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Friede 
an der Ostsee 

Ri9•. Ende April 
de Nach dem Fri«denssohluß >n MoSkau. 
la r die Feindseligkeiten zwischen Ruß-

l>d und Finnland beendete. können 
au<:Ji -die baltischen Staaten '"i<lder hofJ
:Uh9svo11er ,und ruhiger in dre Zukunft 

1 
e en. Das Donnern der Motoren der 

1'Ussisdhen Hombengesdhwader, die zwm 
'<i el Von 1den •m1litäris~hen Scützpunkten 
p•r R.ussen in Estland :um Flug nach 
1<:'nnJand startetJem. ist ~erstummt. D ie. 
~nonen je-nseits :des Finnisclt~n Meer-

f . •ns sohweigen und es that erne neue. 
ri d!i . d' Cl e .ohe Atdbau.a!lbeit rings wm ie 

i;Jtsee eingesetZ't, <lii<' sich auch <iruf d1.e 
t 'l'<soh•aft Lettlands, Estlands und Li· 

0
auens auswii<ken wi"d. Nic'htsdestowe

liger V•rfolgt man den Krieg der Pluto
A:tien gegen Deutsdhlland. von d'."59~ 
n 'Wirkungen auuh die 0'1"..sttfan~e. 
le~t Versohant 11eblie"ben s ind , nut groß-

Äuifmei<ksamke-it. 

bl·Nach dem emz>garti.gen Erfolg der 
li~"•rtig durchoge6ülirten deutschen Ak-
1rn >um Schutze der nordisChen Neutrt!i-" 
p~t Und nac'h dem Zugammenbrucfu der 

holoratiischen Propag„andaoffenS11ve -
11 ~ t rnan ooch in den o.~tsee,ändern mehr 
~d '."e!hr ein, .d.iß dem W"-Sbmächten all
g· hitoh die Felle wegzuschw>Ollll1en be
~"1~. Man 'hiat in den Amtsstuben der 
t' in>sterien und ·n den Zeitungsredak
c0nen sehr wdhl erkannt, daß . das 
S !'oßdeutsohe Rei~h seine strategischoe 

9 <enung in -der Nordsee gegen Englan.d i:• 9ew.altig veiibe.ssert hat. Was es 
L tutet, eine rüibe;rllegene Lu.fbwaffe .:i.uf 
'llt· M ·r 1tii••n Enrfernungem z;u assenangn 

~nsetzen zu können, !rat ma n )J .un 
•li t.dl1-finn~he11 Krie-g so:u " n us 
l>0~'~ächster Nähe beobachten .können. 
"1" •tisch ikönnen de leitenden Staats
n at!ne-r der ba·llllschen Staaten aU'S den 
i~'disChen Ereignissen rnur ·den Schluß 
c~en. daß nioht 1heuc'hlerL•ahe Verspre
N ngen, sonde"n nur eine w1rklidhe 
~ tutraht;;, .und eine räumlich bedingte 
hq Usammenmbei•t mit iden großen Nach
S~"'clhen der beste Schutz der l<lcinen 
i.,.,~ten ist. Das deut.sehe Vorgehen war 
~~lieh - das wird m Riga immer wieder 
~rvorgehoben - eine Folge der stän
Qen_en . engJ.sc'hen Neutralitätsver~_etzun
W •n . den no"di.scillen Gawassern. 
A. <Inn die noowegfsdhe Regienmg die 
<lal>sl.,9'\l!ng der englischen Minen rund 
h~"1tt •ilner Kriegshandlung in ihrem Ho
<le,,tsg..i,iet dukkte, mußte sie auch "'1>f 
VV, tsche Gegen&ktionen gefußc selin. 
'la " 8 den W;del'Sta.r.d von Teilen der 
ist l'\veg;sdien W<!hrrnacht betrifft, so 
"'--man thier der Ueberzeug1mg. daß er 
~~ zwedldlo.. ist, wie sernerZe1t die 
J;i "'hnung Finmlau>ds ~en Sowietruß• 

nd. F;nnland hat in diesem> Kampf 
~e11e Verluste ,..n Mensohen und Ma
d1tl'ial .2!u beklagen, scine Städte sind 
Qr;~~ die ständigen russisdhen Luft.an· 
v~11_e sahwer mitgenommen, und wert• 
'li """ Land ist verlorengegangen. Sei 
~~~ frioeidliChen Einigung mit Sowjet• 
lliit "'1ld, wie e.s die baltischen s~_ren 
}l E"folg bewerikstelligt haben. hatte 
lll'llnland sich diesen sinnlosen Krieg 
b1~ .nrur ersparen, sondern seine G~
t01,_ flacm., bei 'der !Annahme der russ1-
a;"'ll ]l,ustausdhvorsdilägie nooh vergrö
'h~ "11 konnen. Fionnland !hat sewe Unalb· 
~lt "a•gkeit untcl seinen Bes11and überhaupt 
!q: 9erettet, well es sich in allerletzter 
lt ~Ute aus der plutokratischem Ver
!l~<lkiun,g befreite und gegen den Willen 
~nds lm:it Rußland Frieden sdhloß. 
vni- das nonwegisc:he VoLk stelle hmüe 
~Ffen der Frage, ob ""' für England mit 
\,; en Au.gen ims Verderben ren:nen 
r~ oder ob es den Mut aufbringt, sic'h 
dit tze;tig von den Kreisen zu trennen, 
}j'li es h>fo1ge hrer unentsdhlo!J!;en~ 
~ ~ g"genüber Engtalßld selbst in die 
t...~9e:n Sdhrwreriigkeiten !hineingebracht 
Jl""'ti. Von der Beantwonung dieser 
,~e w; rd fiür .das Land der Fjorde 

ahh<tnogem. 

