
uch ditS' 
PP"' oa· 
k..'lU!Tl }4 

n u..i 
rrel : llf' 

EnOs'<ll 
ach dto' 
Gtos dtr 

c. 

r: 
1 

R 

tt 

0 ff e 

.Bayanlara mahsus~iläve ile beraber fiat1 .10 kuru, .Preis mit Erauenbeilage : 1 o KU R U $ 
laJ'lll 5 K11111f1Ut, 

~•oe (Poeta Ocretl d8hll olmall 
(liar/ 1 Aybk (dahil i~) TL. 1.50, 
~> ~..!~> RM. 5.-; o~ ayhk (dahll 
Alt. • ... 4.25, (bar!• ~) RM. 13,-1 
~) 1Y~ (dahß i•ln) TL 8.-, (bari; 
~) TL. 25.-; Bir aenelik (dahil 

rA 15.- , (hari• I~) RM. 
..... - yahud mukabiL 

ba 9k1 
~ 1 k a r. 

her 

lda C..S: e b an e : Be~lu, Oallb Dede 
l'Oot-'81 59. Telgral adresl: „ Tirk
Y1t1 ·,.Telefon: Alatba.a No. 44685. 

„leri No. 4460&. Post& l\atllSlll 
lataobal 12", 

~Ulßt:ER t 00 Istanbul, &>nnabend, 25. Mai 1940 

Preis der l!lllzelmmllller 5 Kllrllf. 
Bezaga p relaei Filr 1 Maat . 
(Inland) Tpl. l,llO, (Aaaland) RM. 
11.-; für 3 Monate (Inland) Tpl. 4,25, 
(Alllllaod) RM. 13.-; ffir 6 Monat. 
(Inland) Tpl. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; tilt 12 Monate (Inland) Tpl. 
111.-, (Ausland) RAL 50.-, od« 

Gegenwert. 

Erscheint tlgflcb 
Son11taga. 

au ßet 

Oeachlltsleltang: Beyoglu, 
Gallb Dede Caddesl Nr. 59. Dniht
anscbrift : „Türkpost". fernsprechen 
Oeschiltutelle 44605, Scbrlltteituagi 

44606. PoaU8cia1 btanblll 1269, 

15. JAHRGANG 

Reuter meldet Besetzung Boulognes Grosser Flugtag in Etimesud Politische 
Wochenschau Paris dementiert, daß Boulogne von den Engländern geräumt worden sei Ismet Inönü empfing eine Delegation des Luftfahrtverbandes. • Die 

türkischen Flieger begeiste1·ten m it ihren Leistungen in Etimesud Istanbul. 24. Mai 
London, 24. Mai (A.A.) 

1( Reuter mekM aus den zuständigen Londoner ,...._ 
N _,, daß die Deutschen in der vergang<Tien 

llCht Boulogne besebt haben. 

• 
l.dnclon, 24 .. lbi (A.A.) 

l llior <>rk1:1rt man, d.16 oo fast alien bri'.5<'1cn 
rUJ>Pen, die sich ü1 Boulogne ])ef3itde11 • .geluH ~ 

R<n ist, diese Sto<!t :zu \"erl:lSl\en. 

• 
Par;,, 24. ,\13' (AA.l 

Die- gut un:errictlteten ft.Jnzüs - cht.-n .\1ifttJ""-b · . 
lt t'Gft dernrntiert.'11 dle .'\i~kiung aus eusl.irrd1-
e her Quelle. nach der die hri . chtn Tmppen 

"•logne geräumt hätten. ,\\;in betont. dnß ge
Ren Ende dts g..str:gen 'achmittag'S d ie Fr; -

~'.'*".die Stadt besetzt hielten, und daß der 
•mp1 &;ch St1dl"ch von BoulognC oh p ieltc. 

• 
Lml<lon, 24. ,\fal (A.A.) 

• Reut.er nil111mt an, daß die Dl•Jtschen über 
~"'~re Kräfte als die alLtoerten Vcrlcuiiger ';<'i 
· "'11o~e vcl'fiigten. Die aJ1g<.'11lei11e Lage 10;t 
'"' "' - K'' . l <.-r noch ernst D;c Gerüch1e ul>er an g 
„"Pokt llßd Gern:o-al J.ord Gort wcrcl<n dc

