tabak und Trock<on· 
frücht<on beliefern. 

Ankaraer Börse 
23.Mai 

WECHSELKURSE 

Berlin (100 Reichsmark) 
London (1 Pld. Stlg.) 
Newyork (100 Dollar) 
Paris (IOO Francs) • • 
Mailand (100 Lire) . 
Genf (100 Franken) . . 
Amsterdam (100 Gulden) 
Brüssel 000 Belga) . . 
Athen (100 Drachmen) . 
Sofia (100 Lewa) . . . 
Prag (100 Kronen) . 
Madrid (100 Peseta) . 
Warsoltau (100 Zloty) 
Budapest (100 Pengö) 
Bukarest ( 100 Lei) • 
Belgrad (100 Dinar) . . 
Yokohama (100 Yen) . . 
Stockholm ( IOO Kronen) 
Moskau (100 Rubel) . 

l!rO!f. Schluß 
-·-
[J,24 

160.-
29647 
8aK•O 

366166 
-.--.-
0.9975 
2.--. 

14.4"5 
-·-

ao.002:. 
0.62~ 
3.94 

~d.91:. 
31.0Qj 
-.-

-.--.--.-
-.--.--·--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-
-.--.-

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
5% Looanle:ihe 1938 • 19.10 - -
Slvas-Er..u~ II 19.71 -·.-
5"/o $d,.,ttanw. 1931 
5% Sch.amnw 1938 

32. 2.> 32.1.> 
-.-

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Z\\·ecks nten9iver~r H r s c h l ii e ß u n g des 
B o <l c n s in den Prminzen sMlle Jit:- 1 i b y -
s c h e Spa.rkaS3e im Jahre 1939 den Pfunzern 
rund 43 \\iUloncn Ure 1.ur \'erfügung. D'e von 
KUesem Fin~nzinstbt tür die l,andwlrtschatt \W-

Ausschreibungen geschossenen Swmnen betragen !te!t 1 ~124 232 
B aU cines Regjerungsgeh.'1ttdcs. H:os.tt."flvor- i\1iHtonen. 

anschlag l 12.4'Hl.16 Tpl. Vilnyet lfakklri. 
20. Juni, 14 Uhr. 

Natron. salpet~~1uru:;, 1.500 1'onnt.•n i1n 
vtr.l.nschtaigten Wcrtt von 225.000 ' l'pf. Lastl'n
hcft 12,75 Tpl. 1Einlkaufukornmissio<t <lor llee,..,,_ 
wel'kstät1cn 011 Ankara. W. Mai, 16,30 Ubr. 

Elektrisch-e und s.:initärc Anl.igen 
im At a t ü r k- Ly.zeum. Kosten\•oransct)ja.g 
63.335,12 Tpf .. Lasrenheft 3,17 Tpf. ,\\inist un 
für Ocffenlliche Arbcten. 5. Juni, 15 Uhr. 

Dieselmotoren (120 PS) un<l floch 
d ruck p u m p e n , je 3 Stück. Kostenvoran
schlag 43.633 Tpf. StadtverwaJtu11g von Siirt. 
1 ~. pt!li, 8 Uhr. 

F .u r nie r ti o l z im v~ranschl.'.l'gten \\'ert 
von 13.913,90 Tpf. 1. Ht:triebsdirektlon der 
Staatsbahnen in H-ly<larpa~a. 7. Juni, 15 Uhr. 

Werkzeug (Feilen ..,.w.), 418 Lose im 
\eranschlagtoo Wert von 18.609 Tpf. EinkJUfo
keimmission der 1 leeres\verk.stätren in Ankara. 
29. M.a~ 11 Uhr. 

E le k 1ro1 y,tk u p f er, 2.'~I Tonnen im 
v"ranschl:Jgren Wert von 175.000 Tpl. Lesten
heft 8,75 1'pf. Eink:aufskommis..~n dl-'f lleCif'CS
werkstätten ;n Anlmrn. W. Mlli, 15 Uhr. 

Linters-Ba.u .m \volle europäischer f:r
zeug'Ung 50 Tonnen im veranschlaglen Wert von 
22.500 T~. Einkaufskommission der !leeres. 
\<erkstätten m Ankara. 29. Mai, 15,30 Uhr. 

Elektro1Jytzink, 100 Tonnen im veran
schl~gten Wert von 23.00U Tr>f. Einkaufskom
ITUS•IO!l der HeeJle!wcrkstutten in Ank:tra. 29 
Mai, 15 Uhr. . 

Schon will sie hastig \\'toiterQehe-n. als au.s 
dem Schatten der Mauu jemand •JVorsprfn\Jt, 
ihr den \V eq versperrt. 