l.~"1!esic!hts der nordischen. Ereignisse 
ll'ld e:n die Regienmgen in Riga, Kowno 
t1t1t Revru mit IWTISO größerer Gen<lJ9-
~ ng ·feststellen, daß es ihnen dank i'h
~ neutrolen und 0usglrichsbereiten 
~~Ung gegrnüber Deutscfulan.d und 
dttii 1"'n<l •gelungen ist, ohre Länder aus 
<lt, ~eg lherauszuhahen und sie so vor 
11,... v •rniclitung zu hewa'hren. Der F rie
~iSsdhluß zwischen Moskau tmd Hel
~· ?at weiter zur Konsolidierung der 
~ >tn o~tseeraum beigetragen. umso
~llab als tFimnlaind seine volk staatliclhe 
~ .hangig'keit behalten hat, „ woraus 
~ in d_en ibaltisdhen Hauptstädten den 
~ z1e!ht, daß die Mosklauer Reg1e-

a nunmehr das Problem des Oststt· 

Istanbul, Donnerstag, 2. Mai 1940 

3500 Norweger streckten die Waffen 
Schwere englische Schiffsverluste bei Narvik durch deutsche Flieger 

11 englische Flugzeuge bei Stavanger abgeschossen - Kämpfe bei Drontheim 
Berlin, 1. Mai. 

Das Oberkommando der Weitnnacht gibt be
kannt: 

In Norwegen geht der deutsche V o r -
m a r s c h weiter. Bei Drontheim wurde gestern 
noch gekämpft. Die Waffenstreck u ng 
norwegischer Truppen nordwestlich Lilleham· 
mer hal sich als umfangreicher erwiesen, als ge· 
stcrn gemeklet wurde. Es handelt sich um die 
Reste der 2. norwegischen Division. 200 Offi
ziere und 3.500 Mann sowie 40 Briten wurden 
gefangen genommen, und eine Beute von 7 
Geschützen, 125 Maschinengeweh.ren und 250 
l>«triebsfähigen Kraftwagen wurde eingebracht. 
Weitere 1.200 Mann streckten im Gebirge bei 
Lomen zwischen Fargenes und dem Sogne· 
fjord <!;.. Wallen. 

Die l u f t w a 11 e griff gestern bei Narvik 
englische S°""treitkräfte ao. Hierbei wurden 
durch Volltreffer ein f J a k k r e u z e r versenkt 
und ein schwerer Kreuzer durch einen 
Volllrefler auf das Achterdeck schwer beschä
d:gt. ferner sanken nach 2 Treffern ein Zer -
'törer und 5 Transportsc bille. 
flinf weitere Transporl.so.hiffe wurden schwer 
beschädigt. 

Bei einem Luftangriff auf Stavanger wurden 
durch jagdmeger und Flak 8 englische Flugzeu
ge abgeschossen. Bei einem weiteren englischen 
Angriff auf den Flugplatz Fomebu bei Oslo 
wurde ein weit<ores britisches Flugzeug durch 
Flak abgeschossen. 

Von der W e s t 1 r o n t sind keine Ereigni.sSe 
zu melden. Ein französisches Flugzeug von Mu· 
ster „Potez.11 wurd~ im Luftkampf abgeschossen. 

„ 
l~mdon, 1. Mai (A.A.) 

[>Gs Kr.l1.."g.:smUW~ni1.1111 teilt mit: 
l~i J\':in.i k ·\\'urden die von den au·· rtM 

Strcitkr lft~n besettltm Gebiete erweitert. Die 
<lorf.g.en Ü(l\:'ratiofk'!n geDen fL.fr die Verbündett.-n 
hl•frieldigend wei tt."r. 

In der Gegend v-0n Namsos ist kl'ine Verande
rung .zu ve.rzeicltnen. 

In dem Gebiet rnn Dombaas haben sich un
sere Tnippen nach einem hartnäcicigen Wider
stand ge,g>en lleflige Aßgriffe des Feindes auf 
neue Stellurigen oorüokgmogen. 

• 
Wie vom Oberkommando der Wehrmacht er· 

gänzend mllgeteilt wird, haben sich die engli· 
sehen Verluste bei dem Luftangriff bei Stavan
ger von ursprünglich 8 gemeldeten Flugzeugen 
auf II Apparate erhöht, die durch deutsche Flak 
und Jagdabwehr abgeschossen wurden. 

• 
Berlin, 1. ,\loi. 

Bei Narwik wurde duN:h deutsche Ftieger eine 
fciooliche &treriesrellung zum Schweigen ge
hracht. jeder Ver.;uch der Engländer, bei Nar
vik zu landen. -stöß1 nach 1A·le vor auf starken 
de-utsc.hen \\.'iickrstand. 

• 
Berlin, 1. Mai. 

Oie Weltöffentlichkeit zeigt sich durch die Her
stellung der Landverbindung der deutschen 
Truppen an der Bahnlinie Oslo·Drontheim und 
durch die Besetzung des wjchtigeu Straßen. und 
Eisenbahnknotenpunktes Dombaas auf das 
Stärkste beeindruckt. 

Die i t a I i e n i s c lh e Prdl9e ·\vi!rdigt d~ 
militJf'hlchen Erfolge ausführlich. . 

So sc.h.reSbt .da.s :i.sch· isohe ParteK>rgan "p <~ 
pol o d' 11a1 i a", dle Westtn.ichte gingen ein~r 
tot1len Nieclerla.ge in Non«~ entg~gen. Ein 
Stiit11,unkt der Engländer mch dem arnler«l 
href..:he roillnrnen, und die britischen l~ru11JX1t 

werJffi von der Klü!ite d::J.vongejagt. Die N~et"· 
lage der Englä.!lder komme mit solcher Schflit'l
Jig'l.;e;t, wie 11nan sie sich nic.ht vorgest t h ... "\be. 
Die Zange 1Fa.lkenhorsts hiaibe den Alli-.iert.en~A\lf
n1arsch in orwegien zersprengt, und dte Krse 
ck;r englisch~n Tnup~n on No•l'.-egen trete jei'Lt 

in .,,., entscheidendes Stadium. 
Di Tul'iner „s t am p a" meint, <kor deutsche 

Vorr rsch in NoC"-egen Wickle sich mit der Prä
zisio.i eines Uhrwerkes ab. Mit der Baet:zung 
von Opstal ..,; dein bit\schen Truppen, die V<>n 
AOO.i!snes .aus ,wgest:oßen \varen, der Rückzug 

zum Meer abgeschnitten. 