lti<!n tiert. M:m erkf:lrt. K<mig Leopold stehe b~i 
~.._.,.Armee in Bel2ioo und Lord Gort bei d<r 
~liechen Aomee in Frankreich. 
Obwohl i<cincrlei Wunsch und Abskht be

~~~ Meklungon an llie Oeffent!ich~eit zu wr· 

J.;ct1npfe fanden .)n <ler Picar.die, vor :illdll1 9Üd
J, h 'IOB Boulogne, statt. 

Im L3ezirk ' 'Un l315 k":lm es jedoch nicht 7ll 

Ki111pfen, \l,"le' ein Gerücht besa.gre. An der 
Sonune fand("-11 örtliche Kämpfe statt. 

• 
London, 24. 111'1i (A.A.) 

l)WJ. heu r ge- engfisohe Morgenpres..~ erklärt, 
daß die l.:.g;e, Obwohl crn•t, dod1 niohl derart~g 

ei, daß ..:e •dk .\\oral der englischen Oeffent
}irhkeit nit"Clench!':lgcn könnte. 

ßesonden; wird bt~ont, daß der ooub<che 
\ fonnarsch ~en die Kanalküste keinesy,.-egs 
~3S f:.t',gebnis llt:"S Krieges entscheide-n \ve.n.Je, d.1 
c• nioht ~J:; cin en cheidendes Element be
tradhtet \Vt"rden künne. 

l)ie Presse besont ferner '3UCh die Schnellig· 
~ . ur>.J den Umfang der vom bittisch"n Ka

hinett getroffenen ~\1..:ißnahmen. t1n1 einem Ver
such des Vordringcns :iuf englischen Bod~n lU 

beg,-gnen. 
[)ie „T-imcs" Vt.'!f~c-hert, daß <We Veribin<lung 

der al ik--ten -Arm~n in Ff!..1nkreich trotl dt:S 
deutschen Vom1arschßs nn1 jeden Prois o.uf· 
rechterhJJren bleibe. 

• 
Rom, 25. Ma1 (Radio 10,30 Uhr) 

w·e man in .Berlin erklärt. hat sich 
die Lage '<i<'r in Nordwestfoankreich und 
·Belgien eing"Schlossenen ulliienen Trup
pen nach de-m Eintreffen vorgescihobener 

motorisierter deutscher Ab~eilungen 
B o u l o g n e =d C a 1 a i s weiter 
S(!hleohtert. 

• 

in 
ver ... 

.Berlin, 24. A\ai. 
Den französtsahen untl englischen '&haup

ti.1ngen gegenüber, die von deutschen Verh1s.ten 
i11 l löhe von 500.000 J\1ann sprechen, 'vird von 
omNiohicr deutscher Seite er~ürt, daß bis.her 
da.• Oberkomman<lo <l.:lrüber nichts verlauten 
heß, \Vas aber d:inn gu;.chehicn "'ir<l, wt.~n:n über 
die f..reignisse ein :iUge111e:,n•e-r U~'f1b\ick gege
bt.-n \\llell"den kann. 

Wie das Obc<kolTllll.'.l.lldo der Wehrmacht wei-
1fr erktärt, lw.nn abtir schon heute gesagt wer
den, daß die bisherigen deutschen Verlu..'te seit 
dem IO. Mai ;m Vergleioh zu den ~rzielten Er
folgen und zu den Erwartungen ger-·ng 9nd 
und jedenfalls auch ·weit unter den Verlu„~te-n 
cks Feindes liegen. 

\Venn seitdl~ der Alliierten von oigt!Jlen Vt.:r
lustcn lin Höhe von etwa 100.000 J\1ann gespro~ 
chen \Vlrd, dann dtrf angenornnlien \Verdt.'fl, daß 
<Vese VerLuste 11och ·weit höher siOO, "'·eil die 
alliierten Streitkräfte a.uf ihrem Rückz1'g durch 
die deut.sohe L uft\wfOO ~mmer \VN:.ader schwer 
getroffen wurdt:n. 

• 
Berliin, 24. Ma<i (A.A.) 

W ie das DNB mefdet, sind die >d„ut
schen Tnuppen in Gent 6'1gerückt. 

Ankara, 24. Mai (A.A.) 
Der Präsildemt der R"Jlu.blik hat heute 

e:ne unter Führung des Präsidenten des 
Luftfahrtve"1>andes und Abgeordneten 
von Errurum steihende Abordnu'1'g e:mp• 
fangen. die beauftragt war. uhm di,e Ver
ehrung und Zuneigung der Kongreßtcil
rehmer zum Ausdruek w bringen. 

Der Staatsc0hef drüokte dem Präsiden
ten de:<S Verbandes seine lebhaftie Genug
t.iun-g über die Arbeiren des Kongresses 
aus Ulll.U bat ihn, .den Kdngreßteilne!hmern 
seine herzLchsten Glückwünsche zu den 
Erfolgen zu übermitteln. 

• 
Ankara . 24. Mai 

Die GNV trat heute unter dem Vor
sitz von ~emse'.tin Günalt:ay zusammen. 
Zu Beginn der Sit:!llng leistece der neue 
Abgeordnete von Zonguldak, Atif Ku
yucuk, den Eid. Dann gi·ng man zur Er
lediigung ,der T agesordnung über. 

Finanzminister Fuad Agrah stellte das 
Ersuchen, idaß 1die Gesetzentwürfe über 
die Einkommen- und Umsatzsteuer vor 
der Beratung des Budge'.s ,dringend erle
digt werden, Dieser Anu'19 wurde ange
nommen. 

Kongresses, die höheren Beamten d"" Vertoi
digungsminisleriums und eine dichte Zu ·hau· 
t:rmtffige bei~ 

Im Verlauf der Veranstaltung führten unsere 
jungen Flieger mit Segelflugzeugen und mit 
ein- und rnehrmolorigen Flugz~ugen veräC-hiede· 
11er Typen Flüge durch. Inzwischen zdgten die 
jungen Segelflieger und Motorflieger auch akro
batische Darbietungen, die mit lebhaftestem 
Interesse verfolgt wurden. Die von dem Ge
schwader von fünf FlugJ:eugen unter detn Korn· 
mando der Fliegerin Sabiha Oökr;en dmchge
li1hrten flüge war"" Gegem land des lebhaftc
J..ilen Beifans der Zuschauer. 

Die Vorführung von tlugzcugmustom war 
ebt:nfalls sehr anzkht-nd. Eine der überra
schend ·ten Darbietungen bestand in einem nüt 
vollem Erfolg durchgeführten Fall<chirmab
sprung einer zu dte:s:em Zweck dressicrtt..'ß Zie· 
ge aus einer Höhe von 100 Metern. 

Beim Verlassen des Flugplatzes übcnnittell<n 
der Ministerpräside11t un<l alle Gäste dem Prä
sidenten des Luftfahrtvt!rbandes. ~ükrü Kocak, 
ihre Glückwünsche. 

Als Win.ston Churchill noch nicht Pre
:mie11mm · ter war, sondern erster Lord 
tler Admirialitat, sagte er in e>ner se.iner 
Reden: „we will break th„r heart in the 
end." IY.e deutsche Seele sollte zermürbt, 
der deutsche W -!derstand sotlte gebro
chen werden. mtürlich nach dem alten 
Rezept desWeltkrieges.So mancher treue 
Anhänger der Entente wunderte sich 
schon la'1ge über diese Manie für das 
Alte. Oaitschbnd, "'° schri>eb z. B. der 
htkannte belgi!sche M1lltärschriftsteller 
G1:nttal Requette baa<l nach dem Feldzug 
·n Polen. Deut>chland hat einen modernen 
Krieg vo:i>ere1tet, di>geigen ver ·teilen sich 
England WRI Frankreich da rauf. einen 
Krieg der Vergaingenh zu filbren. Paul 
Reynaoud hat in seiner letzten Rede llll 

Se-n~t die Knegfohrung der Entente et
\V,1s cmders gena nnt, er hat von einer 
.. kla%ischen'· Kr gführung gesprochen • 
Si<e sd illllf eine • neue" Krregführung ge· 
prallt, die mit tiefen Einbrüchen motori
s ierter Aht.e'ilunge:n uoo mit FolLchirm
jägem operiere Das war alles was Paul 
Reynaud von der neuen Kr egführung 
:sagre. 

• 

lldent, erklärt man llc:ure, daß nicins gesagt 
;.t:\len dürfe, \\';IS die Plätze andeuten l:ünnte, 
!'Von den deutschen Truppen erreicht worden 

.,, "J, Oder die Orte, wo $le :rurücl<gesdllagen 

1 "1\ien. In \'\>rschiedenen Fällen sind dJ""" Ab
~11lngen abgc'5ctmitten uml nicht m der 1.-q:c, 

"rit fihrem l lauptqL>artier ;n Verbindung ~u kom
n1en. 

Vorstoss bis zur Lys 

Der Präsident d<:s Ausschusses für die 
Nationale Verteidigoog forderte, <l-.1ß 
der Gesetrenbwurf über die dringenden 
Bauten de.s Fi.nanzministeriums durch ei
ne gemischte Kommiss ion .:ius M 1tgl ie· 
"'-(:1n .d ... rj~ni~t?.i1 Au->~J1ilsse ber.atC'n "' r 
den, denen der Gese•z1mtwurf zugesrellt 
worden w'1r. Auclh deser Vorsdhllg wur
de a ngenommen . 

Gleich darauf glitt Rcyoo id wi~er in 
d:e Verg>a11>9et>heit zurück und berief sich 
a>uof die Erfahrungen des Weltkrieges und 
dessen anfängtche Ent't.'iu ohun9"11. Auch 
die Männer, d ie Frankreich in d'"'-""r 
Sch cks:dstunde ruft, gehören ·n gewi„-gem 
s·n.n de r Vc•g: g>nheit a '1 . Doch d1S 1<1: 

„Der Raum der eingeschlossenen alliierten Anneen weiter verengt" Frank-re-ichs Sac'h.e. Auch Clemence.1'1 
sch 'en der Vicr.g...1nge:nheit ,1nz11'::}'Chören, 
als vhn Frankreich n einer Schi<:ksak
stunde des Weltkriegs im Jahr 1917 rief. 
Cleme:nceau '''''" d.1ma1s über 76 Jahre 
1a1lt. .Allerdings wa.r d<>mals die La>ge ganz 
<1nders ahs jetzt. Alle großen Orgianisa
tionsrube:tllen für dlle Fortset=ng des 
Krieg.es waren bereits durchgeführt. 
Fian1<.reich's Kriegsamxschme braiuchte nur 
einen Motor. Und der a!tie Clemenceau 
war ein mächtlg-er Motor, etn Kriegsmotor 
er>ten Ranges. Das bezeugte hm rn sei
nen Memoiren ooch sein Kollege Lloyd 
George. der damalige engl: ehe Kriegs
motor ersten Ranges. 

~nzösischer Bericht: „Zusam· 
lllenhang noch nicht hergestellt" 

Paris, 24. Mai (A.A.) 
Bericht vom 24. ,\\ai abends: 

l Die heltige<i Kämpfe, die sich seit mehreren 
~2:;1 im Norde-n. vor .allem im ü~biet v~n 
d 

~ und Arras :i."-ielten und ich bis •n :, ' ......... 
• Gegeoo voo St. Omer und Boulogne er-
1~"clclien, haben bis jetzt eine WiedcrhcrsM-

ng ~ Kontinuität unserer Qes3mtfront n•cht 
•"1\ög-1 ich t. 

Im Süden '\'On Sal:m wuroe heute morgen ein 
<le1ttsci,.,. Angrill von mittleren Kräften <lurch
t~hrt. Un<or Gegen>ngriff hatte klaren_ Er

g_ Unsere Bomben- und Aufklärungstl1<~ 
\\.a~ sehr .aktiv und beurrruh gten die riii.:k~ 
"•rti Ren Vt."T'bindungen des lJ.Elgne-rs. 

llnse,..... Luhwaffe hat die Dcckun.g der Ar
llle., fortgeführt, griff aber auch mjt Ges<hützen 
~t:folgr~ch feifki')iche Panzer unJ motori:-..ierte 
hteilun- an. 

• 
Pari•. 24 .. 'Aai (AA.) 

1 
Nach der Veroflooöicbung Jes Abendberich

(: 'gibt l-lav.a< um. 24 Uhr folgende F.inttlhl"'l
n utie,- die militalllSChe Lage bekannt: 

'< hn -"lor'cl<fl h<lben die britischen mJd bei 
1"'1 Truppen eine Ruck~ug"1>e\regung -dunlh· 

t<1u!irt 
111 P~ris 00\\lla-hrt mJ.n über die n~n Stt!Uun· 

~•n große Vcrsohwieyenheit, ebenso über das 
~ •n. llnd Herwoge-n <kr großen Schlacht, die in 
Cla~\m sowie im ßerzfrk von V:i.Jendcnnes-

arnbrai und Arras fort.dauert. 
tlwischen iArras un<l der Sommo h:i.ben tik 

;\"utsc.t.en .Punzeri<räfte sich \"On neuem · n d:e 
~u'Chbruchsstc e geworfen und _rucke'." 111 
"'~tung aut dje Küste vor. Hefhge Emu:I-

Führerhauptquart ier, 24. Mai. 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be
kannt: 

Der Raum, ;n dem die euglisch-französisch
b<:tgischen Armeen eingeschlossen sind, wurde 
gestern durch erfolgreiche Angriffe von allen 
Seib .. >n Wtiter eingeengt. In F land e rn 
durchbrachen die deutschen Divisionen die bc· 
festigte S c h e 1 de - Stellung und stießen bis 
auf <lao; We..„tuier dd' L y s vor.Tour n a y wur
de genommen. Die hinter der Front liegende 
Festung Al au beuge Ist nach Einnahme der 
ldztcn Außenwerke in deutscher Hand. 

In A r t o i > stünnten die deutschen Truppen 
di< im Weltkrieg stark umkämpfte Lor e tto -
HOhe nordwestlich \'On Arras. Die zwischen 
Am;ens und dem Meer vorgehenden starken 
dlul..,hcn Panzerkrüft.e näherten sich gestern 
den französi~hen Kana lh ä f e n. Ein schwa
chl."r feindlicher Vors t oß auf A n1 i e n s aus 
d„n1 Sütk..--n her wurde a b ge w ies en. An der 
~li<lfront sonst keine besonderen Ereignisse. 

o;e Luftwaffe griff ;n den Kampf des Heeres 
gegen die eingeschlossene feindliche Annee ein. 
Auch an der Südfront bekämpfte die Luftwaffe 
Verkehrsanlagen, T ruppenansammluugen und 
A1arschkolonnen. Vor B o u 1 o g n e wurden eln 
größeres Kriegsfahrzeug, vermutlich ein Kreu· 
zer, wul drei Zerstörer durch Bombentreffer 
Slhwer beschädigt. Die deut.chen Flugzeuge 
traf<TI hierbei auf starke Flakabwehr. 6 belade
n• Transportschilfe wurden versenkt Wie 
nachträglich bekannt wird, wurden bei den 
Ourchbruclisn-rsuchl."tl feindlicher Panzerkrli!te 
am 21. w1d 22. Mai außer den durch Artillerie 
und Flugzeuge vernichteten zahlreichen felnd
Hchen Panzern allein durch Flak 56 Panzer ver
nichtet. o;., feindliche Lu!twalfe verlor gestern 
49 Flugzeuge, davon wurden 25 im Luftkampf, 
8 durch Flak und der Rest wn Boden vernichtet. 
Jb eigene Flugzeuge werden vennillt. 

' De.t'<ht T ruppen in Sedan. Diese HäWtt ln Sedan sind durcli französische Artillerie 
stört we<den, di• ln Wirkhchkeit d<n d<utschen Vormarsch tre!Ien wollte. 

zer · 

Bei N a r v H griff die Luftwaffe wiederum 
militärische Ziele, Truppenausladungen und 
Truppenansammlungen an. Ein feindlicher Jä
ger wurde abgeschossen, ein Kreuzer und ein 
Transport.er durch Treffer beschädigt. 

Auch gestern nach.! flogen feindliche flugzeu· 
ge nach West- und Süddeutschland ein und 
warfen planlos Bomben auf nich1mllitärisclle 
Ziele. 

zur 
Pressestimmen 

Lage an der Nordfront 
Mailand, 25. Ma 

Das italienische Blatt „Ga:tze.tta del Po· 
p u 1 o " schreibt durch srinen Ber:..chterstatter :in 

London, die öffentliche Meinung Englands stehe 
unter dem äußerst drückendec Gefühl, daß der 
Kampf auf demKriegsschauplatz in Nordfrankreich 
ungünstig verlaufe, und imn1er mehr setze sich die 
E rkenntnis durch, daß diie alliierten Ii1.."ere ver• 
gebcns versucl1en, aus d€1' deutsdien Umklam· 
merung in Nordfrankreich herausz.ukon1men. 
Selbst jn rnilitärisdien Kreisen w-erde die- Lage 
als sehr ernst und ver\'\.·orren beuichnrt. 

• 
Ma;J.and. 25. Mal 

Nach den vom Verkehrsminister geg,
benen D arlegungen wurde der Gesetz
entwtrnf über die Riatifiz.ienung des tür
kisclh-engJ.isclhen H andels- und Zah
lungsabkommens a n genc>nunen . 

D ie G N V <hörte dann ·die Gesidhts
punkte verschiedener Redner 'ZU dem 
Gesetz über die U msatzsteuer an und 
ging dann zur ße1Jattmg -der cinzelnen 