„W-.. .<oll das?" preßt R•nate hervo,, "lasst:n 
Sie mic:h weitcgrehen. oder - ·• 

„Oder?„ 
Es Ist Huberts Stimm< 
Renates Atem geht keu~d. Sle weiß. Wa5 

Hubert voo ihr will. er \vird AbrechnW19 heil
ten, weil si.e nicht \Vort gehalten hat. Gut denn, 
denkt sie, du willst Abrechnung - du ~ollst sie 
haben! Vielleicht Jst es Bestimmung. daß '\Vir 
beide uns nOC1 einmal g~nüberstoeheo müssen. 

„Du hast mich verraten und Vt'rk.auft„, hurt 
sie dann wieder HubeTt sailen, „du hast nicht 
Wa:t gehalten. Renate. ich bin verloren." 

.. Ja", antwortet Renate, „du verdienst es Dicht 
anders. Ich habe mit dir nicht.s mehr zu schaf
fen, hörst du? Das ist endG"31tig vorbeil · 

,.Aber wenn dch nun nicht v.-ill, wenn ic~ dich 
unmöglich mache? Wenn ich deinen guten Ruf 
untergrabe? \Vwn ich es verhindere. daß du je ... 
mals '"";eder f:tne Ste-llung bckom.rmt7 Wenn ich 
will, daß Ju mit mir zugrunde gehst?" 

„D.:is kamst du nicht!" stößt R\"nate hervor, 
und es klingt wle ein spitu':', abgebrochener 
Schrei. „lch werde alles rechtzeitig qcnug zu 
verhindern wissen - durc~ die Polizei! Ich ken
ne gen.au so 'venig Rücksicht v.·ie du. Den näc.h
sren Beamten, der mir ·i n die Arme läuft. '\\'erde 
Ich auf dich het:.en. S:ehst du, so stehen wir 
jetzt miteinander, du hast es nicht andeN> goe·# 
wollt - und nicht anders verdient." 

Er lacht schallen:t auf und $treckt <bohend die 
Fäuste vor. 

„Fr;,igt sich nur, ob ich dir noc'.1 Zeit l~ 
werde - Ze.t, siehst du, darauf k00101t t"S an -
man muß Zeit haben, v."('nn man einen Mcn
.!tchm ~ .sogenannten Gerec:htigkrit iibC'rlicfe:rn 
will ... 

Mit einem \\.ilden Satz wirft er sich auf Rena
te, drückt sie gegen dle At1uer. Zv.~ Hände um
kLlmmem ibr\.'.n Hals. Ren.att.> v. UI l>Chreicn -
aber das Wort erstirbt ihr auf den L iPPt'Jt. f""..in 
PJktt raschelt zu Boden ... 

Nilch langer Zeit kommt Renate zur BHin
nung, es ist ihr, als ob sie aus einem häßlic~ 
Traum erv.·acht Ersa.'löpft lehnt .sie gegen die 
Maue<. Es sclmeit. Das Paket, das zu Boden 
QO!allen ist. at halb zugedeckt von Schntt. Oie 

[)~ F~n.'.!n1presse der \'ereinigten Sb.:iten bc
riL-hM, <laß ein g-rol~er ·re-;1 der A n t w e r p e -
n e r D .'.l n1 :i n t e n ,. o r r .1 t e in J ,-0ndon cirl
getrnfic'<l <>t, wo die Di:J:1T1-0nt Tra<ling ComPJ
ny am 21. und 22. Al~ eine Auktion nur für 
USA-K5ufe< v"1'ansta1Mc 

DPe <län1schen Staotsbahnen pla
r.cn <lie Erw-errerurlg ·hres W genparl.--s um 300 
gt.>Sclllctisene GüterY.-agen. Der VertehrSmltister 
llat bereits mm Fin:inzausschuß d :s Foll«mogs 
die notwend'ge Bewilligung ,-on 6 Mill. Kr. er-
11'1ten. 108 111eue \V gen wurdet Beh()!l im vo
rigen Sept mber ngesc~ \\'eitcr \\'Urden 
500 Güterwagen von Privatbahnen übernom
men. Endlich werdo.'n zur Zeit mJ ältere Perso
n~nY."Qgen z.u Gütcr\\."age-tl umgtIDa.ut. 

lt a 1 i c n n,mmt dt-rzeit emen sehr ~tarken 
Au9b.1u seiner Eisen und St a h 1 erzeugen
den ln<lustrje vor. J1.xJenfalls bringt der Autar

kieplan fiir <las !:tufoooe Jaltr eine Steigerung 
der Stahlproduktion auf "Ull<l 5 ~'gen 2,5 Mil
lio0<."!l Tarmen im Jahr 1939. Voraussctzmng für 
diese statke Produktionssteigerung ist d.'e Auf
schli<lßung wcit<>rer E.Benerzlaiger ·n Italien und 
Albanial. 