• 
Amsrerdam, 1. Mai. 

1DU.: h o 11 ä n d i s c h e Presse stillt! s\J.rk Wt

tcr o;n Eindruck der deutsdhen Erfolge in Nor
wegl!ll. So oohreil>t der ,,Niouwe Rotierd:unsche 
Cou1nnt", die englischen Truppen seien durch 
<lje k'tzten deutschen Erfolge eingesch.lossen. 
Unt>egre<fli~h bleibe die Passi\i tät der englisdhen 
ii'Jotte. In der öffentlichen Meinung Ellg'lands sei 
durdh die Mißerfolge lin Sonvegen ein schw~rt'r 
Rü.:::bchlag eingetreten. 

• 
Stockholm, 1. Mai. 

In lc.ler schwedUsc .hen Presse v.·er'den die 
deut<Ohen Erfolge an der Ba.hnlin.i< Drontheim
Oslo mi<l bei Dombaas als die biSher größten auf 
dt."111 norwt:"gischen Kntegssohauplatz bez:cichBCt. 
Dt~ ;:uisgezeiohnet.e Zusammenarbcsit dus deut
sch„111 ! leeres ,mit der Luftiw.a.ffc und der M:lJTlne 
'\v·ro ,0e9on&eors 0hervongehoben. 

• 
Newyork, 1. Mai. 

.ich !tn der a me rli ka n~sche n P~ 
wi der llletutsohe Vormarsch in Norwegen in 
gr , \t,.. Ausliihrlichke'rt J:e>ehilderf. So schreibt 
so r ~ •ngbndfreundlictre Zeibmg „N e w -
v c k HeraJdTriount",djecleulschen Er
f,: •n de." Un"e Orontli6im-Oslo <100 bei Dom 
baäs ~raren mit „nem Sodhr reredlen Schwelgen 
Cha11IDertaii111SZ.tr.ummen. Engk1nds Prestige s·n~ 
ke täglivh mehr, und der \loob;che Feld.~g in 
Nor-.vegen könne &hon 1heute a!s gewonnen be
trach~et '"erdei. Er \l!\Minge die Englänidec zu 
~ioor völligen A'Ufgl'l.l>e fürer N<n'\vegen•Plane. 

USA-Kriegsmaterial fiel in deutsche Hand 
Beträchtliches für Finnland bestimmtes Material im Hafen von Bergen erbeutet 

New)'ork. 1. Mai (A.A.) 
Betrüchtliches Kri~smaterial aus den V~Q

ten Sl<laten fur Futnland, Sc!>weden und Norwe
gen ist von der <kutschen Wehrmacht im Hafen 
von Bergen .erbeutet worden. wie der Berichter.
statter der ,,&wyork TUnes" in Washington, 
Frank K!k.dhkon, wnnutet. 

Derselbe Berichterstatter glaub~ daß das von 
den Deutschen beschlagnalunte Kriegsmaterial 500 
„Thompson" Maschmcngewehre 1IOd m<hrere tau
send Schuß Munition für Schweden sov.te etwa 
400 Ford•La..tkraftwagen umfaßt, die von F=
i•nd gekauft worden sind. 

~r IJ'ht das Gerücht daß die für das .;,,.._ 
~·egische Heer bestimmten amerik:anisc.hen Flug~ 

z'- ebenfall• in die Hände der Deut.sehen ge
fa!Jm sind. 

Nach Aeußerungen aus diplomatischen Kreisen. 
so heißt es in dem genannten Blatt v.reiter, soll 
dtr llllltt~ Botschafrer in Berhn bei der 
Reichsregierung vorstellig gev.:orden sein. damit 
die für F~-inland bestimmten Lastkraftwagen an 
ihn ausgeliefert ·~:erden. 

Das Staatsdeparnment stellt jedoch io Ahnde, 
daß ein Schriu in dieser Richtung untemommen 
worden sei. 

• 
Newyork. 1. Mai ( A.A.) 

Zwei Tatsachen lenken die Aufmerlcsamk.elt ckr 
heutigen amerikanischen Morgenblätter auf sto:1: 

ratJmes als <relösc betrachtet iund :keine 
weiteren Fotiderungen ~r in di~ 
Gebiet lh:at. Daduroh, daß russische 
Truppe:n in Ba1tisdh-Port auf estnisdhem 
G.IDiet und auf finnisclier Seite in dem 
geigenüiberliegend"n tHangö Eeisten Fuß 
gefaßt !haben. behndet sioh der Fi•nnisdhe 
Meerbusen °und 1da•mit die Ein:&ilhrt zu 
1dem Kriegshta-fen Kronstatlt fest in russi· 
wher Hand. Stnabegisch ihat Rußland da
mit sein Ziel im Ostseeran.im er.reidht. 
.Audh aus der 1let.zoon Rede M olotoEfs 
'Vor drun Obersten Sowjet, in der er fest
stelke. 1daß die tBezie'lwngen zwisdhem 
der Sowjetunion und den baJt.isohen 
Staaten sidh oZUr beiderseiti'gen Z ufrie
denihoeit entiwidkeln, hat ·man wei ter ent
nommen , daß der Friede im O stseeraum 
nunmefur für lange Z eit 9esidiert is'<. 
Deshalb haben sioh auch [üluieuide ba lti
'che Staatsmänner - ioß Kawno tMrni
sterpräsildent Me~kys und in Reval Au
BMm;nister P up - venanlaßt geselhen, 
auc!h ilhre.rseits das gute V e •hältutis ihre r 
Länder rur 6owj„trunion ru lbetonen und 

1. D.e Sch-riol<eiteo der Alliierten in Nor
wegen. 

2. Der' Rückzuq de< britischen Handelsxhilf
fahrt all!: dem Mittehnttr. 

Der „Newyork Herald„ betont die schwierige 
Stellung MUS!Olinis, der qezwungen sei, <inw

greif~n und bei einem vo:i Deut:sch1and vorbe· 
reiteten neuen Schlag mitzuwitken, wenn er ei· 
nen ansehnlichen Gewinn daraus erzielen wolle. 