A rrikel über, di,e bis zu.m 70. Artikel 
angenommen wwxlen. 

D ie nächste Sitmng wi rd am Montag 
stattfinden. 

• 
A n k;ioa, 24 . Mai. 

AUIS A nlaß des 7. Kongresses des Luft
khrtverb an des w u·roen heute awf dem 
F lu.gp.latz von Etimeswt Flugvorfüh run
gen verian slla lt.et. 

Diesen Vorführungen wohnten Ministerpräsi
dent Dr. Refik Saydam, die Mitglieder der Re
gierung, der Generalsekretär der Partei, Tuzer, 
verschiedene Abgeordnete, dlo Delegierten d<S 

Das neueste B deS .St>atsprasidtnten 
lsmet lnooü. Mit &4rie<ligung sieht der 
Prä.OOoot <im Anbra-Stadioo am 19. fl 
dc11 sportkhen Vorrührungen der türk'l
scl1en Jugend zu. Links von 'hn1 der Prä„ 
sKie11t der Großen ~ ation.aJwusmtmlun g 

Abduilia!lik ll<!ru:la. 

• 

,,Co r rii e re de 11 a Sera" schreibt zu der 
gestrigen Mitteilung Churchills dm Unterhaus. daß 
deutsche Panrerabteihm.gen bereits vor B o u • 
log n e stünden. es handle sicii bei Boulogne • 
nic.,t nur um eine reiche und bedeutendeSta1t und 
um den größten Fischereihafen Frankttichs, son~ 
dem auc~1 um eine le~wichtlg.e strategische 
Stellung zur Beherrschung des Aennelkanals und 
~inen Ausrüstungsmittelpunkt der engli.scl1en 
StreitkrJfte .:n1f dem Festland. 

Beschlüsse der 
europäischen Donaukommission 

Als Reynaud von den neuen Kriegs· 
merht>den sprach. erwä'hnte er. wie ge
sagt. nur <iie moderne stä•hl<:rneKaiva.'llerie 
und die Failsch;rmi5ger. „Fallschirm
jäger" sind für a.,s Pub1ikum 'zu einem 
Schrecktl<oboM geworden . „Haltet nicht 
jeden Regenschirm für einen Fallschirm·• 
schrieben n<:utch einige Pari:ser Blätter in 
großer. fetter Schrift. Mein Gott. wenn 
das Chamberlains Regensc!hirm gealhnt 
hätte. Er hätte es aber ahnen könne.n. 
Wurde doch bereits lange vor Chrislli Ge
b tut prophezeit, daß sich vom Himmel 
Männer heruni:erlasscn weroen und über 
hren Köpfen werden helle W ölkchen 

schimmern - offenbar die Sei<le .kr Fall
schirme. Bine französische Zeitung hat 
das illtls >dem apokryphen Buch Ba.ruch 
her.rnsgelesen , Baruch war e:ln Busen
freurn:I des Propheren Jeremias. 

• 
Newyork, 25. Mal 

Die amerikanische Presse mißt der Ver· 
nichtungsschlacht in Nordfrankreich und Flan„ 
dem dle größ te Bedeutung bei, weil eine Nieder· 
Jage der A lliierten in diesem Frontabsclulitt nach 
amerikanischer Auffassung das Vorspiel für e.ine 
deutsche Invasion t n England !lle1. 

Das Newyorker Blatt „Su n" gibt unter der 
Schlagzeile „Engländer kämpfen um ihr Leben'" 
den pessimistischen Beric.lit Churchills im Unter
haus über die militilrische Lage wieder. Der 
Kampf wn Boulogne und dK!: Bombardierung Do· 
vers werden von diesem Blatt als der Beginn des 
~tzten Aktes bekeichnet. 

Großei· Erfolg der deutschen 
Luftwaffe bei Narvik 

Berlin, 24. Mai (Radio 22 Uhr). 
In einer Sondermeldung gab das Oberkom

mando der deutschen Wehnnacht folgendes be
kannt: 

Bei Na r v i k erzielte die deutsche Wehr
macht einen bedeutenden Erfolg. Ein Kr e u -
z e r wurde durch zwei schwere Bomben, ein 
anderer durch 5 Borrtben getroffen. Mit dem 
Totalverlust der beiden Kriegsschiffe ist w 
rechnen. Durch weitere Bomben mittleren Ka
libers wurde ein Sclacht s chiff und ein 
Kreuzer oder Zerstörer getroffen und 
auf dem Vorsdtiff schwerste Beschädigun& an
gerichtet. 

Bukaoest, 24. Mai (A.A.) 
D i<e Agentur Rador teilt mit: 
Die europäische Dor>aukommlssiou hat 

if• ihrer Schlußsitzung eir>St1mmi·g eine 
bedeumsillme E ntJschließu ng a<1genommen, 
die eime neue und beredte Anerkennung 
der Friedens· uTI'd N„utr~btätllp0Hti1k Ru
mä.ni<ins darsteUt. 

<Der V ertreter der rumä1USchen Regie
ru ng, Miinister Pella, eoklä.rte, daß man 
o'l1fgrt1nd de:s ausschließlichen Rechtes 
Rumäniens zur Ausüb ung der Polizeige
walt auf den H oheitsgewässern beschlos
sen habe, die Sicherheit.sanaßnahmen zu 
.treffen, d ie sich auf die "'m 17. A pril in 
BelglJald angenommene Entschließung 
g ründen . 

Diese A\aßnahmen sehen vor: 
1. Verbot der Schiffahrt auf der Donau fiir 

alle btwaffneten Schiffe, ausgenommen die 
Schiffe von Anliegerstaaten 1n Ihrem Polizei
bereich. 

2. Verbot des nicht-bewilligten Transits von 
Wafien, Munition und Sprengstoffen, a usge
non1n1en Waffen, die fiir die Anliegerstaaten be· 
stimmt sind. 

3. Wirksame Kontrolle der Besabung der auf 
der Donau verl<ehrenden Schiffe. 

D er Aiusschuß 'hat von dieser Mittei
lurtg K enntnis genommen un.d e•kennt 
auch a n, daß diese Maßnahmen zur 
Kompetenz R umämens gehören, auf
grund des iaUl'!SChließlichen P olic:ei.recht>es 
1n diesem D on:augdbiet. Dre Kommission 
hat sich daher die Enklärung d.e.s .t1umä
nlschen Oelegi-erten zu ei9"11 gemacht. 

Bukarest, 24. Mai (A.A.) 

Die europäische Oonaukommtssion bil
ligte das von Ruma.n.ien erlassene Ver
bot des Verkehrs aller 'bewaffneten Han
delsscohHfe auf dem Donau'1lbsohnitt zwi
schen Braib un-d de-m Schwarzen Meer. 

• 
Also sun.d ebenso -..ie 'lli~ Kampfwage.n 

auch. die Fa:lschirme im Krieg kflllne 
Rumänien iwird auch eine strenge neuen Erfindungen und da.mit können 

Kontrolle über 'die Besa·czungen der sich die „Nie-Verwun<iertoe:n" btruhigen. 
Schiffe ausüben, die diesen Flußaib~cl~itt Und doch gibt es etwas Neue:; in den 
befahren. Diese Maßna•hmen ,i,_,,~at1gen. Metlhoden der modernen Kri"9führung. 
die bereits ]n ,Belgrad vonseiten der In- Das hatte ChurchJll neulich angedeutet, 
ternaticmalen Donaukom1~ .sslon getrof- als er von einer ,.beme<kensweroon Zu-
lenen Bntsc<heidunjieu. sammenarbeit" der verschiedenen WaI-

• fenga,nungen bei dem Gegner spradi. O ie 
Bul<arest, 24. Mai (A \.) Walffenogatnungen brauchten dabei gar 

Die rumänische Regie-r.ungs"·erordm.ing, 
voo einem Jahr erbssan 1\\-Urde und durch 
die Todes;trafe w e<lerhc[ges\ellt wUllde, 
aui ~· n v.·eiteres ja.hr verlain.gerl \Vordcn. 

die nicht durchaus neu zu sein. So ist d -.: 
<lie Wafkngattw>g lnI.anttrie eine u.-alte 
ist Waffengat>tung, ist die ällleste Waflen

gatruag. aber man denke nicht, so wütl 
auch in der neutralen Presse bemerkt. 
daß die Zeit der Infanterie votbei sei . 
Im Gegenteil sie wmme erst jet%t zu ihrer 
ganzen Entfaltung. Mam. verge..se die 
. .anspruchslose'" lrifanterie cso leiclit über 
den modernen Walfengatmngen. ahe.r die 

• 
Athen, 2i. Mal (A.A.) 

Der Votr::ehr von Plietsch wird in Griechttlland 
auf zwei Tage in dt-r \Voc.h\', und 2war- auf 
Donnerstag und Sonntag, eln9'1chrlnkt 'YoTrdc:n. 

Günstiges deutsch-bulgarisches 
Handelsabkommen 

Sofia. 24. Ma· (A,A.) 
Eine amtliche MittMlung besag~. daß 

die .deU<sche Hondelsahordnung m•t Bul
garien Han.delswreinbarungen mit für 
bdde Länder befriedigenden Ergebrussen 
.abgeschlossen hat. Die Verhand!Ulßgen 
dauerten 6 Woc'hen. 

FiiT' unsere Lesert 

Wir machen unsere i- darauf aufmerlc;am, 
daß wir heute auf Seite 2 un<eres Blatte. eine 
größere Karte über die g<68Jtlte Westfront ein
schließlich der Siid°'"tküste Englands veröllent
lkhen, an Hand deren die mililäriscben Opera
tlooen verfolgt werden können. Wir emplllblen 
wiseren Usern, diese Karte aufzubewahren. 



Politische Wochenschau 
(Fortsetzung von Seite 1) 

Infante:r'ie ist und Meibt die Trägedn des 
Sieogeis. blclbt der Kern jeder Wehr
macht. 

• 
Wenn aber du<e Infanterie schon m 

ihrer elcmentarstein Gest.alt einer sehr 
sorgfalt1gen Ausblldung bedarf. so gilt 
das in nodh viel !höherem Maß für die 
Infanterie, die mit Motoren heförd.e-rt 
wird, a!s Lufttruppe gelian<let wird, 
oder sich rmit Fallschirmen lheruntexläßt. 
'Nie das italienische Blatt „Corriere .del
la Sera" .in einer Reihe von Besprechun
gen ausfuhrt, maohe rnan sich in Laien
kreisen keine Vorstellm11g darüber, was 
a1Jes bei den er:wähnten Manövern vom 
ein:elnen Mann verliangt werde. Doc·h 
kämen dazu auch bes~ittnmbe teclurische 
VervoHkommnungen, die als militärisdhe 
Geheimmsse gelten und die Manöver 
möglioh machen. ·die sonst nicht möglich 
wären. 

• 
Was in der modernen Kriegstedhnik 

von vornherein ill idie Augen fäUt IUJlid 
v.as auch von Ghurch·ll erwähne wurde, 
:5t d:e Zu amnenarbeit der ~rschiede
nen Waffengattungen, dieses 1au,f das 
feins!e durchgearbeitete und a1bgesti1II1JJ11· 
te Zahnrädel'W'e11k Es ist ein Präzisions
inst>niment von größter Vo1tkoJ11JJI1enheit. 
Solche ln~trumente lassen sieh niclht im
prO'\·is eron. Es ist nicht mehr die stump
fe und dumpfe Sta•hllawine, die ,,Mate
nalsohlaclr.''. die im W elrkrieg den Aus-
sdh.ag gab. D1ese Stahl- und Material
lawme J<Onnte improvisiert weroen, wie 
es !Lloyd George tat . .ails er im Mai 1915 
M1.l'lltronsm'nister '\\'Urde, ~m ersten eng
lischen Koalitionslci.:l1binett, dem „·Proto
t y:p" des je~z1gen Londoner Kaibinetts. 
Damals war: die Parole: • .Munition, Mu
nftion1" Auch jetzt wurrde die Parole 
ausgegeben: die Hauptsache isc Mu
nition. 

* 
Das außerordentliche Ermädhtigungs-

ge etz. das soeben vom Parlament ange
nommen wurde, erteilt der Regierung 
d1k'l.'.ltoriscihe Gewalt über die Person 
und cl.als Vermögen je<des tbrit:isclhen 
Staatsbürgers. „Die gerom en Hi'!lfsquel
len de<> L<indes werden zum Nutzen det 
Allg('JI!Jeiallheit und in keinem Fall zum 
Nutzen des Einzelnen benutzt werden". 

Die dllgemein bekannte und der besonder<en 
Kampfesweise der Fakhirmtruppen ange
paßre Uniform Ist weder mit Zi..,;ll<lcidung 
noch m t irgendeiner Uniform fremder Heere 
%0 verwechseln. Bei dcr großen FühA>rparade 
am 20. Am: 1 v. J. hatten sämtliche Mi.litär
nttach~s m ßerln Gelege:n.'i"t· Fallschlrm
abspr~r mit ihren Uniformen groS.,r 

Anzahl zu sehen. 

Die Banken werden "on der RegieruniJ 
kontrolliert wnd mit allen anderen Un
ternehmungen kann dasselbe getan wer
den. Das Erm5ch'igungsgesetz ,W11.Jrde im 
Parlament so gut wie ohne Verhandlun
gen angenommen. Es gab nur einige 
schüc!htern:c Bemerkungen. ·daß es zwa·r 
gegen rue „konstituellen Traditionen 
der en.glisdien Demokratie" verstoße, 
aber unumgänglicih sei. Außerdem gibt 
es bekanntlich W! Parlament keine offi· 
zielle Opposition mehr. alle Oppositions
fü rer - wenn man Lloyd George un<l 
ein ge Fü'hrer zweiter Garni~ur ausnimmt 
- ibeH!llden sich in der Regierung. 

• 
Das Ermä !hcigungsgesetz ist ein Not

gesetz. Es zeigt sich wieder einmal, daß 
die: <demokratischen Traditionen nidht 
m't der Not fertig werden. Sie sind 
schon häufig in der Not verleugne! wor
den, doch in diesem Ausmaß nodh. nie. 
DLe e:xtre:m autoritäre Met!aanorphooe 
Enghnods ist ebenso plötzlich wie voll
ständi:g. Es ist ein Organisationsexperi· 
ment re:vdlutionärer Art. Es sdhe.int :z;u 

zcige<n. <laß die demokra~isohen Trad.i
tionein cine Art Luxus sind. Verfeinerun
gen des. ~s. ~i~ reiche, satte und 
verhältmsmaßig 1I11Ußa9e Länder sidh Lei
sten !können. Sie verzichten <!her a!Uf 
diesen Luxus. sobald. sie in <lie mitlei<ls· 
lose Mwhle ,des Ex1stenzkamp.fes gera
ten, des Ka·mpfes um ·die Existienz. 

• 
Von diesem Kampf geben die liee

resberic:hte oder beiden Gegner nur eitne 
unzulänglicthe Vorsre11ung. ~rstens hal
ten 1dh die Hauptquartiere m der Nen
nung von Ortsnamen aus leidht ver
ständlidien Gründen zurück und sodann 
muß sidh der Leser erst daran gewöh
nen. daß es keine Fronten giht <Wle .im 
W.eltkricg. Die modernen KampEmetho
den Uurben uclh dlrin eine Revolution 
!l'ebracht. Es ist naQh den Worten ltia.
iienisc'her Blätter schwer, ~idh unter den 
Ko1onnien auszukennen. die wie tie
fe Messerschnitte bald hier 1ba!d dort in 

den fei>nd'licihen Hee11es~Organi.smus drin
gen und ihn zerstückeln. .Oie Ldee der 
Fla.nikendeckung oder der iFrontalc:Wk
kUJJg, die den Weltkrieg belherrsdhten, 
sind von seföst gefallen, seitdem der 
Krieg nicht nur j,n .einer Oimeillsion, son
dern auc.h in einer anderen Dimension, 
der Luft. vor sicih geht. Aus iaill den er
wähnten Gründen ist es - wie militäri· 
sc:'he Fadhleute raten - beim Lesen der 
Heeresberichte am nü~Z1Hchsten, ganz be
sonders al\lf die allgemeine Richtung ei· 
nes Vormarsches oder Rückmarsches zu 
achten. ohne sic'h 'Viel •mit 'den besetzten 
oder aufgegebenen Punkten zu lbesdhäf~ 
tigen. 

* 
Der Krieg ist nach ,der bekannten De

finition eine Fortsetzung der Politik mit 
anderen Mitteln. Und so ist der Krieg 
ein gewaltiger. 1man kann sagen der ige
waltigste Drplomat. Kein anderer Diplo
mat 1bringt in der Pdlitik der versdhie
denen Länder solche Verschiebungen 
zus~ande wie der Krieg. Diese altbe
kannte T.atsache und nicht nur eine 
Veränderung der Landkiarte hatte wohl 
der italienische Außenminister Graf 
Ci.ano im Auge als er neulidh davon 
sprach, daß in der Wel~gesdhi<:!lüe ein 