Handtasche fehlt. De, Schinn Ist ;n d" Mitte 
e'."geknickL Lang"'m kommt dl• Erinnc'ung zu
rück, und mit der F..rinneru.ng die Erkenntnis, daß 
l-!ier nur einer helfen Jcann: \Vengcls.I 

Eine 1'.albe Stund~ später läuft Renate die 
Treppen zum Präd3ium empor. Man sagt ihr, 
~ß ,W mgeis v~rreist sei. es ~et ganz unbe~ 
~timmt, wann er nach Berlin :.urilckkebn. Re
nate verlangt ~inen Vertreter zu sprechen, es 
handelt sich wn eine driogt>nde Ang-cJegen'.1eit. 

Krüger -empfdngt sie. 
Hastig erzählt Renate, \\'as ihr eben zugesto

ßt11 i~t. Krüger nimmt t::n Protokoll auf, ver
spricht, die VerfolQung Hubert Franks sofort auf
:unehmen. Kommi~r \Vengcls gebe ein Be:r
rlcht w . 

Plötzlich stutzt KrUger. m.itttn in der Fr::äh
lung Renates . . . „ \V~" ~gen Sit", Hubert 
Pr41n\c: \\'OD.te Sie "o(lrgen7 - Er greift LUm T~
lefonhörtt und IJßt sich mit dem Sa<hvcr""'1di
gen verbindell, der die Würgemak am l-la.Js deJ 
ttm0rder~n Manold ahgeflOtnmt"n hat. 

* 
„Tut mir leid. me-ine I ll"rren"', cltr Direktor 

des Hotels ,.Matglöckc:hen'" hebt heOO~rnd die 
busc~rlgen Augenbrauen, Lihrt rnH öliger Stirn~ 
me fort: . .Fräulein Worbl~\\.·s.kte hat mit einer 
Rt<tsege.">ellschaft heute ('ine Schlittenrundfahrt 
nach l'kn ehemaligen Gren:ba~n angetreten. 
Er:st am Sonnabend wird sle zurück .sein!" 

„Aergei-L<hl" 

Meyerhofer 11irnmt den Klemmer von der Na
se, putzt mit l"inem rotgehlilair~ #rascbentuc,;1 
die Gläse,. 

„Selttam- „ antv•or~t WittJOds, - Er erin
nert ~ich an die Skigesellsch· 't von heute Mit
tag. Sdmattertoen die D;wen nicht etwas von 
einer Rundfa.W N.ttürbch - dann '"'ar die 
\Vorblewskir m!t von dCT Partie! Pech - - -

& beschreibt dem Direktor das Au.ueheu je
ner Dame. dre n~n Ülm. \Ver>gets, des Weges 
QC'gaflgen tst und sich <len Fuß wrknark~t hat. 
Der Direktor bt-stdtigt sofort. daß das Fräu1'.---in 
Nina Worb'ev.-·skie sei. 



/ 
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AUS ISTANBUL A 11 s der i t a 1·i e n i s c h e n 
Kolonie 
!Oie ihiesbge italienisc'he Kolonie begeht 

am kom1men1den Sonnta•g, den 26. Mai, 
mit einer um 18,30 Uhr ibeginne·nden 
Feier in der „Casa d'lrailia" das „Fest 

„Uebergang von der Demokratie 
zur Diktatu1·" Aus der Istanhuler Presse von heute 

die Verbündeten die Fehlier von 1914 auch die.S-
d3• 

mal wiederholt un-:1 den deutschen Truppen 1 ~ 
durch ermögLc.'lt hätten, innerhalb von JcauJTI rr:I 
Tagen Niederlande und Belgien zu besetun u 
durch den französischro. Festungsgürtd :tlf 

Nordsee durchzustoßen. Doch bleibe der Endsie\l 
den Verbün'.!eten vorbehalten, wenn nach d;~ 
Abflauen der deutschen Stoßkraft das Gro~ t 

Die u-n g a r i s c h e n 
T oa b a k f a c •h 1 e u 1 e 
Wie wir -bereits im wirtsC:haftlichen 

T·~l ·m1serer. gestr•gen Ausgabe mitge
teilt habe~. ist ges~em eine Abordnung 
der ungarnsc'hen Tabakregie thier einge
troffen, um über den Ankauif türlkischer 
T.a.'baike w verhandeln. tDieser ..Abord
nU11g gelhören folgende Herren an: Ge
nera direktor Dr. J o s z a , Direkmr 
F ü 1 e k y und Herr T i 11 m an n als 
Vertreter des ungarisdhen Haindelsmi:ni
stenums. Die Delegation war bereits in 
lz:mir U!Yd hat dort narn'hia·fte Käufe ah
yesohlossen. Hier verhandeln die Un
gann über weitere Tabakkäufe. 

der Italiener ·i·n •der Welt". 