Das Blatt schreibt: 

• Wervi die Englän<l<T ihre Hil!ldelsllo1te ous 
d<tn Mittehneer wriickziehen. so kann dies be
deuten, das sie glauben, Mussolini. st.ehe vor dem 
Ein.grei.fen. E.s lclaon sich aber audi nur um eine 
Mahnung an den Duce harxieln. daß er lin Falle 
>eines Eingreifens dm: britisclie Rlorte schlacht
bereit auf dem M.eere finden würde, u:id daß 
sich die briti.oche Seemacht lin Mit~.,. viel 
wirksamer flltfalten würde ab Jn den eogen 
Fjorden Norwegens". 

Oie Zeitung „Newyork Times" schreibt 
„Es ist ein harter Schlag. Aber daraus folgt 

nicht, daß sich llB!Jon "" der Seii., Deutschlands 
in den Kri~ stürzt, oder daß die kleinen Neu. 
tralen sich beeilen werde:l, vor den deutscben 
Fordenmgen zu kapitulieren. Die Seemacht der 
Alliierten b!cibt praktisch inta.k! ood überwäl
tigend, währeud die deutschen Seestreitkrähe in 
den ersten T age:n des Krieges in Norwegen 
furchtbare SchWge erhalten haben". 

fesrzustellen. daß diiei D urchlülhru.ng der 
mit Rußland <llbgesdhlossenen Beistands
pakte in loyaler W eise vor skih 9eht. 
Da.mit ibetnac.htet llllan die st.aatlic'he U n
a'l:lhängigkeit ider ibalti.sclhen Staaten als 
gesichert, wdbei gleichzeiti•g festgeistellt 
werden koain, daß .allei von eng~sdh
französisohen Agitatoren iimtmer wieder 
in tdie W dlt gesetzten .gegenteiligen Ge
rüdhte in das Reidh der Fabel gelhören. 

G leiohizeitig habeln die lbaltisdhen Staa
ten tdu rcih den rwei'<eren Ausbau ihrer 
H andelsbe.zi.,ih,ungen ru iDeutsohland ih
re wivtschaitüdhe Lage w:rbessem und 
sl:Jlbilisieren !können. D ie! neuen 1deutsclh
ßi tau i sehen W irtsohiaftsvereinharungen, 
die eine neue ib„dootende Steige•ung dies 
W areniaiustausches zwi<dhen D "utsdh
land und Litauen vorseben, siind ieuis'< 
dieser T a·ge in &rlin unterzeichnet 
worden. Das Problem ides Absa.tzes der 
[ruh.er lß0oh En g lain.d verJradhtetem land
wi.rtsdh.aftlic"hen Erzeugni5"', liaupt. 
~äohlicfu 1Butter un d Spedk, !hat dia11I1it ei· 
ne Loounq qefonden die den baltisc'hen 

Rom. 1. Ma> (A.A.) 
Der itaheni-'Che Mmistenat trat am 30. April 

un~r dem Vors.itz Mu!l!Solinis zusammen. Aehn· 
~c!ie Sitzung<n W«d<n b den u•~n Tagen je

des Monacs erlolg<n, 

• 
Brüsseil, 1. Mal (A.A.) 

Ein britisches M.ilitärilugzeug, das in ein Un
v:e:ttler geraten war, landete auf einem be:}g:ischeo 
Flu{IJ>kitz. Die drei MillJUeder der &..atzung 
wurden Ultemiert, und de:r Apparat vrorde bc· 
schlagnahmt. 

Schweden 
bewahrt strikte Neutralität 

Stoclchobn, 1. Mai (A.A.) 
In <iner Rundlu:ikanspraclie aus Anlaß d<o 1. 

Mai erklä111e der schwedische Mlnisterpräs!dent 
Hansson: 

„Alle Welt kennt die Haltung unseres Landes. 
Wir verfolgen mit Wachsamke.it un,,ere Be
mühW>gen um die Aufrechterhaltung des Friedens 
durch eine Politik d<r unbedin9t= und ent
schlossenen Neutralität, die wir aufrec.'tt ro er
halten und zu V'ertcidigeoa unbedingt gewillt sind. „ 

Nach dem Minist:erpräs.identen sprachen iauch 
der FiiJu-a. der Konservativen uod der Führer 
dtt Arbeiterpartei, die sich im gleichen Sinne 
äußerten. 

Staaten infolge der !besseren P.oeise rund 
oder .frachtgünstigeren Lage Deutsdhllands 
nur zum Vorteil gereicht. iAußerdeun sind 
die 'baltisdhen Vei<brauoher mit den 
welobekan1nten deutsc!ben Quahtätswa· 
ren, die sie im Ausaausc!h für 1'hre W a· 
ren eohtalten, bestens ibeidient. Rußlau>d 
wieldemm ist ials Lieferant w;dhti11er 
Re1hstoffe, vor allem von tBetril!ibsswUen 
und •Petroleum aufigetreten, so d11ß ~. T . 
sogar 'bereits wieder di"' il!ltdlge des 
Krieges 'Ver.hän!gten IBecriebsstoffrationie· 
•ungen ia u6gelhoben werden 'konnten. Im 
übrigen wird der Ausbau der W irt• 
sohaftsbezielhungen tder balti~ Staa· 
ten ·untereinander, wozu jetzt nach deun 
FrledenSSClhluß audh noCh tFmdmd !h.in· 
~ukommt, d= :beitragen, ihre W irt· 
sdhiaftskraft und damit iltre staathche 
Un'1hhängigkeit .zru st.är.ken. so id.eß die 
kleiillen Länder im Ostseeraum im Ve.r
tnaruen auf Ihre •großen Nac.hbam mit 
RUhe dem A~ga<>g ides Krieoges en~e-
9ense-lien können Br. 

15. JAHRGANG 

Erdölfunde bei Ramandag 
Unser Ministerpräsident besichtigt die neuen Lagerstätten 

Diyarbalm, 1. Mru (A.A.) 