neues Kapitel atlifgesdhl.agen wel:'de. Eine 
neue Kriegfiilhrung hat stets in der Ge
schich~e ein neues Ka.pirel aufgesdhlagen, 
a.ngefangen mit .den Zeiten, wo die ahe 
Miliz iauf <las erste stehende Heer stieß 
- das war wohl die erste große Revo
lucion iill der Kriegfühnmg. 

* 
Wenn man die Presse der Kriegfüh-

renden aumimmt, so beschäftigt sich 
mit iclier .heutigen mode1111en Kriegfübrung 
woohl keine Presse so angelegentlich wie 
die i~alienisdhe sie nennt .diese 
Krieg.fü'hrung „un miracolo ,di perfezio
ne". lta'lien wird, wie 111eulioh Ciano er
klärte, sein Wort in das neue Kapitel 
einscli.reiben, das nun alliigeschlagen 
wird. Aber wann wird es .dies Wort 
schreiben oder sprechen und wie? Bis 
jetz'c ist ,der Kriie·g kein europäisdher 
Krieg und noch weniger ein Weltkrieg. 
Er kann latllcih nicht zu ei,nem Weltkrieg 
we11den in dem Sinn, wie es der Krieg 
von 1914-18 war. Es •wiar keun Welt
krieg. es war ei>ne Weltkoalition gegen 
Deu':schland, gekittet durch 1den Glauben 
an Bngil.an.d, •die Alliierten und die Asso
ziierten. Die Welt war nicht unter sich 
im Krieg, sie war unter siC!h ei•nig. als 
sie sich auf Deutsclhland und seine weni
gen Ve11bündeten siirzte. 

* 
Von solcih einem Krieg. von sokh ei-

nem Koalitionskrieg gegen Deutschland 
kann natoürlich heute nicht die Rede sein. 
Wenn d r Krieg sich aiusweitet, könnte 
er in der Tat zu einem richti<gem Welt
krieg werden, zu einem Krieg iaUer ge
gen alle. Nun kanm man allerdings sa
gen, daß die Natur. bei all i'hren ver
schwenderi•chen Anlagen im Schaffen 
und im Töten. trotzdem in Kriegen un<l 
in Revolutionen einen gewissen Haus
hah zu kemnen scheint. Wie die große 
französische Revdlution wurde a,ucfh <lie 
russische Revol•ution nicht zu einer 
Weltre-volution, wie viele damals diaioh
ten~. Und im falschen Weltkrieg bJi.eben 
besUJ~-mte Teile der europäischen Peri
phene - 'OOuptsäohHoh im No11den und 
No11dtwesten - versehont, während die 
sütdöst:liche Peripherie skh 'mitten im 
Tornado 1befand. 

• 
Heute sind die Rollen vertau~ht. Oie 

Ausläufer ,des Tornado haiben den 
Nordwesten erfaßt. während i•m Süd
osten so gut wie Windstille herrsclhc. 
Kommt der Sturm oder kommt er nicht? 
Er kann nur aus einer Riclhtung kom
men, wenn e.r überhaupt komimt itmd da
rum sind die Augen ·des Südostens auf 
den italienischen Sig!llailmast gerich~ec. 
Wann. wie und wo Wil"d ltahen sein 
Wort sagen? Man kann nicht 1Verken
nen, mit welchem offensidhtlichen 
Nachdruck die it.alieai,i.sdhen Zeitungen 
die kurzen amtlidhen BeriC'hte darüber 
bringen, wie .der Duce den Vortrag des 
Ko.mmandierenden ·der Armeeg11Uppe an 
der italienisch-französisdhen Gren:ze enc
geyenna.h.m oder neulich den Berich~ 
des Marschalls Baldoglio anhörte, der die 
erwähnte Grenze inspiziert 'hatte. 

* 
Man l<iebt Mussolini als den alten 

Römer diarwstellen . .der in seiner Toga 
Krieg oder Frieden 1hält, Frieden ,weniig
st.ens für den Südosten. Es ist nur na~ 
cürlich anzunehmen, daß Mussolini Eiir 
die Erfüllung der italienischen ,.:his':ori~ 
sdhen Aspirationem" den Weg wä!h:len 
wird, der am wenigsten Opfer fol"dert. 
Mussolini 'hat sicher aUes getan, = sei
nem Voik den Krieg zu ersparen. Mus
solini ist. wie ma<n weiß, der Sdhöpfer 
der Lehre von •der Hierarchie der Na
tionen. AUJf ihr sei die GeseHschaft der 
Völiker 1begründet, wie die mensc'hlicbe 
Gesellsdhaft im -einzelnen Staat -auf ei
ner lbes'timm!en Hierordhie, einer be
stimmten Rangordnung begründet ist. 
Dioe Zeugnisse für ,die hierardhisdhe Stel.
lung einer Nation wurden bis zum heu
tigen Tag nur auf ,dem SCihlacihtfeld er
teilt. Mussolini 'hat es, wie iclie italieni
~e Presse ste!s belhaupcet, versucht, 
S anderen Wegen ·die hierarchische 
~ellu.ng der itallienisc'hen Nation darzu-
~dund ane11kennen zu lassen. Vielleidht 
=~f r es, wie angedeutet wird, noch 

versuchen, e!he er si<:!h auf das 
S~chtfeld als die für die Welt einzig
gültige Instanz begibt. Viie-lleiah< - viel 
leicht auch nicbt. ' 

Spectator 

„ T ü r 'K i s c li e P o s t '' 

Eine bemerkenswerte Rede Lindberghs 
- und eine scharfe Antwort des Senators James Byr,nes 

Newyork, 22. Mai 
In einer Rede beschuldigte Oberst L i n d · 

b er g h indirekt u. a. dle Pressekommentatore11 
sowie die „selbstsüchtige Politik" der Parteien. 

Lindbergh besprach speziell die Frage der 
amerikanischen Luft ver t e i d i g u n g, wobei 
er auch auf die FordeTU119 Roosevelts Ddch 
50.000 J<ri.e9sflugzeugen einging. Lindbergh er
klärte, die USA seiPn vor transouan!schen Luft
angriffen sicher. Aber solange sich die amerika
nisC:1en Länder nicht in der F ra!J" der Verteidi
gung auf eine f"te Politik geeinigt hätten, sei 
die Frage der amerikanischen Sicherung auch 
mit dem Bau einer großen AnZdhl von Flugzeu
gen nicht gelöst. Amerika könne und solle emc 
starke Luft..,'affe schaffen. aber Stärke in der 
Luft erfordere zuerst Einhaltung einer klugen 
und folger<chtigen Politik. Eine der wichtigsten 
Lehren des europäischen K•ieges sei, daß eine 
Naton von cinnen heraus stark sein müsse. Wer 
einen modernen Krieg gewinnen wolle, müsse 
Jahre vorher <lieh vorbereiten. Sc:1on deshalb be
stehe für dte USA keine Möglichkeit ml'hr, noch 
erfolgreich in den europäischen Kri;,\J L"inzugrei· 
fon. 

Lndb<'Tgh griff dann die Außenpolitik der USA 
in den vergangenen Monaten an, da sie weder 
StJrke noch Freundschaft noch Frieden gebrJch, 
habe. sondern ungeachtet des Kriegsausgangs 
den Haß der Sieger wie der Besiegten •:1crvor. 
rufen werde. 

Lindbergh schloß mit der Ermahnung, sich 
die VJtL"r der amerikan.<:cl1en Unabhängigkeit 
zum Vorbild zu nehmen, für die Sicherung de~ 
USA die profitgierigen und fremdhörigen Ele
m ... '11te ausz.L:merzen w1d für Arnerikas eigenes 

Gedeihen Sorge w tragen. LITTclbergh hielt d:e 
Rede anläßlich des Jahrestagt>s seine< Tram
o:eanflugt><. 

Newyor;k, 23. Mai (A.A.) 
Der Senator James 8 y r n es teilte in einer 

Rundfunkansprache mit, Oberst L 1 n d b er g h 
sei 11icht mehr als jeder andere Flieger befugt, 
für die Außenpol:tik der Vereinigten Staaten zu 
sprechen. Diese r:Jl'\klänmg wird als Antwort 
der Rugierung auf d:e Rundfonksendung be
trachtet, in der Lintdbengh am Sormtag die von 
der Regierung ergriffenen Maßnahmen tadelte. 

Bymes fügte hinrn· 
Die fünfte Kolonne ist auch in Amer;ka in 

Tätigkeit. Diejenigen, die b wul\t oder unbe
wußt die Bemühungen um Amerikas Verteidi
gung v<erzögern, ·nd d.e besten Helfer der 5. 
Kolonne und ihre be,;ten Vermittler. Wenn 
Lindbengh verkündet, daß ·n;emand daran clen
kc, uns am;ugreilfcn, ~sl er hierbei berechtigt„ 
im Namen Hitlers oder Görings zu :prechem? 
Kann 1d·~s amerikan.sdre Volk im I.ichte der 
jüngsten Gre]gn;sse die Versicherung dieses 
jungen Mannes annehmen, daß, wenn \\.ir den 
Kr.ieg nicht wünschen, d-r Krieg auch nicht an 
uns herankommen \\ rd? L•mdbergh kann uns 
leicht erzählen, e,; 5<.'i hysterisch, in dem Glau
bt:n, daß wir \'On 1cJ.em Unglück t>iner lrw·asion 
erreiuht we.rcl1e11 konnen, zu zittern. Ich danke 
Gott, daß Amerik~ wenigstens vor den Gefah
ren ·<re<warnt worden iM, die in eine'r Welt be-

" ' stehen, die duroh hrntale Gewalt und zügello-
sen Ehrgeiz booroht wird, und da!~ Amerika 
entschlOSSE"n ist, ~ich fiir seine Verle1cl~gung 
voll zu bewahfnen. 

ßyrnes warnte dJnn die A'11erika'ler, inde-m 
er sa·gte: 

Wenn jemals tdie englische Flotte gc4wungen 
werde, sich zu ergeben, dann werde sich Hitler 
gel{en Amenika wemkn, und zwar mit e;ner 
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Istanbul, Sonnatiend, 25. Mai 1942. 

Problem der Lebensdauer 
Nach den BereC:hinungen des Volks

komm1sariats .des 'BiLdungswesens der 
UdSSR ist •die durdhsclrnittlicfh;e Leibens
dauer der Sowjetbürger im Laufe der 
le<zten 22 Jalhre um 10 Ja:hre 9estiegen. 

Das Problem der Lebensdauer wird in der 
Sowjetunion vor allem als ein soziales Problem 
von allgemei!lstaatlicher B<!deutung behandelt. 
Sowjetische Gelehrte befas.<en sich eingehend mit 
diesem Problem und sua.'ien nach wirksamen 
Maßnahmen zur Bekämpfung frühzeitiger Alters

oerscheinungen. Von besonderem Interesse ist dle 
vom Mitglied der Akademie der Wissenschaften 
B o g o m o 1 e z aufgestellte Lehre von der Rolle 
des Bindegewebes im Prozeß des Alterns. „Der 
Orgonismus", sagt Prof. Bogomolez, „ist so alt 
wie es sein Bindegewebe ist". B"kanntlich ist 
bei Störungen der Lebenstätigkeit d.?s Bindegewe
bes, Wie z. B. bei Sklerose, das Eindringen der 
Nährstoffe und de.• Sauerstoffes durch das Blut 
in die Zellen der Organe und das Ausscheiden 
der Abfallprodukte aus den Zellen erschwert. 

Dadurch wird die Widerstandsfähigkeit, :Jes Or' 
· verJ'lll' ganisrnus gegen verschiedene Krankheiten 

· · unge~ gert und das Auftreten der Altersersc1ein 
im Organismus beschleunigt. 

Prof. Bogomolez hat ein Verfahren zur EiJI' 
wirkung mif das Bindegewebe erfu'.lden. Das v(lll 

ihm empfohlene a n t i r et i k u l ä r e Se r u Jll 

eröffnet interessante Aussichten auf VerlängeruD9 

der Lebensdauer. Dieses Serum wird aus PfenJe' 
blut hergestellt, nachdem dem Pferd % er k 1 e i' 
nerte, einem MenschenleichnaJ!l 
entnommene Milz und Knochen· 
m a r k eingespritzt wurde. Die zahlreichen lJJ!• 
tersuchu.-igen ergaben, daß das Se= die Wider. 
standslähigkeit des Organismus gegen InfektiOO~ 
krank..'ieiten erhöht, als ein vorzügliches M1ttt 
gegen Rückfälle nach Krebsoperationen und ge
gen Schjzophrenie anzusprechen ist. die J-leil::! 
von Wunden und Knochenbrüchen fördert 
tmf die Lebensfunktionen des Organismus e11rt' 

gt>nd wirkt. 

Flotte, die größer sei als die der Vereinigten Krieig nicht erspart, sondern sie im Gegenteil iII 
Staaten. die vt>rzchrende Flamme hineinreißt. 

Amenik.a.ncr! Ihr wilU, so sagte Byrnes wei
ter, daß die Deulscht>n ,mit den Jaranern ,·er
blindet sind. Ihr wilH aber nicht, unter welchen 
Btdingungcn. Uncl wenn die deutsche Seemacht 
si~h mit derjenigen Jarans verbinden würde, 
wäre es Eual1 dann möglich, sich auf die Zu
sicherungen Lin·dbenghs zu verlassen, der 
schwört, dal\ der Krieg nicht an d-ie Vereinig
ten Staaten horankommen wird? Wiir müssen 
die Erfahrung, die r~ankreiah und Engk!nd m:i
chen, au nütwn. Diese beiden Länder war~n 

durch ein falsches Gefühl der Sioherheit ge
lähmt und merk~n zu spät, daß d,e Ablehnu~g 
e'ner Hille für d:e Opfer cle,; Angriff oder d r 
Vel'!'.11ch, den Angreifer zu bemhTgen, ihnen den 

• 
Newyork, 23. J\l.ai ( A,A ) 

R o o s e v e 1 t wird drei iA::isistenten jJ11 

Staat;;präsid'um ernennen, um die Au frii_
s ,t ·LI n g s p 1 ä n e zu beschleunigen ,und a.n d.t 
vonharndene >Leish1nigslähigkeit an:1Jupasse11. v.e 
r-Iugzeuglabriken können, so heißt a, im JcoOl' 
meniden Jahr nioht mehr als 18.000 F\L1gze11ge 
liefern. 

Admiral St a r k erklärte vor der Nurinl' 
kommi. ion des Ab~rdnetenhauses, die N'.l" 
rine habe hereits Rlugzeugtypen ausgewälll~ 
über die •er aber das militärische GC<l1eimni:l iU 

w~hren 1·erpflichtet sei. . 

© 
GRONINGEN 

oMeppel 

I 
(/ 0 ' VunJam r 

1 
As~en 1 

/ , , , , 
„ ' 0 ' •„..,, Meppen 

Die vorliegende. Karte hat den Maßstab von etwa 1 : f,5 Million:n: 1 cm auf der Karte bedeutet also etwa 15 km in Wirklichkeit. Nach dem gestrigen Stand der Operationen kann folgendes ge
sagt werden: Die. Fr~t folgt, v~n Nor<ibe4Jien ausgehend, der Lin:e Gent, da~ bereits von den d~utschen Truppen groommcn ist, an der Lys entlang nach Südosten abbiegend -iter der Linl~ 
!our_nay-Valenciei;nes-Cambrai.-Arras-St. P?l-:-St. Omer-Boulogne. _Auf diesem Halbkreis spielen sich gegenwärtig die schwensten und bedeutsamsten Kämpfe der deutsclien Truppen g<!getl die 
in diesem Raum erng~hlos5':~en engli.sc.h-lranzos1sch-belg1schen S~reitkrafte ab. Es handelt steh hierbei noch um ein Gebiet von etwa 20.000 qkm, das den Armeen der Alliierten zur VerfügunlJ 
steht und auf dem, wie geschatzt Wird, .eine Million Mann verzwetfelt die erfolgte Einkreisung durchbrechen wollen. Getrennt von diesem isoliert.en nordfranzösischen Kriegschauplatz verläuft Qi.e 
deutsche Front nach dem gelungenen Durc'.1bruch zum Kanal von Abbevil!e an der Somme-MiliJr.lung ausgehend, an diesem Fluß entlang über St. Quent l n , die Oise hinweg nach L a 0 n all die 

Aisne bei R et h e l, und von hier abbiegend nach Nordost~ auf C • r r 19 n an, südöstUc.'i Sedaii, zu 
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Arbeitsrechtliche 
Sonderbestimmungen 

Die Rft . lebe 
1 

, ~s•e1'ung hat .beschlossen. sämt• 