Die Wege d·es Gülhane-
P •arks wer·den ausgebessert 
Die Wege ·des an der Sarayspitze ge

legenen Güllhane-'Parks sind ~eihvei~ 
seit längerer Zeit ausbesserungsbediiirf
t~g. D!e Sta:ltverwaltung hat, wie über
a'll seit !der Uebern1athme der leitenden 
Stelle der Stadt durah unseren jetzigen 
Oberbürgermeister Dr. Lfüfi K1rdar, 
a'Ucih in •dieser landschaftlich einzigartig 
gele-gen·en Erholungsstätte mit der Aus
.besserung und Instandihialtung der Wege 

D e r t ü r k i s c :h e G e s a n d t e begonnen. Es iwird schon vor dem An-
i n B r ü s 

5 
e } ·brudh der heißen Jahreszeit den erho-

Dcr ·oarkisahe Gesandte in Brüssel. 1ungsbedürftitgen Einwohnern unserer 
Neibil Batt hat sidh info1ge der letzten Scaidt mög1idh sei•n, de.n Garten zu besu
Jcr:iegerischen Erei nisse in Bel ien von ohen,. ohne. d~ ~taub:wirbeln ausgesetzt 
Brüssel nach Pari; begeben, w! er sioh zu sem, wie 1d1e in fru

1
heren Jalhren der 

geigenwär"-1g aufhält. Die Gattin des Fall :wiar. 
Gesanodren ·ist mit melh.reren türlkischen Urteile gegen eine Mörderbande 
Studenten, die belgische Hochschulen De r H a u p t t ä t e r . zu m T o de 
besuc:1h'cem, m1C'h der Türkei z:urückge- ver ur t e 1 lt 
kehrt. Vor der II. S~rafkammer in Istanbul 

wurde iam Mittwoch das Urteil gegen 
Resul und seine Mitangeiklagten, Musta
fa. Mehmet. Kaya, Ahmet Mego und 
Niyaizi gefällt, die im vergangenen Jaih
re im Dorfe Pirin~~i bei Keimeriburgaz 
nädhtl:ic'henweise die Häuser zweier Ba1u
crn naimens Mustafa Nazif un1d Halil 
übel'fielen und d<ibei den Halil er.morde
ten und seine bei·den Söhne. ferner 2 
weitere Bauern verwundeten, um die von 
fünen Ueiberfallenen ,zu 1bera:U1ben. Der 

B e .a m ·c e 111 - S p ,. i s e l o k a l e 
Die Verbrauchsgenossenschaft der 

ße.a:nten dies V'byets und der 
Sta1clitverwa.ftung von lsta'!lbul ge· 
denkt für: ~hre Mitgi!eder zwe.i 
große Spei'>elok.a1~e ru errichten, 

Rom. 23. Mai (A.A.) 
Zu den von der englischen Regieo;-ung getrof

fenen Maßnahmen stellt die italieni"'he Presse 
fest, sie zeigen di-e Entschlossenheit der engli
schen Regieru119, der L:ige mit entschiedener 
Energie Zll beg"Q™'n· D;e Zeitungen betonen 
. 1uch dioe Schnelfigk„it, m!t der die Maßnahmen 
ergriffen und ausgeführt werden, dllrch d!e der 
Rcgie-ung Vollmachten erteilt werden, wie sie in 
der Geschichte Englands o'10e Beispiel .seien. 
Der Uebergang vom demokratischen 

S Y s t e m zu dem einer tat sä c h 1 ich 'e n 
Diktatur hat sich m 45 Minllten vollz<>Qt'n, 
so schreibt „Popolo d.i Roma"'. 

• 
Rom, 23. Mai (A.A.) 

Di" italienL<;ehen Zeitungen haben ihre An
griffe gegen England und Frankreich wieder 
aufgenommen. 

Die Abendblätter behaupten, daß Frankreici1 
gegen die dcrt cnsässigen Italiener gewalttätig 
vorgehe. 

• 
Rom, 23. Mat 

Nach Meldungen der Stefani-Agentur sollen die 
Franzosen 6Jl D s c h i b ll t i aufgefordert 
worden sein, dJ · Stadt llnverzliglich Zll ver 1 a s
s e n und ich in das Innere von F~nzösisch

SomaUland zu be\)<'ben. 
Auch die F. n g 1;; n der sollen Dschibuti Hr

Li '!Sen h a hen. 