Unser Min.:stet'J'fäsident, der heure 

morgen mit der Bahn nach füsttru1J abg-e
m:St <ist. hat im Al.Lw seinen Weg fortJge· 
setzt und ist ;n idem Erdölgebret van Ra· 
manda~ eilr>gietroffen. Naoh dem Besuch 
du Blllrichtungen des Ortes hörte Dr. 
Saydam sich -di.e Brläuberungen der Spe
zicul.isllen in Erdölau.sbeutungsfragen an. 
Der Mi!nlsterpräsl'dent nahm auf dem Poe
trolaumfelde sein F ~iilistliiok eiin irnkl maoh
te s;ch dtann um 4 Uhr nachmiitmgs auf 
den Weig, um naoh DiyiaiJbiak.tr Z'll•ilckzu
kehren. Sei -der AnkUilft wie bei der JIJb.. 
rei.9e war Dr. Saydam Gegenstand heitz
lidher Kundgebungen vonseitem der Be
völkerung. 

iDie ~üc.kikehr des Mini:sterpräsi1denten 
erfolgte um 20 Uhr, worauf er dann in Be-
9leltung des Wirtscliaftsmin.iste"s den 
Zug nach EI'Z'incan besti"g. 

.Ankana, 1. Mai (A.A.) 
Der neue fiinnisohe Gesandte Baron 

lryo Koskineill wurde gestern vom 
Sllaatspräsidenten empfangen, dem er .9ein 
Beglaubi.gung~~reiben überrei<:hbe. 

Der Generalsekretär im Außenamt, 
Botschi.fter Numan Menemencioglu, 
wohnte dem Empfang lbei. 

• 
Ankara, 1. Mai (A.A.) 

Miinistle1'präs>dent Dr. Saydam, der das 
Erdölgeibiet 'Von Ramandag hesiclitigte, 
sandte von B.i.smil iaus foligen<ks Tde
gramm ab: 

Die durchgeliihrten Untersucl1ungen in Raman· 
daj1; haben nach Angaben der Techniker das 
Vorhandensein von Erdölquellen ergeben. Die 
geologische Beschaffenheit des Bodens ist gün. 
Stig, was diesen Erdöllagerstätten einen e;ewis. 
sen Wert gibt. Indessen sind aber noch neue 
8-0hrungen dur<"hLufültren. 

Englands Umweg über das Kap 
Die Mittelmeer-Maßnahmen Londons nimmt Rom mit Ruhe auf 

London, !. Mn (A.A.) 
In den britischen Kreisen betont man, daß dtt 

Schließung des Mittli:ineer\\"eges für d.ie briti· 
"'hen Handelsschiffe die v .... biodung Englamls 
roch de:m N-men OsWn "'N--as verlängere. Oie 
Fahrt nach Austr..lien um da.s Kap herum w.,,.Je 

a:Jerding" nur einen Tag llngem d.auem b1s 
durch das ,\\ittelmeer. Die am me!st:en betroffene 
Lirire S<'i dt.e~ von E.."lQl<tnd nach Osta.fri.ka. 

In d~ gltichen Kreisen \\'eL.."t man darauf hin , 
daß Ir.ilien wohl wisse, daß Großbritannien ta<
säd1.tc.h d ie Kontrolle tiber <.te l\l,~l'ttf19f" von 
Gibra't;ir untl iiber dm Suezkanal ausübe, d. h. 
Ubtr zw Vei·kehrsw~e vcr.1 größter W.i21ti9„ 
J.:eH. über .'.be ol'S einen großen TC"i! ck~ Wartn 
be z.i.cht, die es breucht. 

Welter bemerkt man f.n deno;.1.·lbf.n KT'\'lUen. daß 
die Verlängenng der Fahrtdauer die Ankunft 
der für die Versorgung En.gI<ln~ notwendiigen 
WaN.!C zwar ve.r:ögere, daß jedoch andrer.stits 
die Schiffe .gegen di.e Gefahr eines plöt:lkh.:n 
Angriffs nunmehr be:sser 9e.schüt:t werden kOO 
nen als in dem verhältnismäßig enge-n Fahnv;i~

.'ler d<s w_. durch das Mitt•lmttT. 

• 
London, 1. Mai ( A. I\.) 

lR"'11'"' .rnel<kt; 
Einzelhei1m übe.- die l\rt dcT von <l<-r R<1gie

nmg getr<>lfenen Maßnahmen l>insichtlioh der 
englischen Schiffe, die über d.lS ·Mittelmttr fuh
ren, sind bis jetzt nicht bekannt geworden. Reu-
1er glaubt 2u vr'issen, daß es im Verkehr zu 
einem Umweg !kOlllißlen wird, den die <'llgfisohen 
Sdltiffe "" Stell<> won Suez über Kapstadt neh-
men werden. 

• 
.Rom, 1. Mai (A.A.) 

Die Flugzeugie der englschen Uu.ftfahrfgeseJl
sohatt „lmperial Air W<1)"l" maohen auf ihren 
f.inien nach dem Nahen und MitUeren Os1'ln bis 
auf neue Amveisungen ruoht mehr eine Zwi
sohenlandung in Italien, während sie bisher in 
der Nlllle von Rom Zwisohenlandung macn'.en. 

• 
Kairo, 1. ,\ta; (A.A.) 

Aufgrund der Unge"ißheit der Lage im .Mit
leimeer sind bestimmte VerteidigungsmaSnali
men von l\egypten getroffen ·worden. 

• 
Rom, 1. Mai (A.A.) 

Graf Oiano hatte mit deJm englisohen Ge
schäftsträiger in Rom eine lange Besprecltung. 

• 
Rom, 1. Mru (A.A.n.D.N.ß.) 