Von d n.du.str1ebetriebe •m ganzen La_nde 
d>e E 9"""tzlichen Bestimmungen über 
<llls inh<a·ltung des W oche:nruheta9""" 
c~unehme:n. Außerdem wurde sämtli
al~ Spmnere·en und Webereien sowie 
kont vo_n d~ Sümer Bank geleiteten bzw· 
u~01Ioetten Fabr•ken <lie Erlaubnis zu 
ert .

1 
!'Stunden bis zu täg lieh 3 Stunden 

<lese' t. Der darauf bezügliche Beschluß 
v0 ICoordinationsausschusse.s ilst bereits 

m M: .a,ll<:h 1nisterrat angen0011Jle:n worden. 
der S n der s~aarlichen Munzie sowie in 

tagi·:all.9druckerei kainn die Arbeitszeit 
llllld

1 
dasum 3 Stunden verlängert werden. 

W h Gesetz über d;e Emhaltung des u.:c "1lru·hetages wird auch in den bei
llleh_ zuletzt genannten Betri~ nicht 

r zur Anwendung kommen. 

Errichtung 
einer Glühlampenfabrik? 

a-uf Der schon vor einer Reihe von Jahren 
G)ü~uchte Plan der Errichtung . em~r 
kt laimpenfabl1ik in der Türkei ist in 

'ilt~ter Zeit erneut n <Jen Vordergrund 
s;;~~ten. Die Städtebank hat sich grund
'· eh bereit ertldärt das für diese.s Un-
..,,ne}, ' f 
hr me:n et>forderliche Kapital au zu• 
~119'en_: Der Vertrieb der Erzeugnisse 
St<id Gluhlampenfabrik würde dann den 
Oh t:'eiwaltll'Dgen übertragen ,,,'erden. 
he die Durchführung dieses Planes, ins
l!;~llidere die Bescliaffung der für die 
"c'h.·l">chbtmg der Fabr;k notwendigen Ma• 
lll" lln.en, im gegenwärtigen Zeitpunkt 
.a,~hch _oder z\1reckmäßig fat. dürfte 1m 

enbhck noeh nicht fe<tstehen. 

y 0 . Die Vorräte an Eisen „ . 

~ r emiiger Zeit war von behord.l1ch<;r 
.a,llff an alle Personen und Firmen dre 
Sitt 0l'd~rung ergangen. die in ihrem Be
~ befandhclien Mengen an Eisen an
l!,t~- Die S;chtung der eingereichten 
stan •"1ngen ·hat ergeben, d-aß die in ln
B bul VOI'h<>nden"11 Vorräte an neuem 
d~~ 7-12.000 Tonnen betragen 

.a1D11e in dieser Stadt <Jn Eisenabfällen. 
·t~.._ 

<len -~„ usw. voi'handenen Mengen wer-
tt auf rd. 50.000 Tonnen geschätzt. Da
s~ komme:n Schiffswracks. unbrauchbar 
falls Ordene Lokomotiven usw. mit eben· 
l! rd. 50.000 Tonnen. sodaß den 

9~- wn.d Stahlwerken von Karaibük im 
~ef~"11 ca. !'00.000 Tonnen Altei$en zu-

u l't Wel'dein könnten. 

Weitere Verlängerung 
des Opium-Abkommens 

Das Ueberenkommen iiber d'e Ver· 
}iingerun<g des tiirkii.sch-;uigoslawischen 
Opiumabkomme1>s Ulm weitere 3 Monate 
1bi3 2IUJl1 1. JUll 194:0 wurde von der Re
gierung in Form einer Gesetzesvorlage 
der Großen Nation.alversamml<mg zur 
Annahme vorgelegt. 

Beamten• Verbrauchsgenossenschaft 

-Die oei,nen:eit von der Stiadt gegrün
dete Beamten"Genossensdh<ift, di.e den 
1hr ges!iellten Aufgaben nicht gerecht 
wui<de und deshalb in i•hrer ursprüngli
chen Form nicht aufoec.ht eM<Jlt1em wer• 
,den konnte, ist n11..1nme.hr in efine „Ver
brauchsgenossenschaft der Beamten de:s 
Vilayets und der Snadtverwalrung von 
Istanbul" umgewandelt woooen. Di·e bei 
der 3ilten Genossenschaft nu~ 5.- Tpf. 
betragenden Anteilscheine wurden auf 
15.- Tpf. heraufgesetzt. Nach den bis
rerigen Erhebungen" wird sich die Zahl 
der Mitg·lieider der neuen Genossenschaft 
J<uf etwa 5.000 belaufen. 

Neben d~n Beamren des V;layets und 
der Stadt werden auch drie Angestellten, 
Ba~mten und sonstigen Gehaltsempfän
ger bei den städtischen Wosser- und 
El~ktriloitätswerken, bei der städtischen 
Stralknbahn. femer .auf d"m Sohliaoht
hof tmd im Armenhaus aJ.s Mitglieder in 
die neue Verbrnuchsgenossens<ihruft auf
genommen. Die von der a,llien Genossen
schaft der Stadtverwaltung ge:schuJdete 
Sl1mme von 13.000 Tpf. wurde a"Uf Be
;chluß der Stadtveror'dnetenversamm• 
Jung der neuen Geno.senschaft b1s Ende 
194 2 gestundet. 

Es wird daran geidiaeht, im Rahmen 
dieser Verbrauch"fjenossensc'h:aft a1uch 
eine K r e d i t g e n 0 s s e n s c h -a f t für 
<he Beamten und Angestellten des Vila
yets 1.1nd der Stadt ins Leben zu rufen. 

Ausschreibungen 
Ba u a r b e: i t e n für etn Bezirkskranke;ihatis 

(2. Teil). Kostenvorn111Sch1lag 37.666,84 Tpf. Di
rektion für die Ül"ffenUichen Arbeiten iin Ebz1g. 
Mitte Juni. 

Vase 1 in e, 2,5• TontleTl im veranschk1gtcn 
Wcvt von 3.125 Tpf. Einkaufskommission der 
A1arrne-lntendantur in lstan1>11l-·Kas1.n1JXI*'1· 3. 
j11ni, 14 Uhr. 

Zen tr :i. I h_e ~zu n ·gs..a n J agc, ekik!ri-
sc-.he 111~ :an1tare Anlagen einschHeßltch des 
l:lJucs einer Küche und Waschküche für d;e 
~cchtsfakultät in ·Ankara. KostenvorMschlag 
210.000 Tpf. Min>teril1m für Oeffontliche Ar
beHen. 6. Juni, 15 Uhr. 

Der Stand der Privatkompensationen 
"'i~e Sta'1tliche Gesellschaft für die Ab- dem Prämiensystem „rfolgende:n Prfivat
•ch--:11/rtg von privaten Waren!auschge• kompen"<ltioneni folgende Angaben (in 
tbct.·ten mit dem Auslande („Takas 1.000 Tpf.). die die Lage am 9. Mai 1940 

· ) macht über den Stand dieser nach \Wderspiegelln: 

LaOOl!r 

Au~wechsdl>ar 
Großbritannien 
Prankreich 
Schwe<Joo 
Schweiz 
Holland 
~ 

Sofor:Lig'e A 
9. 5 

2.556,2 
2.100,6 

37.9 
12,7 

hr 
2. 5. 

179~.5 

2.25.1,8 

14,4 

ZUSammen: 3.707,4 4Jl66.7 
1 

l'l1~ der Beri~htswoohe (2. 5. bis 9. 5. 
c;,.ts) hiabe<n sich demn<1ch sowohl die 
•ls chrifren '1uf Grund von Ausfuhren 
[~h lllich diejenigen auf Grund von Ein· v.;:: veommdert, was auf ei'.lle gewisse 
' ngsa,mung der Geschälte im Rah-

des „Takas" .Systems schließen 

Horn V ulag. Berlin SW II 

Roman von Manfred Scholz 

( 19. Fortsetzung) 

~;[flucht, denkt Wengeis. da hat mir das 
~~""""aal einen Fingerzeig gegeben - und ich 
lto.,~ „ nicht verstarukn. Abwarten. Es L•t 
„p/~·cht zu spJt. 

~.iule:i.n M'orble"'"Skie kommt also am Sonn ... 
IQ <Jt ~mt zurück? Sie wird an dem F~t 
k •la~ Schllngelbaud< teiln..hmen? • . 
~ ~!, v.;r haben für die: llime bereits eine 

!'-"Cu teilt". 
''1!!.. i, Herr Oirektod'" Wengeis tritt dicht :u 
9': Si'''Un hören Sie .ma.l zu. was ich Ihne'n SJ"" 

~· dürf<n '1ul keinen Fall der Worblcw•kie 
S· :Jiilti, tnerken Las.sm. daß zv.-ei Herren von der 
C!.., bitt rtach ihr gefragt haben. vcrst;mden? Tun 
';,g e qi!nz unbefangrn, so. als ob nicht dLis 
•·G"~':e vorgefallen warc!'" 
~ iß. Herr Komntisar, S;. können sich auf 
~ '?ttt "\tie~lassen, Mir lit"gt ja auch daran, mein 
~ 1'\>in:.uhalten. Ich bitte S:e ntr, kein Auf. 
da~u lllac.'>tn. Der Ruf mcines Hau.oes kOrui· 

._ „s.; ni., Je;dcn". 
~ \\f0 S~ ~rgt. Voo einer Festnahme 
~Otl;>lewskie v.·ird niemand etwas merken". 

1-..1\0; t lSt die.,.,, Gespräch erledigL 
~~ . ~ren Morgm er:-richt Wen.gei..<: ein E.iJ„ 
!::" \V' Berlin. Krugtr berichtet. daß auf Re
~' D. lllkelmann ein Ucberfall verübt worden 
Vv"'- ~b flüchtilje Hubert Frank sei der Täte•. 
~„~~ der Wlolc-elmann seien einige blasse 
~ ~ zu erkennen gewesen, von denen 

<licht mit a..timmtheit sayen können. 

1·erm·n· J\usfuhr 
Q. 5 2. 5 
10.3 

344,ll 
233,6 

34,5 
2.3 

10,3 
379,1 
231,6 

7,3 
101,9 

3,3 
f)q,8 1 :10,2 

fi~l J, ·I 86:!,7 

E?nfuhr 
9. 5 

2.021,9 

s.o 

23,0 

2.052,9 

2. 5. 
2.105,8 

7,9 
6,1 

J28,5 

2.248,3 

!:ißt. Im Verkehr m;t den e;nzelnen Län
d„rn, <lie b1•sher iln. dieseis Sys~em einbe
zogen waren, haben l5idh, wi'e "llls der 
obigen Zahlenübersicht !hervorgeht, ei-ni
ge Verändemngen, teils Zugänge. teiJs 
Abgänge ergC.ben. 

ob ~ie sie~ mit den Malen am Hals des Manold 
dt>Ckt~n. Krüger. cr\\·arte von ihm, Wengeis, eine 
~fort1~ Nachricht. Kriminalrat von Hoefert ha
~ rin.c;rn·~iten die Be.Jrbe-:tung des Falles über„ 
nommen. 

o..~ dienstlichen Schttiben .ist roch ein Son
der:ctt~l ~igefügt, auf dem Krüger vertraucns
v~ll m1ttl1.lt. daß -es Renate Winkelm.J.nn 0u59e
zeic.'"inct gehe. Wengeis brauche .sich keinc-rlei 
Sorgen zu m.Jchen. Das schlimmste bei dem 
Uel:x-rfall sei Ft.ir Frä;.ilein f\N'·inkelmann. der 
~chrcc~ Qt'\\"f':'en. Sie ist ein t..'1.pferes MJdcl -
er. Kru'IJ('"r, habe d~lS immer 'QE'WUßt. 

Rührend, \vie? 

Abrr eine Wttere Pille list für Wenge"is dieser 
Bri('f doch - - - So etwas auf nUchternm 
M:iwt"nl Ren<.1te überfallen! Hubert Frank der 
T~terl Vielleicht auch der Mörder Manolds? 
Nein, das paßt Wengei.s durchaus nicht in den 
Kr.im, es ,,;rft selne jetzigen Kombinationen 
Uhe-r dm Haufen. Aber -wer weiß, wi~ sich die 
Fäckn rntvti.rren? Wird die \Vorbfo:\\'Skie jene 
(lclirimnisv~Ur- Mitte-lsperson sein. nach deren 
Pftifl;!' die anderen tac::e:o7 

Wengeis kann l'einf' Ungeduld nur sch"\\·er zü, 
geln. Bis Sonnabend noch warten! Er dra'itet 
Krügcr, daß er hier uruhkömmlich sei. - Die 
Zeit ~leicht. Und man kann nichts unterneh
men .. ?ie Hände .sind ('inem gebunden. Man war„ 
tct hüh,sch brav :.iuf cine Frau. die irgendwo auf 
dem R1t"Senqe-blrgskamm herumjockelt. 

W01s bll"lbt \.V~ngcis übrig? 
Er VM"sucht die herrlich .schönen Wintertage 

für sich z.~1 nützm, treibt Sport, aalt sich in der 
Sonne, spielt abends mit Meyer:)ofer Schach -
und holt sich eine Niederlage nach der anderen. 
Ein geris!'ener Junge, dieser Meyerhofer. Warum 
ver~auert er h:er? So etv.-as muß nach Berlin 
~".!er Hamburg, ~o es für tüt;htige Kriminalisten 
:ioc.h h;n und wieder etwas zu tun gibt. 

Endlich - endlich - Ist es Sonnabend. 
Dt.-r bunt ausgeschmückte Gastraum der SchJin, 

qelbaude füllt sich schnell. Tolle Kostüme, di< 
'ich da manch<- Skihaserln ausqedacht hab<nl )•· 
desmal ertönt rin dooncmdc.r Tmcb der Knunm
hühle-: Bauemkap-elle. v.:~:1 ein besooders ori(Ji~ 
nel1 aussr;iffi.erter "Hase uber den Umweg einer 
Rutschbahn in den Saal befördert Wird. 

Papie-rsc~langen werden geworfen. Es schneit 
KonfettL Nagelbesch~ne Schuhe koallm eul 

JUGOSLAWIEN 

Die Treptscha--Minen 
Ein Ausschnitt aus dem jugoslawischen Bergbau 

BE'llgrad, Mitte Mai I>ie wertvvllste dieser britischen ßcrgb,mbe-
Bs L5t beutle; nocb immer sc.hwierilg. ge- rechtlgungen liegt bei den Treptscha-Minen. 

naue Angaben über die Bedeutung d"-5 [}:., Konz.,,.OOn bezrieht sich auf Felder im Um· 
Erzibel1g'baiues der Südoststaaten zu ma- lang von 3.600 Hektar. !)ie Grubt:n der Gesdl
chen. Der Erzbergbau war in den Süd- schoft li<-gen etwa neun Kilometer nordöstlich 
ostländern bis Z:wm We!~krieg weni'g ent- <ltr Eisenbi:llmsrotion Kosovska M.itro;ica der 
wickelt, obgleich der Abbau der einzelnen Bahnlinie Dje1·delji- Saloniki. [}os Z<:11trum der 
Funcl!stätten bis .im die Zeit der Römer zu- Bcrgroutätigkeil bildet die Min<e Stari Trg. (von 
rückrekht. So i15t Uißter römischer Ver- clen Engländern Stantrag bezcichnet). Die Mine 
wa1ltimg bere.i<ts iiJ:n Gebilet von Srebrenica LLt•gt .auf einer Anhöhe, die e·orelnen Gruben 
·im nördlichen Bosnien ein Abhau von b1;;finden ~ich Z\vischen 800 und. 1.000 ~\\ett:r 
Blei- und Silbererzen lbet:rieben worden. über dem Meeresspiegel. 
Im Mittelalter 'eignete .sich Ragusa diese Noch längeren Vorarbeiten, die von privaten 
Bundstätten .an unk! betrieb den Abbau englischen Konzessionären betrieben worden 
mit deutschen Bergleuten. Später kam sind, begann im September 1930 der eigentliche 
der Bergbau wieder zum Erliegen. Auch Bergbaubetrieb. ZllT1iichst wurden drei l lorizon
fo Olovo und im Slapaschnica wies das talstollen in liöhen mn 795 bis 865 Mete< über 
Vorhandensein alter Halden auf einen dem .\\eeressp~I angelegt. In spjf<'rcn jah
frühen Abbau von Bleiierzen him. Ver- ren sind ooi geringerer llöhe noch zwei llori
·hällimsmäfüg früh sind auch die Blei• und zcntalstollen gebaut und 1m Ok1ober 1931 auch 
Zinkvorkommen im slowenilSchen Gebiet, cii. Förderschacht r>iedergebracht worden. Die 
das an <las kärntmerisohe Bleiberg-Gebiet Stollen, die später angelegt w1trdcn, bring<>n 
enISChheßt, bekallitLt geworden. Aber der heute d<n größten Toil der <lortig~n Erzfördc
•lowenische Be•g'ba-u hiat keine große Be- rung t>«vor. Die Förderanl1gcn sind sehr mo
deutru11g erlangt. Im ehemaligen Serbien <krn, volloutomoliisch urld 'giinstig gelcgoo. Un-

llnser nächster direkter 
Sammelwaggon nach München 

mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen wird gegen 

Ende Mai abgehen. 

Die sachgemäße Ve1'packung wird au.! Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

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

Telefon: 40090 Telegranun-Adresse:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

war b11s vor einem Jahrzehnt die Gewin
nung von Blei.- und Zirukerzen g·anz ge
ring. Man kannte ·die Vo~kommen, die 
no~döstL'ch von Srebre'!lica. dieser ehe
mals bosnischen Fundst:ättie. <benaclibart 
•incl. die Vorkommen von K1'upanj sowie 
die Fundstätten <!er Schumadja, d. h. je
ner Berglandsc!haJft, die sich von Belgr.ad 
nach Silden biJS zur •Mornva erstreckt. 
Gleidh vor iden Toren Belgrads. bei Ala