Ex-Kaiser 'Vilhelm II. 
in Potsdam? 

Doorn, 23. Mai (A.A.) 
Der ehemaVgc Kaiser Wilhelm II. »Oll sich in 

Pot9cL1m ,befinden, wo er Gegenstoand 11ler Auf
met1k>lamkeit vonseiten der Behörden ooi. 

von denen ~kis eine auf 1dem Sdhlac'ht
'hof unrl das i<rnderc am Tunnel eröffne! 
w erden soH. Das Speiselokal auf dem 
Sc:Maie:htihof wi1d so .groß sein, <kiß dort 
täglich 1.000 Pe~onen bekös'cigt weriden 
köninen, währen•d das •Lokal aim Tunnel 
auch a111 Abend Speigen au geben wird. 

H<iup~täter Resul wurde wegen vorsätz- ----------------

No t<brücke 
a m E '111 i n ö n ü - P 1 ta1 t z 

liehen ·Mordes zum Tode verurteilt, wäh
rend mit Ausnalhme von Niyazi, oder vom 
Geridht als unschu~dig frei·gesprochen 
wurde, die übrigen Mitangeklagten M1u
stlalfa, Melhmet, Kaya und Mego Zucht
hausstra.fen z,wisohen 4Yz und 8 Ja'hren 
erlhielten. 

_. AUS ANKARA 

„Innen-Dekoration" 
„Innen-Dekoration" Zeitschrift für behagli· 

ches Wohnen Maiheft 1940, RM. 2.50. Verlags. 
anstalt Alexander K o c h G.m.b.H„ Stuttgart. 

,Auf .dem Platz von Eminönü ·hat main 
-nit dem Bau einer Notbrücke begonnen. 
die w;hrend der Erhohung des BI'iicken
kopfes im Rahmen 1der Ni·vellierungsar
beiten auf d~ Pliatz al Zugang ~ur 
Brüdke dienen wird. Nach der Fertig- K r a n z n i e d e r 1 e g u n g 
s!ellung der N.otbrücke„ wi11d der gesam- Am Donnersta'9 1begab sic'h im An
te Venkeh~ für Fußgang~.r und Fai?r· schluß an die Ja:hrestagung des Luft
zeuge vorubergehend darube·r geleitet fa:hnve11bandes ei•ne ·Albordnung dieser 

Die neuerbaute ,Ak< d·:mie du Luftwaffe"' in 
Florenz, eine Schöpfung des Florentiner Archi
t(ktcn Professor Dr. Rafaello Fa g non i, bringt 
In ihrer strafren., i;chönen Gliede-ung. in der 
wo"intechnische'!1 Durchdachtheit und in der groß
zügigen Disposition einige Haupttendenzen der 
he-utigcn itJUeni.<ehen Baukunst :ur Darstellung. 
Em Jägerndorfer !Wohnungsumbau von Prof. 
Fritz August Br e u haus zeigt außerordentliches 
Geschick m der Erarbeitung n·präsentativer 
Raumbilder trotz an sich ungünstiger archit.-k
tonischer Vorauss.?tzungen. Im preußischen Staats
bad Nocdemey erhielt der umgebaute Ostflügel 
des vor l1Undert Jahren errichteten Kurhnuses eine 
neue Inneneinrichtung. Die Deuts c 1i e n 
Werks t ä t t e n Hellerau und der Leipziger 
Architekt Ernst Max Jahn haben di.e Aufgabe in 
feiner Einstimmung auf den kl.L<;.'izist!schen Cha
rakter dCI:' Gesamtanlage gelöst. - Der För· 
derung ck-s guten Hausrats in einheimischen 
Hölzern und zu niedrigen Preise1'J dienen die 
durchweg überzeugenden Leistungen des W. K.
V erb an d c s uml des Reichs h c im s t il t • 
t e n amte s der Deutschen Arbeitsfront, aus 
dessen Grau>r Ausstellung die „Innen-Dekcration" 
mehrere Aufnahmen bringt. 

wer!den. Organisation unber Führung von .';Jiikrü 
E r w e i t e r u n g Ko~a·k ian 1die Rilllhestätte Atatünks im 

'Ci es Ta .k s i m - K a s i n 0 s Ethnographischen Museum, 1um dort ei~ 
Das Hauptgebäude des neuen Kasinos nen K.rain~ niederz~legen und sidh . .vor 

im Stadt rk T •ksL 't'd Zeit der sterblidhen Hülle 1des verewigten 

a f d 
1 Bopa am S a„_ md '~'h1 ' _xur A Stlaiatspräsidenten "ZU verneigen. 