In dm politischen Kreisen I t a l l e n s erklärt 
man zu den von der britischen Admiralitat un 
Mittelmeer ttgrlfrenen Mall='unen, d.-ill di<:se 
von den italienischen R.eqierun~~ mit 

vollkom1nen.er Ruhe a:.ifgenomnlf'n wur-

cl.en. Wenn die britische Regierung geglaubt ha
be, ru derclftigert Maßnahmen greifen zu mü..,.'k"O, 
so sei das eine A.-igelcgenheit, die aussc.h.lleßlich 
England anqe~e. London nehme mit dit..-sem Vor· 
geht!n den erhöh~n Preis auf sich, der sich au.\ 

dem ' i cl liingeren Weg. den die Sc!.ilfe jetzt 
nehmen müß~n. ergebe, und es übernehme da
mit auch die Verantv.:ortung für dm ve-rschärf
tm Angst:ustand auf sich. dtt daraus mtsrehen 
werde. aber auf ltali.en keinerld Wirkung ...,.. 
üben V.'e'l"de-. 

Italien will Fiieden 
anf dem Balkan 

Rom, 2. Jllai. 
Zu den neuen Falschmeldungen französischer 

und englischer Blätter über dem Balkan erklärt 
eine Mitteilung der italienischen Nachrichten
agentur Stefan~ daß die von London lancierten 
Gerüchte aller Wirklichkeit entbehrten, ebenso 
die Behauptungen von einer bevorstehenden Of. 
lensive Rußlands, Deutschlands oder Italiens. 
Aus London und Paris werde behauptet, man be· 
fürchte einen Schlag Italiens auf dem 8aDaln mit 
Hilfe von in Albanien zusanunengezogenen mo
torisierten Truppen. 

Zu diesen Meldungen erklärt die halbamtliche 
Stefani·Agentur, daß sie jeder Grundlage ent
belvten. Niemand außer den profes
sionellen K r iegshetzern habe die 
Absic h t, die Ruhe auf dem Balka n 
zu stören. 

Die „Times" droht 
mit Englands Flotte 

London, 1. M.ai (A.A.) 
In den Kommentaren über die Haltung Italiens 

sind die englischen Blätter der Meinung, daß 
Italien naoh anern Umschwung der Ereignisse 
in Norwegen eine Entscheidung treffen wird 
Der diplomatiSche Mitarbeiter der „T im es'' 
scl>rcibt: 

„Oie in drohendem Ton von führenden Italie
nern gehaltenen Reden, der Pressefeldzug und 
uie Kundgebungen gegen Jugoslawien, die il:alie
n$ilie Sruclenten durchführten, ·t.aben w>td" den 
friedliebenden ltalierlem lebhafte llefürchtung 
ausgeloot. Darin liegt ein Argument, das auf den 
Italienern lasten dürfte rnr den Fall, WO ;1m Füh
rer d..1.fan denken soHten, in den Knieg einzutre
ten. Die Ueberl.-,genlteit der englischen AWine 
war jn den .lrilheren KTiegen der entscheidende 
Fa.ktor. 

Nach der Meinung des ,p" i 1 y Te 1 e · 
g r a f s" sei die ita.lienlsch.c Pres>eka.mpagne cin 
grnßer Bluff, wn bei dun Alliierten '<lerl Ein
druck zu erwecken, daß ein ,1c1 größeres Pro
blem als das Nol'W<'geDS von einc'llt Augenblick 
auf den anderen $ftauchen könne. 

Das Echo der Erklärungen Popoffs 
Bukamt, J Mai (A.A) Moskau, 1. Mai (A.A. n. Rautt:r) 

Die Zcitung „S e m n a 1 u J' betont die Be- • Die Wirtsct.aftsvel'handlungen zwischen J u -
~nmg dtt ktzten Erklärungen des bulgari.1Chen g o s J .a wie n urMi diea- So w j c tun i o n gehen 
Außenmi.~isters Popo ff. In fmtndschaftlichem Geiste weiter. A\an •glaubt, 

Wieder einmal beweisen die Bd.kanvölker, so daß Jugu;lawien an ilie Sowjetunion Kui>fer und 
schttibt das Blatt, daß Sie Friede.nsfaktoren sind . .andere 1'1inera1ien 00\\1ie •get.roolrnete Früchte ge
Oie Balk=völker sind sich d<s E.mMes der Lage gen H.>umw<>Ue und El1döl verkaufon will. Die 
und der höheren lnta"e.sseo bcv.-ußt. die ihot'fl die jlrgosa\.viische Deteg.a.tion 1hatte bereits einige Zu
Vertcidigung des Fri<dens ""' Pflicht macht. sammenkünfte mit dem Volksl<ommlss:ir für Au
Die F.n<scheidung B~rlens, ""'tral :u bleiben. ßenhandel, Mikoyan, mit dem die Grundlagen 
vom Außenminis.,,. Popo!! erneut bekriiftlg~ für einen nwen Schiffahrlls- und ffandelswrtrag 
hat u:iter den gegenwärtigen Umstaoden elaen ,und über ein Zahhmgsabkormnen besprochen 
außerordentlichen Wvt. und ist für die Zukunft wurden. 
des südosteuropä.i9Chen Raumes noch btdeutsa„ 
JUC1'. Das erste Mal hat l"in Außffi.mini.ster er · 
klärt, daß der Gedanke der ßaJ)<ansoÖ<la.itdt die 
Grundlage der bulgarisch<n Außenpohtik ist. D>e 
Worte des Außenministers Popo!! eröllnen den 
W<YJ und die Holfnwiq auf eine zukünft.ge 
fruchtbare Zusammooarbeir. 

• 
Oie Frage der A nerken nun g Sowjet

'" ß 1 an d s dl.lrcli Jugoslawien 1st noch nicht 
zur Sproche gebracht worden. Möglicherwebe 
willd dies roch Untellreichnung des H.andeisver
trnges deT Fall sein. 