va. gibt es Vonkommen von Blei und 
Zink sowie etwais .südJicher Fundstätten 
bei Rmdnlk im Rudnlk•Geb.irge. Heute 
weiß man. diaß .sich eine 9anze Perlen
kette dei<antlger Fundstättein nach dem 
Süden hulnzieht. tlil>d daß sicli diiese Kette 
von V 011kommen bils in d'Ue m-azetloni:schen 
Sevg-e Gri.,.,henlands und Bulgariens 
hineinzieht. 

In der Kette dieser Vorkommen g>bt es einige 
wertvolle Felder, die in brilischen Besitz über
g<!gang<>n sind. Es sind das die B<!sitz1tngen des 
„Seleotion Trust". Der Trust hat in Jugos+awicn 
\.-ier Gesellschaften :gegründet, die s;ch mit 
Bergbau befassen: 

[}je Trept,;cha .'\lines Ltd. mit dem Sitz in Lon
don und einer Filiale, d)e ihren Sitz in 
Zwetscflan bei Kosovska Jllitrovica hat; 

d}e 11Novo Brdo" Mines l.hl„ London, mh ~i
n<er Fi'31e on Betgnad; 

die Kopacmik Minos Ltd„ London, mit ei<ler 
fiiljale in Belgro.d; 

die 1,Zlet.ovau .'v\ines Ltd., Londoo, mit einer 

Filiale in Zwetsohan bei Kosovska Mitro
Mioa. 

'Als lnhaber der Bergwerksberechtigungen 
ersche.rnt Generatd1rek00r Andre\v Sheddon 
llO\Vie. 

dem Parkett. Man prostet einander zu. Oie Ka
pelk schmettert einen Ländler. Ein "Jichtiger Bau
den::zauber! 

In Cksellschaft mehrerer Herren er!".Chcint jetzt 
Ninll fW"orblewsk.ie im Saal. Sie trägt ein grün
und rotge-streiftes Skikostüm auf dem schwarz„ 
.gelockten Kop.f th:-ont ein Jächerlich kleiner Filiz ... 
decke) rn.it einer meterlangen Pfauenfeder. An 
den Füßen hat sie ci.n Paar Rollskier, mit denen 
sie quer durch den Saal fegt. Unter dem Gejohl 
der Gäst-e. 

Jäh wendet sia.'i. Wengeic; um. Er blinzelt 
Meyerhofer zu, der einige T.i.Sehe von iihm ent
femt sitzt . .ßcjder Blicke S..'lgen: Gott sei Dank, 
sie ist gekommen! Sie hat um nicht allein gelas
..,, mit unse:-em Talent! - Auf einen Zug l«ert 
Wengcis scinen Bierseidel, zündet sich eine Zi
garette an. 

.. Noch ein Bier?'" fragt die Kellnerin, die Wen
geis neulich das Gästebuch gebracht hat und 
lügt neugienig hinzu: 

„Haben Sie lhre Freundin gefu.irrien,' mein 
Herr?" 

.~1cine F~urv.lin?" - Wengeis muß sich erst 
besinnen auI seinen Schv.·indel. - „Ad.t so··, 
sagt er dann, 11nein, ich habe sie noch nicht, 
abet- bald.· 

„Was denn .- wird sie hierherkommen?"" 
„Sie wird nicht - Sie iSt schon!" erwidert 

Wengeis troclren. 
„Und sie 'erk.'21ant Sie nicht?" 
„Nein, aber baJd wird sie mich kennenlernen." 
Die Kiellner.in denkt eine (Weile nach, wie 

über einen Wjtz, dessen Pointe sie nicht beg:-cih. 
Dann lacht sie. Aber es ist kein befreiendes, 
sonie:rn ein unsicheres Lachen. Sc.'"inell entfernt 
sR sich - der Fremde koimnt 5lir irgendwie un
J1eimlich vor. VielJeicht ist er doch ein Fin.1n:„ 
beomter - -

Jetzt ochnollt die W orhlows!oA, die Rollskler 
von den Füß<II, .,;n H= ist ihr dabei behilflich. 
Beide tanun. Wengeis bemerkt, daß die Wor
blewskie den einen Fuß kaum merklich nach2.ieht. 
Ganz nah tanz-eo die beiden an seinem TisC1 
vorüber . . • Die Augen der Worblews.k.ie- sind 
halb geschlossen, 'Wie im Traum gleitet sie daher. 

Nachher d.st Prämierung. Die Worblewskie 
wird unt..- dem ) uh<I des Publikums zu:- Kö
ni9ifi gekrönt. Als Preis erhi;lli sie ein lebe-ndes 
Ferkel, dessen Hals ein kolf:t-tt gebundenes, ro-

weit der Hru..1p~mine befüOOet skh ein Erzbunker, 
der Vorräte bis zu 1.000 Tonnen fassen kann. 

D;e ge\\·onnenen Erze wenien ·n1itlt:ls -einor 
Seilbahn n:ich Zwe15chan gebrocht, wo sich Se
P~rabons- und Flotntions.:i.nlagen •befinden. Im 
Betrieb steilten Er-.Laufbcrt.'litungs.- lrfld Kon
zentration6..1nlogen .folgender Typen: Symuns.
St:indard, Harding, WilOeg. Nach der Sortietung 
lind Re.in:gi.u1g erfolgt eine Zerkleinerung d~ 

Houwcrkes in Erzkörner von 5 bis 6 M; imekr 
Urtißc. In dieser Foflfll wtrd das .Erz zu Blci- und 
z·nkkonrentraren ausgea.rbt·itct. Die Kontenlrate 
h::tben eine Zusa.mn1ensetL.ung, die n.1cl1 Prob1.."" 
\Cm September 1939 f-olgendermaßen be:;chrie
bl'n wurde: 

o) Bleikonzentrate: 79,2 Prozent Blei, 0,77 
Prozent Zirl'k und etwa 28 Unzen Silber je To11-
1M! Konzentrat; 

b) llinkkonUfltrate: 49,8 Prozent Zink und 
0 62 Prozent Ble!i. Audh Pyrit wird aus den Gru
ben g'e\vonntm, das bis zu 50 Prozent SchwefcJ 
enthält. 

Eine von den bri1ischen Geologen im Septem
ber 1938 durchgeführte Be,"tan<l9aufo.-Uune be
:lliffert die aulgesohlossen.en Erzre-erven der Mi
ne Stari Trg. auf rd. 4 .Milbonon Tonnen. Wahr
scheinlich :sind die Erzreserven .aber größer, 
denn Versuo~bohrungen haben in großer Tieie 
g!eidhfalls ·blei- und zinkhaltige Erzlag-er ange
hohrt, <deren Erschl;eß.ung nun im Gange ·st. 

Neben der llauptmine Sl.:lri Trg. betrieb die 
Treptsch:i. nodh z.wei k~inere A1inen ~n der 
Nachbarsohaft

1 
·und rzw.ar die Mine „Vojetinu 

rnlt veonmureren Erzreserven von 0,2 Mill. Ton
nen und die !t1.inen "Dobrevo" mit Reserve-n 
von etwa l M\'\.illion Tonnen. Die 11Vojeiin"-Erz.e 
Jhnc~n denen von Stani Trg., die Dobrevo-Erze 

tet> Sch~ifchen ziert. Das Ferkel quil"kt. Die .\.1en
:i1chen im Saal brüllen. Oie Bauernkapelle sc.hmet„ 
tert <-int>n Tusch. Man läßt .-le Wcrl>lt"wskie, die 
das Ferkel v.·ie ein Baby im Arm häl_r. hoc;h'l'ben. 
Ein Betrunkener kUßt dem Ferkel die Sdmauze. 

Es Wird immer gemischter, te weit\:r der Abend 
fort~hreitet. Der Betrunkene knüpft dem Ft!"."kel 
~inen Luftballon an das link~ &:n. Er v.ill mit 
d\~r Worbkws.kii.>- t.amen; aber di\: winkt ab. 

Wengeis hält die Zeit für gekommen. Er blin
=elt Meyerhofer z.u. dtt hinter ei.ßtr Nebelv."and. 
von Ziga-rennualm sitzt. MeyerhoFer blinze-lt :u
l""ück. trinkt ~in Bier aus und verlc.1ßt schnell 
dr1l Rau1n. Untertvegs ruft m.1n ihm zu: „Was 
denn. Bubi, schon in die &00? Man \\'artet wohl 
mit dem Stöckchen?" 

Vor Nina IW"orblev.·s~ macht Wengc-is eine 
korrekte Verbeugung. ,.Darf ich bitten?„ fragt er. 
Di<e Kapelle spielt einen langsamen Walzr.. Der 
e.ine Blä!ier, der aur auf Marschmusik dressiert 
ist. tutiet öfrer daneben. 

Die Worblev.·skie zögert eint> \Vcile. 
..Ich v.:eiß nicht - me-in Fuß!„ sagt sie-, „vor

'1in hat er heim Tanzen sehr geschmerzt. 
„Sie- dürfen mir keinen Ko:-b geben". meint 

Wengels ]Jchelnd, „- erkennen Sie m:ch nicht 
wieder, meine Gn.Jdig!'te? Ich habe Sie doch ge-
stützt. als Sie sich den Fuß verkrocksten!" 

„Richtig - ja!" 
Sie reicht Albrecht Wengeis den Ann un~ 

ttr heftrigem Protest des Betrunkenen. 
Seide tanzen. 
Sie sind cin schönes Paar. 
Man bewundert sie. 
.,Wo waren Sie in den letzten Tagen, meine 

Gnädigste?"' beginnt Wengeis das Gespräch n~u. 
„ich dachte, Sie eUunal wiede:"zutreffen?" 

. .Ich !labe eine Rundfahrt jm Schlitten ge„ 
macht. li-err!ich, ~sonders die Abende. wenn 
d.as grüne Licht des Mondes auf dem Sc~e 1.19 
... " Plötzlich verzieht sie schmcr:lidl den 
Mund. ,.Das Tanzen ist doch zu anstrengend für 
mich ... " 

„Noch einen Augenblick!'" bittet Wrngeis. 
„Ja. jetz.t geht es wieder besser!"' 
„Sie sollten vorsichtiger sein, sich mehr ru

~en!"' 
„ Vielleicht - " 
„Doch. das iSt das siche':"ste Mittel. Ich kenne 

da.s aus der Praxi5." 

sin<l st:irk b1eih.:ilt1g um..I h:thcn nur sehr g~in
gen Zinkg~halt. 

Procluktionslejstungcn 
<!er Treptscha Mines Ltd. 

Förderung Blei Zink 
in TonDen n Prozent 

1930 17.371 'l,6 8,1 
1931 256.5-l'l 12,ß 7,6 
1932 3'17.<16.1 9,ti7 8,113 
1933 535.8&.l 8.'ll 8,66 
1934 589.081 8,85 8,.56 
1935 5!)7,188 9,06 8,62 
1936 588.594 8,Cl3 7,74 
1937 638.729 9,12 6,08 
1938 655.712 9,08 5,97 
1939 616.403 8,73 4,91 
Aus OOm 1Eragut v.'"UT\lun in d~n flotations-

Ulli<l KonLcntrieT'.inLagen von Z1A·ctsclian Kon

zentrate n fol.gendt.'lfl „M.ef"lg"'ll gt-\vonncn. 

1Bleikonz. Zinkkonzentrat 

To. % Pb. Tu. ~ Zn. 
1'130 bis 30. 9.) 2.229 70,0 J.(KIJ 47,6 
1930-i!l31 41.358 75,6 32.770 5(J,3 
l'l31 -1932 48.566 76,3 62.192 50.2 
1~32-1933 58.852 77,5 83.297 50,4 
l<\34. 1935 6-1.874 7<l.2 92.166 50.4 
i<\3.5-1936 63.131 79,9 94.146 50,1 
1936-IQ37 70.4% 79,5 82.234 50,1 
l 93T 193.~ 72.9~9 79.2 70.120 49,R 
1938 -193!1 65.561 n.5 53.IR2 flll,2 
!)i~ Pyritg<winnung hat crstmal'g im Ni:>i 

1932 größeren Un1fang erlangt, und di1.· Pro
duktion ltJt sich seitOOrn lolgffick-rm:ißen ent

wickelt 

1931-1932 
1932-1933 
1933-1934 
1!~34-1935 

1935-1931j 
1936-1937 
1937 -·l'l.'38 
1938-1939 

·ronncn 
6.300 
7.SW 
9.390 

39.340 
57.037 
82JXl5 

llXJ.lY27 
85.072 

Die lrupferhalligcn P)'rite en.lulten auch Ble1-
und ZJinkbeimengungc-n und erfoNL-rn d<Sh.11h 
eine besonders ,;orgfältige Aufb«rcitung. Kup
fc-rkonzent:rate "'~rden erst seit September 1937 
gc""·onrw..~. Bei der Gewinnung von Kupfe-r
kon:zcntrat \\-urdcn auch gL"rü1g~ .\1cngen von 

Gold gowonncn. Die Ausbeute betrug 1937 -3H 
rund 1,47 Gramm je Ton1ie, l!l38-3q 1.66 
Granun je Tonne Konzentrat. 

D~ Bkti- und ZinkkonzL·ntralt„• \\'cr<lM zuin 
kJe:nl:T'\.'TI 'l\::il zur Ver\\-ertung ·m lnl..in<l bercit
og(."Sh.„,lt, 11~m größten l't."11. .lber exporti<."rt und 
Im Ausland verhüttet. Die jugosla\ 'sehe Regie
rung hat dlJe Treptscha. Ltd. \"t.•rpfli<.:hte-t. eigene 
Blei- und Zinkhüttt11 '1uf jugosbwischem Boden 
zc errichten. jugosl:l\>1len besit;Zt bisher k" nc 
ckrJrtige Hütte. In einem entsprechenden Ver
trag hot sich die Treptscha !Jld. verpflichtet. 
i:l Z\\ tsch:in c:ne B.c-ihnt z.11 t1cn. Diese 
soll eine Anf.:lngsj:ihresleistu1wg \-ort 12.000 ·ron
lH:n Roh- urxJ Raffina<lchJ.c.i bt"! 'tzcn, b" 1U42 
svll die Le~tung die'$.t,~ Hütte auf 60.000 'JOnnen 
g\:bracht v:.""erden. DPe ~m Vertrag mit dem Sta.:it.e 
y('l\..'fnb..1rten ·Bautermirte sin:d jedoch nicht ~in

geh.:ilten wor<ien. D:-c ßauiarbeiten 11ehn1cn Cil'l(."n 
schleppoodeon Fortgang, und man äst in F„i.ch
kreisen der A\einung, daß die britische (jese\1-
sthatt l-.-e:inen \Vert darauf legt, die eingegange
nen VerpfFchtungt.'11 noch \\'5.hrend des Krieges 
zu erfüi!en. 

Die getroffenen Vc.reinbaru.ngcn se-hen auch 
rnr, daß die Gesellschaft eine Z;nkhütte errich
tet. Der Bau ist In Schabatz in Angriti 4:"Uom
men \\"Orden. Die Zinkhütte hätte bercits im 
.\\ärz 1940 'hren Betrieb aufnehmt11 solk11, und 
zw'a.r mit einer anfänglichen Jah:-cslC'istung von 
lG.000 Tonnen Roh- und R.afhnadezink. Auch 
diese Anlage ist noch nicht ft"rl'ggesiellt, und 
auch hier zeigen dte E.ng-länder durclla.us keine 
Eile. Die Zinkhülle von Scilabarz soll m't einer 
(.'Jektrolytischcn Anlage ~rbeite:n, <lel\."n Etgnung 

.auf Grund von Versudhe-n der Giesche A.-G. in 
Ka1towitz erprol1t worden .ist. fä ilall!delt sioh 
um ein Verfahren, das auf '-.incr Li.zenz. de-r 
Anaoonda Copper Mir>ing Cg„ Newyork, fußt. 

Die Abl~ferung \"On Konzentraten durch die 

„Was für eine Praxis haben Sie denn?" lacht 
di-l' Worb!ews.ld.e. Sie spricht f'in müh.<teLgcs 
De-utsch. mit dem harten Akzent dtr Si:Jv.•en. 

„Oh, man spricht nicht gern darüber • • ;int~ 
wortet IWengeis, „das i~t :u gefährlic.'t .• nichts 
fü.- zarte Frauennerven." 

„Sie unterschätzen mich'' Die Worbl~wskie 
wiegt sich im \V al:('rt<skt. Ich kJnn eine Por„ 
tion V<'rtrap,en. •• 

„Ach, iich hätte Sie tots!cht>r für t>in.e Roman-
tikerin gehalten . . . Mondscheinfahrtt·n im 
Schnee und so • . . Na jd, man k:1nn sich 
täuschen!"" Er Jacht ebenfalls. fd'irt schnell fort: 
,.D..i. .ist mir in rneimr ,.P:-..lxis'" m::il t'i.ne Gt-„ 
schichte pas..c;.ie-rt - passen Sie gut auf, Nina 
Worblewskie, das wird Sie intettssiert·n - " 

Sie erblaßt. Bleibt stehen. 
„Woher wissen Sie dffln, wie ich he-~ße-f 
„Ich habe mich erkundigt! '" ant..,,,·ortrt Wengct5 

prompt. 
• ,Wje kommen Sie d.'.l..~ul Wer gibt Ihntn c:IC'nn 

ein Recht -?"' 
„MC"ine Praris gibt mir da.c; Rechtl" sagt r 

sehr höFHc~1. und mit einer kurzen Ve-rbeu.gung: 
„Wollen "\V1r nicht v.·l."iter tanttnr Und da sie 
zögert und sich o::ich aJk-n Seiten wns.lt"ht, be„ 
fehh!nd: .,Bitte tanze-n v.·tr \\"f'i~rl„ 

\Vilknlo~ gibt aioe nach, wiegt sich in seinen 
Armen. Um ihren Mund gr;ibt sich ein~ tiefe 
Fal'tt.'. 3.Uf di'r Stirn st-:"ht Schv.·e.iß. Oie Augtn 
blicken erloschen auf das bunte T~iben iJn Saal. 

„Ich wollte llmm docl\ eine Gesc.~ichte t'r· 
::ijhJen, nicht wahr, Nina \Vorhlewskic? Ja, sehC'n 
Sie, es handelt sich da um cirlro Bri<'f, jn dC'1Jl 
etv.:as von seltenen Münzen geschrieben stt""ht, 
von einem „Demarcteion ·· ... „ Er unterbricht 
sich, die IWorblcwskie schv.-ankt 1n seirlrn Ar~ 
men. „ Was denn, tst Ihnen nicht wo~1l? Na ta. 
die Hitze im Saal' Soll ich Sif' .an dit"' fri.Sehe 
Luft fiihrcnl Ich kruin Um.n !<chlreßlich di< Ge
schichte an einem ~en Ort weitr.renähkn, v.·o 
wir beide unge-stört sind! Vielleicht \vissen Sie 