u er sporus- CI"" 1 ur... emen n-
hau erweitert, dessen oberes Stockwerk B e g i n IIl d er g r o ß e n Fe r i e n 
eim Glasdaidh erhält u<I1d vor allem in der Das Untemchtsjalhr an den Lyzieen, 
killten Jahreszeit als Restaurant ilm Stile Mittelschulen, den Semin111ren für Lebrer 
eines Wintergartens dienen soll. und Lehrerinnen sowie an den Berufs-

Die Eröffnung •des Wirtschaftsbetrie- schulen wurde am 23. April iabgeschlos
bes im Kasino ist für Mi~te Juni in Aus- sen. Am 25. Mai treten in de1I1. einzel'Ilen 

cht genommen. Die Preilse ~r<len nach SCJhulen .die Le!hrer.kol1"'9ien zusammen, 
Venei:nbarnng zw chen der Stiadtver- um das Gesamturteil über die Versetzung 
waltung und dem rumänischen Päohter oder Nichlrvlersetzung .der Schüler abzu-
seJhr mäfüg se.in. geben. 

DIE BESTEN 

WEISSWA REN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken lt. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchenfücher 

bei 

TELEFON : i078i 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

Nach Burgaa, Va.rna, Konstaw;a, SuliDa, Ga· 
!atz und Braila: 
s/s ABAZZIA 29. Mal 

Nach Konstan:ta. Vama und Burgas: 

/" PENIZIA 29. Mal 

Nach Imtir. Kaliam•ta, Pa\raa, Yenedig und 

Triest: 

s/s BOLSENA 
s/s P&'IIZIA 

Nach Kavalla. 
Brindisi, Ancooa. 

s/s YESTA 

25. Mal 
6, )uni 

Saloniki, V olo, Piräus, Patrlli, 
Yeoedi'il ~ Triest: 

30. Mal 

Nach Piraus, Brindis!, Venedig und Triest: 

s/s ADRIATICO 30. Mm 
Um nähere .Mitteilungen wolle man sich an die 

Oeaeral-Yertretung Istanbul, ~p lskelesl, 15, 
17, 141, Mwnhaae Oalata, wenden. 

Telefon: 44877-8·9. 

~____ J 

lNDRll'I 
LLDYDI 

lii:i1 
l!!:!J 

SAMMELWAGGON D.R.B. 74577 NACH BERLIN 
am 4. Mai abgegangen. 

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

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

mit promptem Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

- -- -

STICKSTOFF-SYNDIKAT, &. m. b. H. BERLIN 
ACHTUNG 

Landwirte, Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
W aa tut Ihr für Buren Boden? 

Ihr liebt ihn, a1ao sorgt auch für ilm. gd>et ihm die Möglichkeit, 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

Zuckerrüben 

Tabak 

Baumwolle 

woUe:n Nitrophoeka 

will Ammoniak oder Harnstoff 'Floranid) 

will Nitrophoska 

H a e e 1 n ü 1111 e wollen Ammoniak 

G a r t e n ~ f 1 a n .z e,n , wie Gemüse aller Art, Salate, alle Blumen 
wollen Nitrophoska oder Floranid 

1 m W e i n b e r g verwendet Nitrophoska, ihr erhaltet dnen größeren 
Rosinenertragl 

0 b a t b i u m e aller Art, wie Apfelainen, Aepfd, Birnen, Peigen 
wollen Ammoniak oder Nitrophoeka 

0 1 i v c D b i um e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Böden i5t die Anwendung von 
K a 1 k a a 1 p et er 1 G. gam bellOllders zu empfehlen. 

Wir wollen Euch helfen und raten, 

wendet Euch um weitere Auskunft an1 

Istanbul: „TQRKANIL" Sahri Atayolu ve !}si„ 
Galata, Voyvoda caddesi, Minerva Ban, 2. Stock, 
Poeta Kutusw lataabal 1157. 

hminMAXUNZ 

Trabzon und Samaun: HOCHSTRASSER & Cie. 

Adana. Mersin und T 8l'l9U8' 

RAStff ZADB BtRADELER, Adana. 

Aber achtet immer auf unsere Schutzmarke 

-

lstanhul, 21. Mui 
Die heutige Istanbul~r Presse weist auf den 

erhöhten \Vldersrnnd der alli:erten Kr:1fte hin, 
die hemoot sden, die drohende Gefahr abzuwcn· 
acn. 

Yunus Na di .schrc>ibt ;n der „C u n h ur i y et" 
dnen Aufsatz übe- die Berufung General Wey
g;inds an die Spitze der Alliierten und t'iebt seine 
grol3en ~ld.thschen F;ih1gkeiten hervor, die ihm 
ennöglichen würden, mit der Zl'it die Ueberlegen
h<'1t des Fcon~es zu bese;tigen und einen Kr fte
ausglMch herbeizuführen. 