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Erschliessung des Rohstoffes Luft 
Von Bergrat a, D. W i :1 h e 1 m Ha m 1m e r 

,Rür die Ernälhrung eines j~den Deut- Sauerstoff ·geibu·nde.n ist. <Dem Stickstoff stoffiverbindungem aus der Luft bea<om
schen steihen nur 45 Ar 1andwirtsC'haFt- korrumt unter iden Pflan-rennahrstofifen ei- men. Eines !der größren Ka1ksticksto.ff.. 
licihe Nutzungsfläclle ,zur Verfügung; das ne erhölhte Bedeutung zu: denn er ist der wevke WJU11de während <le.s Wel~krieges 
ist ein Redhteck von l 00 Mecer Längie maßgebende Bestandteil 'des widhti,gsten bei Wittenberg erridhtet. Das Werk 
un'd 45 Meter Breille. 1Der Russe z. B. StoHes aller Le!be-\1."l"Sen, des Eiweißes. verma'g je Ja;hr etwa 250 000 Tonneai 
hat das A.chtfadhe. Die infolgedessen Außer.dem vermag •dieses Element di<e Kia:!kstickstoff herzus·cellen. Er ist nic'ht 
notwendigen !hohen E1mteerträge erreidht Ernteerträge am sohnellsten U!lid .wirk- nur Dünger, sondern er be1kä:mpft iauoh 
Deutsch}allid durdh immer neue Zufii1h- samsten zu steigern. Gerade die Stidk- tierische und pflanzliahe Sdhädlinge. 
mng der ,dem IBoden entzogenen Nä!hr- stof6diiingung ist daher von aussC'hlag-
st.offe. gebenider Sedoutung. 

Wenn man von der Düngung mit 
Stickstoff spriaht, memt mnn dessen Sa,1-
ze. Das Gas. 'das in der Luft enthalten 
ist, .können die Pflanzen i.m al1gemeinen 
nur ·dann zum AuJOOu der füweißstoEfe 
veI1Wenden. W1enm es an andere cliemi
sdhe StoHe gebunden äst; und zwar ·ind 
dioe .ziwei Ha.uptfoI'men die Am m o -
n i a k s a il z e . in denen der Stiokstoff 
an Wasserstoff, und <lie S ;a, l p e t e r
s a 1 z e, in denen ,der Stickstoff an 

Dtt Ammkaner L. \V. Swain in Gl'adesville be
sitzt einm Co\dfisch, der ~an:: ußergcwohnhche 
Eigenschaften aU"-e!st. „Rastus", so heißt der 
FiSch, aört g<.>nau auf die Summe sctn~s Herrn 
und versteht allerlei Kunststuckchep, wie woh 1 
kein anderer seiner Artgenossen. Oben: „Rastus" 
beko=t ~ Fläschchen wie ei.'I Baby. Mitte: 
.Rastus" beim ~glichen Training mit sdncm 

Herrn. Er nimmt gerade ClDC Hürde Unten: 
„R.astus" .Jäßt .sich ruhig auch euundl aus dem 

Wasser hebe-n. 

Ein Bericht aus den Tropen 

Wie sellir der H<l!ndeilsdiiingie:r die 
Ernteerträge gesteigert hat, ,gefut am be
sten aus der amtlichen Statistik 'hervor. 
Danach sirnd von 1880 1b1s 1934, nämlidh 
seit der Eirufüih!1llng der Handelsdünger, 
die deutsdhen Ernteerträge :z.um 'Beispiel 
bei Rogg-eoi Yon 9.5 auI 17,4, und bei 
Kartoffeln von 79,2 auf 160 Doppe:lizen'c
ner je Hektar, also auf das Doppelte 1ge
stiegen. 

Aehn1ich1es ist jenseits der deutsdhen 
Landesgrenzen 1festzusteDlen. Die Länder 
mit dwn höchsten Stid~ toffver1bi;auah, 
wtie zum 1Beispiel Hollia:n.d und Belgien, 
erzie1em die 'höchsten Ernceerträige. 
D~nk der hohen Lcisbungcn 1der deut
cdhem 'Stic.kstoffinidiustde ,kann Deutsoh
bnd seinen 1Bedarf an pfla.nzlichen Nalh
nmgsrnitteln, 1Brotgetre:di~„ Kartoffelln. 
Zuc1kier theute !bereits aus eigenen Er
zeugnissen <lecken. Der Wert el•nes 
FutJters wiifld Jlir x:lie Fleisch- und Miloh
erzeiug.un9 nac'h der Höhie des Eiweißge
halteos bennessen. Durch ·die ve.rstärkte 
un;d zv. edkmäfüge Stic'kstof,fdüngung 
konnte auf Wiesein l\Jn:l Weiden ,d:e Er
zeiu1gung von Eiweißfutter vePdoppelr 
werden. 

D :e modemem Verfahre.n vereinigen 
St1„lcstoff und Was.!'ersto.ff unmirtelbnr 
mitefnaind-er zu l\mm1oni.aik. Da·s wird 
dann in Salpetersäure üibergeführt. Nach 
neiuen Meuhod~n lassen sidh verschiwe
ntz AmmoMa<lc- tmd Salpetersalze gewin
nen. die sidh a'ls Düngemittel eignen. 
::um Beispiel Amimonsulfatsia·lpeter. Di<> 
ROlh toffe für die Herstellurng des \Am
moniiatks sind ·1ußer der Lu•fr nur Was
ser ·1.md K h.e. 

Da der Kalk ;;ur Vcrbessenmg des 
Bodens uni d:1mit .au::lh idier Düngewir
ikung <lient iund ferner als Pflanzennähr
stoff eine 'große Ro:i!e spielt, war es 
zwed mäßig, dien Düngemitteln in be
s•'mimten Füllen Ka·Lk ZJUzusetzen. Im 
Ja!hre 1895 gehag es den .deutschen 
Ooom,kcm Frank und Caro. den Stick
stoff ,der Lu~ an di'e Karbide ·der Erd
atka!ilt'm .:m 1binden. Nadl dem <tUS .die
ser ErHndiung entwickelcen Verfahren 
zur Gewinnung des K a l lk s t i c 'k -
s t o f f es !Wird :mc; K3·1k und Kodes im 
dektrisdien Ofen Kalziumkarbid herge
stellt. Damit hat Deutsd1lnnd ein weite
res wirtsc:haifilicih ausnutzbares Verfah
ren zui; Herstellung synchetiisd1er Stick-

Gelbe Tabletten fallen vom Himmel 
Von 0 t t o 0 t z e n 

(1. Porumung) 

Auf der In.sei Nia_, li"9t en Dorf, das eine 

„ei.serne" Aspirin-Tablette besitzt. d.t> im weiten 
Umkreis sehr bekannt .ist. Hat Jemand Kopf
schmerzei. Fieber oder Gliederschmerzen, sofort 
kommt der Medizinmann und bringt Aspirin. 