eine Pointe - denn sehen Sie, das ist rs, was 
mich immer wieder ärgt"rt, meine Ge.schic±lte holt 
noch keine Pointe!"' 

„Gehotn v.ir!"' haucht die Vlorblewskie. völlig 
mürbe gemacht. ,.Bitte. kein Aufsehen!" 

„Ich denke nicht doranl· 
Die Musik schweigt. 
Wengeis reicht der Worblewsitie galant den 

Treptscha Ltd. liattc 11 den lctzren Jahren lol· 
gLrnl<!n Umfang: 
lnlandverkau! und AILo;!uhr von Konuntraten 

Zur VL"T11iHtung Zur Ausfuhr 
Im lnl:ind über Saloniki 

Blei- z·nk- Blei- Zink-
1..-onzent r;rt,, kon:zen tr.Ue 
1n 1'onnen n 1'onnen 

1933--1934 
1934-1935 

1936-1937 
1937 1938 

6.126 ti3fü7 86.0-10 
183 2.C»l fi.J.69J 'l2.I05 
87 ti.105 63.044 76.129 
10 6.103 70.-175 63.695 
J(l 8.145 72 949 til.!•7:1 

1938- -1939 2212 65.561 4!1.742 
(„N.-Z.") 

Ankaraer Börse 
24.Mai 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark) 
London ( 1 Pfd. Stlg.) 
Newvork (100 Dollar} 
Paris (100 Francs) . , 
Mailand (100 Lir.) . 
Genf (100 Franken) . . 
Amsterdam (100 Gulden) 
Brü<Sel (-100 Bclga) • 
Athen (100 Drachmen) 
Sofia (100 Lewa) . , 
Prag (100 Kronen) . 
Madrid (100 Peseta) . 
Warsohau (100 Zloty) 
Budapest ( 100 Pengö) 
Bukarest (100 Lei) . 
Belgrad (100 Dinar) . 
Yokohama (100 Yen) • • 
Stockholm (100 Kronen) 
Moskau (100 Rubel) . 

-·-
U.24 

1s1 tlr1 
2 967;. 
84171> 

36.ti663 

-.-
o.997a 
l.992ii 

-·-
29.942~ 
0.62:, 
3.91 

3~.os:-0 
31.00; -.-

ANTEILSCHEINE 

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

UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
&van! 19.0\ 19.-
5% Looanleih. 1938 • 19.- -.-
Siv:u-Emuum 1 , 19.4M -.-
SJ,,.....Er.:urum II 19. ;,s 
Silla!-Eruinm.i IV l~.ud 
'itvu-F.nurua V • , 19.5q - .-
M<rke:: Bankasi 9~.- ~9· -

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Die Ven.valtung von lt.:.!"~11isch-()stJfr"k::i be
n•iiht sich, o· ... l:eiStungsfah"gkl'" <lt>r iEisen.b.:lhn 
l>sch h Jti-A"-ltlis Abeh:i zu st gen1. 
l :- wr1rden bereits scC'hs 11Tlod nc l.okomotlren 
und drei Si.:hlafw-:tgen bestell. l>)e l·J:l!'wctt..--e 
Ji;:..>en r Tmel>"" '"" ntlt Er'otg e rJgcsctz• 
J·ur sp: ,_r a.st aueh der u emer Bahn von As
s:ib nacil Addi> Abebo geplant. A oh t d. 
1lalienische Stadt •n Eritrea, die 'tllr Z t ark 

usge u "",·„d. t: nM tungsfah gen HarL~ 

e1h t und A:.J"Sig: ngspunk er l).1.Ji.:tk.lstr1ße 
ost. 

Eine ja p l n t & c h e (jeseJ chJ.Jt bcobsich
t.j?"t, bei Amagasak1 eine F'1bik .tu err.icht~n. 
un1 darin W a 1ö1 , SanlineniJI urxJ l lt!ringstil 
auf Sc h m 1 er ü • :ru Vt."T1.1rbe1ten1 d.:is heson.., 
d<-rs hir die \'el"\\·endrung bei F1ugreugmotoret1 
gct..'6gnet sein soH. Das [· abrikatiOOS\ crfJ.hn:11 
" rd noch geh<;m gehalten; angebl'Ch sind die 
Oele rnn besondc-s hoher Gute 

Die Herstellnng von K r a ft f 1J He r aus 
Zellulose wird 2- 3 große norweg1-
'che Fabriken lieschäffigen. Die Vorbereö· 
tungen für die Ar'>eitsaufnahm sind im Gange. 
.\lan b«lbsicntigt d·e \'e-\\e!lldung dl?..-; Zellulose
kraltlutters in Verbindung m; Fisch t und 
-erhofft hier.au::; die !\\ögiic'hl:-eit t:iner voHen Auf
rechterhaltung der ~\tilcherzeugung. 

1\uf Einladun.~ der ,,J.:ip:1n Forcign Trade. Fe
<ler.at.on" h.'.lt sich „1111e drcikopfige k :i u1 a d ~ -
s c h e Handl.'lsmission nach ja p an begl."ben, 
un1 dort d:e ,\\öglichkeiten für die Auswc"h1ng 

des kanad1SOh-jaJl3n' hen H.1ndels einem einge
l1enden StudJ>m 7U unter.lliehen. Die Mission „,11 
sich etwa zwlli .\lonJte in ]opan au ialkn. 

Arm. geht freun.1lkh llaO &uk:i Seiten läch,Jn.d 
ni.t ilr:- durch den Saal. 

,.Meinen 1antf'l Am Tisch!' 
•. Selbsh.·CTständlich! „ W engeis hilllgt dt' r 

\\
1orble\1.·skle den Pel; über die Schulter •. Bitt-e

sehr'· 
„ Was denn, S1e ...,,·c!' 11 achon gehe-nl'" be

drang! nuin d::is P.xlr. ,.jetzt, wo ts gemütlich 
\V1rdf' 

,.Die gnädige F 1 l1l fuhlt sich le.ide1 nic·'1t 
wohl'", mf'~nt \Vengn, hedaul·m'1'', sie mochte 
unbedin'iJt in 'Tleinrn1 S(Jilitten nach fiau~ 9<'· 
brar:ht 'verden ... 

Bdde verlassen unte dem emtu~n Lilrm der 
1'.iusik den Saal. Der &trunkene du sehen, das 
qulek.9ende Ferkel grd.fen und Nina nacheilen, 
ist eins. ,.Hallo!" ruft er nit b:crhciserer. &ich 
überk.t'gelnder Stimme: ,.Sie habtn das Ghick.s
schwMchen ve·gesscn. ~1na - - rJas Glücks· 
SCh\~l'incbenl 

• 
Natürlic;....1 klappt die ~neralp:-obe nicht Dt>r 

l{,,pellmelsta hat ". „ h<!" gc Auselnandersot::ung 
mit der ßallettme1stcnn; d<'r lnspi%ient t'rteilt 
dem Rt"quis.ih.•ur ~inen Rüff..:I. '\\·eil die Rrquisl„ 
tl!n nkht in dem ZU!.tand aind. "Wie man es vcr
l:ingen k.J:nn: der C"9.ig unzufriedene Regi.sseUr 
•. flüstert ein Tonehen im V"ertaucn" mit dem 
Bcku..:htungsinspcktor. ßl."!de- v.·~1.!11 für 1h~ 
5chi:mpfkJnon:Jde Artbe:dchnunge-11 nus ~r 
Zool~it>. 

Oie Olva 11chrncttert die Partitur z11 Boden. 
und meint, dm Blödsinn v:erdt> sie nuf ~01r kei„ 
ne-n Fall singen, und de-r o·rcktor, de- ncugi('· 
rigcr Wei.~ seine N."\Se lUnt-"r di(> Kuli.ssen gt"
'.':teckt hat, stolpert über C'in ,sC1Jecht 1mgebohrtes 
Versatzstück. Ocr D'.n-ktor brüllt den ßühnen
mei.ster an. ~ BUhnenmci.i;;ter die Bühnenarh('i
ter. 

(Fort.s<tzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
„Universum", Gesellschaft fW: Druckerei
betrieb, ßer.<>alu, Galib Dede Cadd, 59, 
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AUS ISTANBUL :Abschied 
Prof. .0 r . M a •Y er - Wege l ins 
Am letzten Donnerstag al>end fanden 

P r c i s k o n t r 0 1 1 e sich rum :Absdhiieid von Prof. Dr. Mayer-
EntsprechC1nd den Besfunmm1gen des Wegelin. der mit seiner Faimilie ,mit deom 

Nationakn Sdhutzgesetzes wurde in Simplon-Expreß endgü!Ug in. die He1ma't 
Istanbul unter dem Vorsitz ·des Vali zurückikehrte, zalhlreiche tülikisdhe Freun
e~n Preisüibel'Wlalchungsaiusschuß geobildet. de und MitigHeder der deubsChen Kolo
dcr seine Tätigkeü bereits auf.genom- nie auf dem Balb.nhof Sir.keci eim. 

„Türkisch'e Post" 

Bereits wieder normales Leben in Holland 
Amsterdam, 25. Mal Stockholm, 25. Mai 

Von zuständiger d utscher Seite \\ird ~u den Das schwedLo;ch<' Blatt „S v e n s k a Da g -
Phantas'.eziffern. di<' von Hundertlause1'.lf1en ge- b 1 ade t •· schreibt ül>er die m1l1t.LJ"ischen Opera• 
falk!ner holländisch<>r Soldaten und geloteter z,. t.loncn im Westen, wahrend der Offcn,;ive m 
vilpersonen sprechen. bCmerkt, daß nach den \Westen sei elne bewun<l'rns\\erte Leistung der 
bish~rigen Feststellungen die Ver 1 tl IS t e d r ooot•chen Truppen bisher g.ir nicht beachtet 
h o 11 ä n d i s c h c n Armee infolge <le:s ra· worden. und zwar d' Leistungen der deutschen 
sc:..ien d.-utschen Angriffs ä_ßer t gering sind und lnfanterre. Die d utsche Infanterie ···~ m den. 
nicht einmal die Zahl von 2.000 Ta ..,, errei i.-. ermvn vier Tagen 200 km zurlick el09t und h1er
ten. bei eine Rekordleistung von 70 kn1 an e nem Ta

Auch in Rotterdam, dessen Altst.adt am mcl- ge erzidt. Diese g~valt1gen Leistungen seien 

Belgrader Presse 
zur Lage in F1·ankl·eich 

Berlin, 23. Mai. 

Die Pariser Korrespondenten der Belgrader 
Zeirungc;n ,geben aufschJußreiohe Stimmung:r 
~richte. 

So meldet d..;r Paniser Vertreter der „Politi
ka", in der franzbsisoh.en ll:wptsW.dt mache sich 
eine 'mmer größere Besorgnis wege.n der Ent
wickltmg uf dem Schbchtfelde bemerkbar. Oie 
franzäs»~chM RtmcfFunksender •hätten vollstän
dig 'hr kun tierisches Programm eingestellt. 
Nur Radio Paris h:ibe am Dfenstag ab nd noch 
MUSIK ges:indt. Zwischendurch habe aber auch 

Istanoul, Sonnabend, 25. Mai 19~ 

Kürzmeld,unge! 
X . 

p ·er i1l 
Um eine Verschwendung von .a P 1 

.. dit 
venn< ·den, hat das französische Syndtkat .für wiJ 
Zt>itschriftenpresse beschlossen, das Format P 

dce Anzahl der Seiten aller Veröf~ntlichungt 
pe1 iodischer Art um 50 v. H. herab:z.usetttn· 

• fik1• 
Roosevelrthat<len Rücktrittdesame 

1
•1, 

ni~chen Ge$<in.dflen 4n Kanada, Cr o m W e 
angenommen. 

• • ft.n· 
.,\\ u s S() 1 i .n; .w:rd <ll!m Sonntag an ne • 

men !hat. Im Auftrage dieses Aussdhusses Prof. Dr. Mayer-Wegelin, der 3 Jahre als 
wurde durcih Inspektoren ider Koan•munaf.- Dekan die forstwirtschaftliche Fakultät in Bah-
1\!et'\\·al~ung mu •der Preiskontro'lle in den ~eköy leitete, hatte sich mit seiner Gattin durch 
versdhiedenen Teilen der Stade lbegon- unermür.llic.'ie und aufopfernde Tätigkeit für den 
nen .• Der Ueberwachungsaiusschuß stell- gesellschaftlichen Zu.s::unmenhalt der deutschen 
te u. a . .fest. daß gegenwärti<g ifür Erd- Kolonie eingesetzt und die so beliebten „Bunten 
beeren unberechtigt 'hohe Preise gefor- Abendeff organisiert. Darüber hinaus hatten vieJ., 
dert weroen. Di-e Einstandskosten der Jn seinem gastfreien Heim eane Stätte herclicher 
Obsthändler für Erdbeeren .betragen 30 Freundschaft gefunden. So zeigte denn auch der 
Kuru~ pro Kilo bei der 1besten Sorte, Absch~. der Manc.'iem schwer wun~e. wieviele 
während die Obsthändler auf .der Alt- Sympathien sich Herr und Frau Mayer-Wegdn 
staidtseite Preise von 50 Kuru~ iautfwärts erworben haben. und welchen Verlust ihre Ab
und in Beyogfo soga!' tbis zu 80 'IWru~ reise für die deutsche Kolonie darstellt. 

sren von den Kampf<'n erfaßt wurd.:', sind jetzt, 
wie cku holl ndische BL1tt „Toell'gra.:tf" schre.bt, 
höchstens 400 Tote und 365 Verww1dt>lt.> zu hc 
klagen. 

Im allgemeinen hat Hollai 1 dun:h di·· rasch~ 
BN>ndigung des Krieges sehr \11\?lllfl 11.elitten, und 
auch in Rotterdam Sind seit dc'ITI vergangenen 
Montag norma~ Vcr~ältnc<sc wiederher9estellt 
und die Schulffi wieder geöffnet. 

n~- dadurch z e.rkl.>ren. daß die deutschen Sol· 
daten eine strendc Schule durchmachen mus.-;en. 
Solch<! Leistungen könnten ~n keinem anderen l'.1er <k·r Sp~echcr .Nachrichten iiber d:e o.~era
Lande vollbracht werdcr! Das gewaltl~ Mar<ch- '11onen und ü.bcr die Maßnattmen der Behorden 
t=po der deutschen T..,,.ppm sei die Folge &s- geg.eoon, <lic s:C'h < uf ~cn_ Luftschutz,. a~I die 
sen. daß die Infantcri<' mit d n Panzertruppen Ratiomenmg, die Organ.sah-On der Arbeit m der 
~chritt halten müsse. Industrie bexiellen und gegen d•ie eigenmachti-

7.;,hl von BauernfamUien Auszeichnur1gen ~ 
l&ihen, die se;t mehr aL'\ einem jaltrhun<Je<rl •• 
den loandwirtschaft beschäftigt Siind und de:<t 
halb t~ue Anhänger der Hei'fllialerde ge~. 
werden. Es list nicht ausgeschlossen, daß Mtl)ll 

~lini bei alieiser Gelegenheit eini•ge Worte ,. 
aktueller Bedrc•ulun.g sagen wird. T 1 25 ge Evakuieru11g mahlen. Einwlnc Gegenden odo, . Mai 

l'ran~reiohs seien m't FlüchtLlnrgen überfüllt. Be-
filr das Kilo v,edangen. Ntaidh den Be-

Neuer Gesiandter Let t 11 an d s • 
An unsere Leser! Der ,neue Jett!ländisclhe Gesaill!dte i,n 

Ankara. E lk i s , ist mit dem I1Umäni
sdhen Da.mpfer „Transilvania" in Istan~ 
bu} eingetroffen und ist zur Ueherrei
chu.ng semes •Beglalllhigungsscltreibens 
nach AnkaM abgereist. Der neue let<i~ 
sclie Gesandte !hatte vorher die Gesan.dt
sdbaiftspostcn in Warsc!Mu, Budapest 
und zuletzt in Bukarest i·nnc. 

O:e großen deutschen Erfolge Im Westen wer
dl!n audi in der J;ip3rusohen Presse !mm.er wieder 
krvorgehoben. So schreibt dis große japJnische 

Amsterdam. 2. M~i Bhtt „Hoshi Shimbun" 
Unsere Zeitung e:r8Cheint auch am 

morgigen Sonntag zur gewohnten 
Stunde. 

Der Am.~terdamer Korrespondent d<-r ,.New - Die Aus\\;rkungen der deutschen m~tär;schen 
york Hera}.~ Tr•bune' schreibt. Erfo'ge un Westen se·cn nicht allein auf die 

Ein<' Woc11c nach d<!l" Bcsetzun9 durch die teehrusc1"' Ausrüstung und dJe Au~b:ldung d<?r 
Deutschen k,hrt das Leben in Ho 11.a n d m deu chen Truppen zurückzduhn>n, sondern vor 
die n o r m a 1 e n Bahnen zurück. Oie deutsch„ allem auch auf das Erqcbnis ein~r klaren J1111en
M1l:tärpolizei, die durch die Straßen von Am ter- politik und einer bemerkenswerten W.irtsc!iafts
dam patrouillierte, verschwindet von d('n Str<1- starkt>. f:t D utschland arbeite heute <las ganze 
ßenkreuzun~n. Nur deutsche Flugzeuge erinnern Volk. Pol.lik und W schalt. Re\jier~ng und Ar-

stimmungen des Nationalem Schuhz.ge
setzes dürften die Erdbeeren unter Zu
gl'lltndelegung des vorerwähnten Ein
sta:ndspreises von 30 Kuruli nicht melhr 
als 40 Kuru~ iim Klei.nrve.I'kiaiuf ikosten. :in den Krieg und die deutsc~e Herrschaft. met' harmomscl1 zusnmmcn. 

Wer gegen diese ·klaren gesetizlidhen Au •s de r b ru } g ia r i s c h e n 
Bestimmungen verstößt U:Jld seine Ware K 0 10 n i e Aus der lstanbuler Presse von heute 
mit unberechtigten Preisaiufschlä9en zu Anläßüdh des Festr<:1ges •des Hei:ligcn 