Peyami Sa f a m'eint in derS<'lben Zeitung, daf3 
im Falle l"ines deutschen Sieges bestimmt mit 
teI":ttorialen Aenderungen auf dem Balkan zu 
rechnen ....,i. 

Abidin Da ver schreibt ebenfalls in der „Cum
huriyet", daß die außergewöhnlichen Maßnah· 
.;,en, die di<! Enalander ergriffen li<Hl\?n, den 
Nach„eis erbrachten, daß England endlich be
griffen habe. daß es .um dn.~ Ganze gehe. 

In der „I k da m " .«:hreibt Ab1din D 1wr ei
nen Aufsatz über die neuen Ereignisse auf dem 
B.tlknn und meint d.1ß der Balkan auf die Er-

eigm'iOIC und Schläge in den anderen Gebieten 
der Erde auf das stärkste reaglere, weil er di~ 

empfindlichste Stelle Europas jn diesem Kri"Qe 
s..-i. Er führt in d;„,..,m Zusammenhange die Reise 
Graf C i a n o s ~ach A 1 b a n i e n an, die höch-
s~n.s militärischen Zielen oder aber den Zwecken beiden Heere .:iufem,mder •tol3en wiird~ . 
der politischen Einschüa.iterung der Verbiindeten 
dienen könnte <1;ncl erwähnt als weitere Umstilnde Velid scl1reibt in der „Tasviri Ef.k:ir''; 

der Bcunruhi~Jung auf dem Balkan die Einberu• daß die 1Verbiindeten auch c1iescsrnal zu >P: 
fung von 5 Jahrgängen in Rumänien in einer kamen. Es h:~be aher den Anschein, als ob 5it 

· I '·'·' · · J1c1>te Starke von 300.000 Mann, die anhaltenden Ver- s1e1 w""'er zu sammeln beginnen. Es Sl'll ß 
teidigungsmaßnahmen in Jugoslawien und die Ge· eine t'mwandfrei festgestellte T· tsaohe, 113,. 
rüchte über die Zusammenzjehuna sow1etrussi- die Verbündeten den Ernst der Lage nicht b< 
scher Truppen an der bessarabischen Grenze, die griffen hatten und si h über die klaren Ande:i· 
"lle zusammen klar auf eioe bevorstehen~ Ka- tungen des ideut,;chen Staatsobenh.a.uptes lll~t ~ 
tastrophe auf dem Balkan .hindeuten. machen ru können glaubten, als Hitler ~ "6" 

„Y e n i Sa b a h" betont, daß die heutige ner letzten R<.>cle ausdrücklich betonte, daß dit 
kraftvolle Türkei diejenige Mao'.it sei, die an der Verl>ündeten nicht wußten, was die Deiut5C~ 
wichtigsten und empfindlichsten Stelle der 'ijclt inzwisohen aUes •geschafft hätten, wähfel~ 
den Frieden aufrecht hält und daß es demjenigen Deutschland ganz genau unterrichtet gew~ 
Volke schlecht ergehen müßt\?, das in w:idersin- sei, was seine Gegner unterlassen hatten. D 
niger Wcise sich erdreisten würde, die Tlirkei fran.:ösN:hen Knitiker hätl't!n nach dem dcll;: 
anzugreifen. sehen Siege in POilen d[e Bedeutung dtlS cJetlnJ 

In der „T n n"' meint Zekeriya Se r t c 1, daß schon Erfolges herabzusetzen versucht u >f 

Chambcrlain habe nach dem Einmarsch d< 
Deutschen in Dänemark und NOT"Wegen se!!ßl 
gesagt, daß die Deutschen d!..1.mit den grö~ 
strategischen Fehler begangen hätten, wiih j,;Cll 
die Dcutschon heu~e ·n dem für sie strateg ·t· 
wiohligen SÜ'dnorwegen festen Fuf3 gefaßt h' 
ten, •Um dann innNhalb von .5 Tagen die ,Nie" 
derlande und den ·größten Tail Belgiens zu ~ 
setzen. Die Franzosen hätten dal>ei den l! 1 
liin.dern Iden Vorwurf gamaoht, daß sie ,.,,cfl 
tüchtig w:iren und ihr Land n:ich den eth; 
den des 18. jahrhtmderts mit Wasse!1Clj~1~ 
verteidigen wollten. Nach diesen fünf 1 n~· 
habe aber die Welt m:t Verwunderung erfllt' 
ren 1mtis,;en, daß die deutschen Truppen de" 
franzö.:ischen Festungsgürtel bei Seda n ' 
sprengt und selbst in Frankreich E$ngef:il 

1 »IP sind. Das Ende der Nieclerlaude und Be gi< ~ 
müs;;c den anderen kleinen Siaaten eine Lell 

-~- 1 In der „s o n Post a" .schreibt Gene r ~ 
a. D. E rk i 1 et, daß ldie Völker Europ.15 ii~ 
die Stä°rk>e, Hilfsquellen, Zu.s:tmmenselzung 11 

die Waffen d<.'S deutschen Heeres gut unterricl'; 
tet sein miiS1SC;n. Den •Verbiindcten ,;ei es ifC

1
, 

der gewaJtrigen Orgia.11isationen des „h1te!Iige.1; 
Sewice" und des „Deiux.ieme burea.u" n1 -e 
möglich .ge1wcsen, Richtiges über die St!iJ!: 
des deutschen Heeres "LU erfahren. Die verbiiP" 
deten wärilll nicht in die augenblickliche ~ 
fährJ.iche Lag-e geraten, wenn sie über das d<"' 
sehe Heer besser unierrioht:et gewe~n wärt"'" 

Fußball in tM od a 

Es spielen am Sonntag 10 Uhr: 
Kali.• Wirth Ottwciler Lieb! 

Orth Baumann R.upf 

Deuker Llncke 

Bucher 

Seit dem 10. Ma; sind auch on der Südlro t · r 
Rhein K;unpf,. von vore:-st allerdings nur ~rt l:clw ""ß:ten, vor_ allem 2wi"'hen Mosel und 
terburg (an dem Endpunkt der Ma ·inotlini r . deut~ng . im Gang. Im Gebiet von Lau-

Gegner ist „Rot-Weiß"-Koodi1köy. ~'.~ 
Klei•d1tmg der deutscihen Mannschaft 

1
' 

diesmal: schwarze Hose, weißes }fofllJ. 
den die deutschen Stell 9 e am Rhern) • bei Pirmasens und Saarbrücken wur-

ungen gegenuber der Mnginotlinie bedeutend vorverlegt. Schiedsric.hter: Köhler. 

Hemden und Pyjamas 
In grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu gOnatigen Preisen 

· bei 

BATISTA DELCONTE 
ßeyoOlu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

~ • r\i. „ 

,~ K.Icme ~eigen 
Türki3chen und französischen „ 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfrag~ unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dieaes Blattes ,(629l) 

Für den Kaufmann 
unterricht nehmen oder irgend wel
seJi: wichtiges Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in :z:u· 
sammenfassender Form die Wirt-

schaftszeitschrift. 

'Dev Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage -

Jahresbezug 10 Tpf. 
Einzelpreis 50 Kuru~. 

Kirchen · und Ver~ine 
.~ „, 'I -

Deuts c:,h e 

Bvangeliscihe Kirc •he 

Am kommenden Sontntag, den 26. Mai, 
vormittags um 10,30 Uhr Gottesdienst in 

der Deiutsc'hen Evangelischen Kirohe. 

Oie Gemeinde wird .hertZ'lich dazu einge
liatden. 

Am Sonntag n.1chmittag Zusammen

kunft der bemfst.Jtrgen Fnuen ·und ju'll
gen Mä1dchen •Üm Pfar:rhaus. Sc:'hwester 
Margarethe lädt herzlich ida.zu ein, 

Sprechstunlcle111 der Gemein<lesdhwester 

Montags und Donn!lrsn1gs na !hmitcaigs. 

Deutschsprechende 
katholische Gemeinde 

Jeden Abend 18,30 Uhr ist m St. Georg 

deuts ihe Maiandao'ht. 

Teutonia 
Der Wirtschaftsbetrieb wird 

während der Sonunermonate in 
rem Umfang aufrecht erhalten. 

auch 

kleine- D 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ltkin 
Der beste Schnitt 

Die hal tbarstenStof.fe 

amen-

für 

und Herrenkleidll 11 g 
nur bei 

Perserteppich-Haus 
J. 1 t k in ~ 

Beyoglu, Istiklal Caddesi 405, Tel. 40• 
Kassim Zade lsmail u lbrahlm Hovt 

lllblnbwJ. Mailamt p .... 
Abod Efcdl_ KM ?·J::f.,. Tal. .n4JJ...U40I 

DEUTSCHE ORIENTBANI< 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTA1 BUL-f;ALATA 

iSTA~ B lJL-ßAIICEKAPJ • 

iZi\IiR 

TELEFON: 44 696 

TELEFON: 24 410 

TELEFON: 2334 

IN ÄGYPTEN: 
FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRltr' 