vertre~ben sucht, wird in Zukunft we- Istanbul, 25. M 

w S 
Kyrillos und Methodios fand gestem in 

gen f u~ers auf ,das trengste ibe- der •bu1garischen Kirche in Salat ein Bin 'I er. d-r rheutigen lstanbuler Prc se hebt 
strai t wernen. d --'-1 ,·,, il'"''•t U'cbe Ln"ft~n d·,·e · <l F-estgottesdienst statt, .zu ' em unter =• - "' " ~ fortseraung es 
l m S c .h 1\1 1 f 1 u g z e u g reichen anderen Persönliehkeiten auc'h dcutsdhen Vofotoßes -auf d Kanalk '" ·te her-

n a c th A t h e n der bu1garisohe Generalkonsu1 Bi.ssaroff. Vl•r, i1"1il md e· ige Blätter auf den heftigen 
Ein im <len We11kstätten von Nun De- der ,MiJitäraJctadhe Oberst Mefua•ndscltieff. W'i<lerstand der Yerhtindeten hinwl.ll!Jt'!n und 

mirda~ in ~ikt~ gebautes SchuH!iug- Presseattac:he Matoff un•d der D irektor mtlinen, daß 9ich die Knieg. lagc in Nor<lfrank
ZertLg trat Anfang dieser Wodhe einen der bulgarisdhen Schule von Beyoglu. reich noch n'cht geklärt habe. 
Flug rraich 9nech~n!and an •. ·d~r das Lazaroff. ersclhienen. Im Anschluß an den Yun~rs Na du brillgt in ~· 11.., 111 heutig n Auf. 
Flugzeug zu?a.chst nac'h der 'gneob1schen Gottesdienst fand im Gemcindesaal eine salz in der „C.u m h ,u rJ y et" .:inon Kommentar 
Stadt Saloniki bradhte. . Der Apparat Feier statt, in deren Mittelpun•kt eine zur Rede d~ ,\l:n.isterpräs:denten Dr. Re! k 
wurde vom ~1loten ßa15r1 gesteue~ und Reihe von Gesangs- und Gediehtsvorträ- S:iydam 1111„ß!ich der 7. Tagu1,g c1es L1ft
hat_te nodh e1nen ·Flu.ggast an .Bord . Am gein s~nd, die dem HI. iKyrrllos, dem s 'lltz1enbandes, dessen Verdfenste um den 
gle1chcm. Tage setzte das F1ugzeug von Schutzpatron des hulg<:1rischen Alphabets, Au'uau der ttirkLschen Luftstreitkr:iftc nicht 
Sa!Iorulti aus seinen Flurg nadh Athen gewLdmet waren. Den Aibsdhluß .des hoch er111g tingcselhfüzt werden könnten. 
fort und wurde in der ·griechischen Festtages b'.Mete ein geselliges &isam- Abid n Da ver v:idmN ·ne-n Aufs.atz in der 
Hauptstadt se!hr lherzlich rempfangen . Der mensein i·m 1Bellevue ... Garten. 
R'ieger kehrce am Donnerstag auf dem 
gleic'hen Wege nadh Is~anbul zurück 
und landete um 12,30 Uhr atllf dettn 
Flugplatz in Ye~ilköy. Unter rden grie
chisdhen FHegem erweckte 1das i,n .der 
Türkei mit tünkischen Ing.enieuren l\JJild 
Hilfskräften gebaute Rlug,zeug ein beson
deres In teressc. 

Holländische S c:h i fife 
1m Hafc1n 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk

Senders 
Sonntag, den 26. Mai 1940 

12,35 Nachrichten 

,.! k da 111" glerchfalls dem w11kcr1Swc en Lei

stur1ge:•1 des türkischen LuftischutLve•bamk . 

„T a n" tll~d „T a s v i r i E f k ft r" beh;\]kn 
ihre heuEgen Lc".artikel den Sondermaßnahmt:n 
VN, die England angesichts einer .deu Ischen In
vasionsgefahr ergreifen mußte. 

In der „T an" schreibt Se r t e 1, daß Eng. 
bnd di . e Maßnahmen ergreifen müs.<;e, um al
le Quel n des Landes für den Krieg mobil w 
machen, w~~l d.:r Knieg nicht durch Siege a.rt 
<lCtr Front, so11dern durch · restlose Erfassung al
ler Lall.'dc kräfte 'htntcr der front entsclli<lden 

Am Donnerstag }iefen .zwei Dampfer 
mit den Namen „Trajanus" un.d „Gany
medes" WJ!er holländiSClher Flagge in un
serem Hafren cin:f Dä.e 1beiden Sdhiffe, die 
keine Ladung .an Bord hialben, ~absich
ti~n. hfs zur Beendigung der Fcindse\1.g
<k.eicen 1n Europa f.m Hafen von I s~anil>ul 
zu bleiben. 

13,30 Kleines Orchester unter der Leitung von 
Necip ~in (Demerssemann, Becce, Mi
cheli, Hanschmann. Joseph Strauß, Rebi
koff, van der Velde, Ryming, Küoneke) 

19,'15 N.:ichc"chten \\erde. 
20,00 Orientallsche Mu.sik „Y e n i Sa b a h" betont d G fahr< n, d" • 
21,'15 Geigenvortrag von Prof. Ali Sezin vom den 1trole:n von der sogen.1nnten ,J n!ten 

„ 

Istanbul<„ Konservatorium 
22,30 Nachricilten 
22,'15 Sportbericht 

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

INORDI SAMMELWAGGON D.R.B. 8054 NACH WIEN 

LLOYD am H. Mai abgegangen. 

-
1, Nächste Geleienheit in den ersten Juni· Tßien. 

1 Sammelwaggon nach Wien-Berlin H mit promptem Anschluß nac:h allen deutschen und ncutraJen Plätzen. 

Gütenmnahme durch 

SCHNEIDERA TELIBR 

J. ltki n 
Der beste Schnitt 

Die hal tbarstenStoffe 

für 
Damen- und Herrenkleidung 

nur bei 

J. ltki n 
Beyoglu, Istiklil Caddesi 405, Tel. 40450 

(gegenüber Photo-SPort) 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon H848 

IJf/Jm„„„„ ......... ~ 
Im Sommer 

i t der Vorteil einer Brille gegen die ultra
violetten Strahlen urtb<:streitbar. 

Aber man muß zu wählen verstehen, sonst 
ist das Ergebnis besorgniserregend. 

Das Optlker-Geschäft 

ZIYNET 
verpflichtet sich, Ihnen dabei zu helfen. 

Umbra!· und Uro-Gläser 

der weltbekannten Marke „Zeiß" 

V. Evmolpidis 
lSTANBUL, 

Yeni Cami Caddes;, Makulyan Han Nr. 45 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, • 

Safyall sak. No. 26 Telefon 41590 

DIE KLEINE ANZEIGF 

Kolunne" <lrolhten. 
Velhl ·cftreibt in 1ckr „T sv•irl Efkär'" 

über <lie englischen Son<lermaßnahmen, daß der 

hnelle Vorstoß der 1> usdr 11 a11! <lie Kanal
kiiste ke'ne Un{tarh it an h ub r das von Hit
IN s. Zt. ber.:1ts .'.lngc'd~tef'C Ziel dl:lS Völker
ii 1g nrs ·m Westen zula sie. bn. iaht..ge Fran
._ '&'11 wie Oe.n e m' D uv;;:d 'tl lt-11 berci ts I an O'e 
vorher ge:o gt, daß 1 ~ .ler .-iul dir Vemichtu;g 
des brit" chen Wtltre olles .abz ele, <.!essen zu
,..1mmenh~ch iaber nicht .auf rde:~1 Balkan oder 
ni Irak, sond'Crn nu' n England , bst herbui

gefohrt werden konne. Es komme jct9.t so, wie 
e>: General Duval h.ereits vor:tusge. c;hen li.abe. 
Auf <lern bhtzarl°;:en dC'u!schen Vorstoß habe 
n 10 •Eit gland c~n,;o b tzschneil rc;:igtert, \n
clem ts :?... e ZuruakC·· !urig von h rwarf und 
n bctweigtester Fom1 das n,g~ he Yo:k auf
forderte, das •beldrohte Vatc;rlalld rw retten. Dies 
ge ;oooh lill einer W · , wie ei f iher die Fran
zo en oft gteW.•1 hatron während die Fr11n
zosl'Jl · •lbst, <.l.e 111 den Fragen 'hrtr Landes
\Crtei!l~g-ung son t sehr empfffidilich sind, dien 
Ercign" ·sen oh'.P i<."dc ~>nJere Aufregung 
mit einem gewissen Selbstvertra11en cntgegt!'n-
sähen. 

In einem J\ufsiatz in .d r, So n Post a" prüft 
Ge n e r a 1 a. D. E r k i 1 e t ~ie Siegc-s-Ohancen 
dt!'r \'erbün<lel'en ,\\ächte bei den Kämpfen in 
Norxlfr.ankreich 'und B "c n, 110 nach seiner 
Meinung etwa 60 fro.nziisischc, bel
gcsche und n.glisch • Divisionen 
oim K.1mpf .gegen de Oeiu -chen stünden. Gelan
ge es 'den Dt'.llll'IC!t n, <l. s 1 feier, dem '>ie den 
Riick1wg r.~r Amiens und Al>bm abzu-
chnl"id n v • uchen, mtfzu~ "ben, <lann werde 

d:iimit ein Dl"-ttcl der•!:'! amteon Streitkriifte der 
Ve1 hlindett'n w lr.m<lc vernichlel sein. 

raft, 

P rser eppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u . lbrahiln Hovt 

1Manboa1. Mahaal P..-. 

in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billi(:lste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

Kemal Atatürk Leben und werk In Bildern von Otto Lachs ; Text uncl 
Gestaltung: or. E. Sc: h a e f er / Mit Bild Atatürks in Vier

farbendruck / In Ganzleinen gebunden, 112 Seiten mit 115 Bildern /Preis 2,75 Türkpfund 

Abad Efmdl MM l·~ Td.i 1'4Jj..1MOI E 1L ~ f -1 SDEU'l'SCHE BUCHHANDLUNG 
e „ ~ ~ j.:l Jstanbul-Beyogiu, btlkW Cad. ll05, Tel. 41581 

odei: umtauschen wollen. 

son®rs 'groß sei der Fliiohitlingsstrom inach Sü
d n urld Westen, wo es bereits 3 Millionen 
Flüchtlinge .aus dem Kriegsgebiet gebe. Die 
Kolonnen der l'lüchfänge hinderten den V er
kehr der Truppen. In Paris seien selbst unge
fähr 800.000 Fhiohtlinge angekommen. 

• 
Bagda·d, 24. Mai (A.A.) 

Der Gesandte der Vereinigten Staaten 
in Bagdad und ·der Außenminister des 
Irak haiben di·e ,Ra'ti•fi,Jrotionsmikun.den 
.de1s ,kürdicth zwisdhen beiden Länrde1m 
,abgesdh:lossenen Handels- •tmd Sdhiff
fahrtsvertrages a1us.geta•uscht. Der Ver
tro~ tritt sofort in Kraft. 

Roms Studenten 
senden Botschaft an Mussolini 

Rom, 24. Mai (A.A.) 

Eine B o t s c h a f t voa 1.1000 Stu'.lenten der 
Universität Rom wurde an Mussohru gesandt. 
Darin erklären die Studenl'en sic'i bereit, „für 
die Befreiung des MittrlmN"res und die Unab
hängigkeit des Imp<'T'ium• zu kämpfen." 

• 
Rom, 24. M:ii(A.A.) 

Der Vollm11saussc11uß des nationaletJ Verhan · 
des der Krieg beschädigten des Weltkrieges, ein 
In Rom zusammentrat, hat ·eine Entschließung 
angenommen, In du erkHirt wird, daß die Inv.i
li.:len des Weltkriege.< mit clemselhen Gl.JUl1"n 
und mit derselben Lei<knschaft, die sie >n enistt>n 
Stunden bewiesen haben, auch he-ute in der er• 
skn Linit stehen wollen. 

Flak versenkt Zerstörer 
Berlin,, 25. Mai (Radio 11,45) 

Das Oberkommando der Wehrmacht 

gibt· soeben bekannt: 

Ein feindlicher Z er s t ö r e r wurde 
heute vor der französischen Kiistc durch 

unsere Flak von Land aus versenkt. 

• 
London, 24. Mai (A.A.) 

Amtlich wird mitgeteilt, daß Sir Samuel 
Hoare zum Botschafter i11 Madrid in be5-0n· 
derer Mission ernannt wurde. 

• ·zeJ 
Die scit einigen T.agen an der ScJtWfl ~ 

Grenze verzeichnete Entspann u n _g z rrt 
sich auch in eim?•r Mitteilrtmg, lin der die ~I~ 
der aus dem Kanton Basel evakuierten 1<10 

.aufgefordert •werden, sie wriickzururen. 

• 
Der neue Gesandtie der Sowjetunion_ ':1 fir;:.: 

land, Ivan So toff, w11.1rde vom Prasidefl bi· 
K a ,\ l i o empfangen, dem er :rein &l~lllU ot· 
gung.·schn:i.ben überreichte. Damit SliJld d~. n}t& 
malen diplomat:i!schen Beztehungen 2w11SC 

Rußland und F-innhnd wiederherge9tellt. 

• 
Die Vcr'hart<llU11gen cl.t!-r russisch-finoiSCI~ 

Grenzkommi ion 'nd beenidet. Die Orct1· 
o,, "rd duroh d:•.ne Lücke \'On 10 ,m Brd~ in <llll 
W:ildern gekennzeichnet. 

• 
8 aus tK a r ach i .und Si n g a p o r e 1<0~: 

mende C'Ogl:Sohe Dampfer sind .bereits vor sii<J 
afrikanischen Häfen rcliurch die clort befiaclJiC}ltll 
dt:11tscht.~1 M.nen verloren gegangen. 

Nur in drei Fällen .gelan.g es de!" Mannsclt~fl· 
i~ die Boote z,u gehen und sich -zu retten. 

Bei den Versuchmt, die 1Nlin<.-n ro i)eseiti~: 
smu bereits zwei Minen such b o o 1 e ~ 
nlchtet wordt'n. 

• 
Ztim K01111mii;sar bei der Niederländjselt_~ 

Staatsbank wunde der Ministerialdirektor ~t 
Beauftragten für den Vierjahre.;plan, St.1atsr:t. 
W o ,lt lt a t , bestellt. Er ist in dieser E.lgert 
schaft der Venwaltung <des Miltäroofeh!Shlber.1 
zqget ·11. 

• 
Der ~li.sche Dampfer „R a j p u t" (5.'IOJ 

11~ 
ist in der Nähe von Hoagly, 30 M"ilen von J(3 
kutta entfernt, auf Strand gelaufen. 

Keine Angrüfsabsichten 
Italiens auf dem Balkan 

Istanibul, 25. Mrai. 
Die „V a k i t" meoldet a11JS ßuda~' 

I ta1~~1en habe den Reg·ierungen der Batka!l' 
lüruder mi1tgeteilt, diaß es ke.inel.'lei agg~ 
stve Absichten gegen irgend einen 60 
ka:nsta•at hC'gt. 

,,,,,, 

Echte 

Blau-, Slaet und- Silberfüchse 
in großer A uswahl 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN KURK ATELYESi 
DEUT SCHE KORSCHNER-WERKSTÄTTE 

KARL HAUFE 
Beyogtu, 1 tlklitl Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 
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'· Kirchen. urid Ver~ine ·-
"'\ ,.. ' 

Deut scthe 

Evan9elischie KircITTe 

Am kommenden Sonntag, den 26. Mai, 

vormittags um 10,30 Uhr Gottesdienst m 

der Dcuc'sc'hen EvangeLischen Kirche. 

Die Gemeinde wird ,her~1ich dazu einge

ha:den. 

Am Sonntag nachmittag Zusammen

kunft der berufstätigen Fra1ucn und jtn'k 

gen Mädchen ilm Pfarrili.aus. Sdhwester 

Margarethe lädt herz.liclb. 1dazu ein. 

Sprec1hstunldein der Gemeinrdesdhwester 

Montags und Donn-erstags nadhmifc:ags. 

Deutschsprechende 
kathol isch e Gemeinde 

Sonnta•g, den 26. Mai, i'St in St. Georg 

6 und 7 Uhr 1hl. Messe, 8 •und 9,30 Ulhr 

deutsche Smgmesse •mit Predigt. Jeden 

Ständig neue Auswahl 
von S il b e r w a r e n 

für Geschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

Früherer .Deutso.'ter Bazar ' gegr. 1867 
Istikläl Cadd. 31'1 

Abend ist um 18.30 Uhr Maiandacht. F ü r d e n K a u f m a Jl jJ 
Teutonia 

Der W irtschaftsbetrieb wird auch 

während der Sommermonate in kleine
rem Umfang aufrecht erhalten. 

.... . „ 

Kleine Anzeigen 
Türkischen und franzöaische:n 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unte:t 6291 an die Geschäfts-
stelle dieses Blattea (6291) 

unterricht nehmen oder irgend wd' 
sehr wichtiges Material über aJJe 

Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in :z;U' 

sammenfassender Form die Witt' 
schaftszcitschrift . 

,Der Nahe OsteJt 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 

EinZelpreis 50 Kuru;i. 