Dieses Wtl'd <km Holzgott zu Pufün .gelegt. 
Dort bleibt die Aspirin-Tablette solange liegen, 
bis der Kranke wkder geSUI>~ oder gestochen Ist. 
Der Medizuunann kommt dann wieder und holt 
seine Aspirintablette ab. wn sie zum nächsten 
Kranken zu brlngen. Ein wahrhaft okonomisches 

.Heilverfahren- 1 

Ein aussterbende• Volk 

Schon •tets hat es die Wisse0$Chaft gereizt, 
Ra.s.!enmerkmale, L<!berugewohnhelten und Spra• 
chen solc~er primitiver Völker zu srudieren. E• 
geht dabei aber ~icht nur um den Reiz. e!n:nal 
unter Mimscben sem zu können. an denen d e 
Kultur Jahrtausende spurlos vorüber gegangen 
ist. sondern es yeht darum, große "'issen
schaftliche Probleme durch einge-:tende Erfor
schung >akher Urvölkerr te einer Lösung zuzu• 
führen. W'K: kommt es z. B., daß es in Neu-

1'>119'" Frau all$ Niederländ!sch-Ind.en 

Guinea Papua-Stamme gibt mit Hakennasen und 
schmalen Lippen, die aussehen "'ie Abessinier 
(Hamiten), während die meisten anderen Papua
Stänune breite Nasen und bre-1 te Lippen haben 
(negroider Typ)? Sollen die Kulturen Afrikas, 
As!e:is und Australien• in Urzcii.,n einmal über 
eine Festlandbrücke in Verbindung gestanden 
l:iabcn? So erforscilt man an diesen von der Zi
vilisation vergessenen Völkerstämmen die Weg~ 
uns unbekannter Völkerv.:ar.-ieruogen n grauen 
Vorzelten und sucht nach Parallelen in Sitten 
~d Gebräuchen wie in ihren Sprachen. 

Im <indischen ÜZ•an. 150 km westlich der gro
S.,n ln!>Zl Swnatra, liegt die Insel Enggano. Di~ 
ewige, hohe Brandu~ erschwert den Verkehr mit 
dieser Insel sehr, daher hat sich da< Volk der 
Engganesen nicht so entwickelt, wie seine Stam
mesbrüder auf Sumatra, die sc'ion vor über 500 
Jahren durch persische und arabische Kaufleut•! 
:um mobammedi.lnischen Glauben b.-kehrt wur
nen. Uralte Sitten und Gewohnheiten und eine 
besondere Sprache hal:Rn sl\:.h auf Enggano er
ha:lten können, die ver„:andt sein soll mit Spr,1-
chen von den Philippinen. Auch heute noch ist 
der Verkehr mit der Insel Enggano sehr gering, 
nur einmal in 3 Monaten läuft ein Regierungs
dampfer diese Insel an. 

Die schwer•te Krankheit. die fast das ganze 
Jahr auf dreser Insel herrscht ist die Malaria. 
N~mand wird von dhr verschont. Jeder Bewoh·· 
ner macht ' die Krankheit schon als Säugllnu 
durc.1. So gewinnt die Bevölkeruo1g eine ge\!.isse 
Jnun ·~ •ät gegen die Malaria und nicht jed, 
nroe Infektion durch dm Stich der Malar'..a
mücke führt zu einem Fieberanfall. Trotzcle·r 
gehören Fieberanfälle zum täglichen Lebei:. 
Meist handelt "5 .~ich um Tropica, auch 
Schwarzwasserfieber ist häufig. Die Millatia 
setzt die \Vlderstandsfälüglceit und die Arbeits
k•aft :!er Bevölkemng herab u.'ld ckr Tod hält 
reiche Beute unter .~en Fieber-Kranken. Gewiß, 
man ken.'lt cL.'lS Chinin auf dieser Insel, aber C:1i
nln hilft dort nicht vicl. Einmal nehmen cL.e 
Engganesen - wie das bei allen primitiven Völ
kern so üblich ist. - das Arzneimittel von dem 
Moment an nicht mehr ein. wenn sie sich nur 
etwas besser fühlen. und bekommen dann vou 
der noch nicht i!U5geheilten Krankheit Rückfälle, 
:um .mdern k~nn ffi<~n auch nicht das ganze Jahr 
hindurch Chinin emnehmen. um sich gegen die 
Infektion zu ~chützen, denn das Chinin etzeugt 
Ohren5ausen uo.-1 Schwindel und setzt ~eh 
die Arbeitsfähigkeit herab. So nimmt man lieber 

Die 11I1it Erfo}g geikrönte Ersahließu.ng 
der Luft ihat alle Ablh.ängi·gkeiten wnd 
Sdhnanken beseitigt, dre foü'her die deut
sche Stic'kstofifversorgung bedrolhcen. 
Das Monopol 'dei.s Ohilesalpeters, für den 
Deuflsdhßiand noch im Ja'hre 1913 ebwa 
170 Millionen Mank ins Aiusland .ab
führen 'mußte, ist endgültig 1gebrodhen. 
Deutschland wuroe ZU einem Ausfu.hr
lan:d Wr Stickstoffsahe und spielt 1heute 
eine führen.de RoHe in •der W e!lts.ddk
stoHindustr.ie. Vom RdhstoEf Lu1ft wer
den in Deiutsdh.land etwa 650 Mi1lionem 
Ku:blikrrneter je Jialhr 'Verbraucht. 

Der Stidkstoff der Luft wird. auch für 
zaihlreic'he andere Zwecke verwandt. So 
ist die Salperersäure ider Grundstoff z.ur 
Herstel1ung von Ex p 1 os i vs toffen, 
mshesondere von Munition ,für das 
Heer. Jetzt üm Kriege sind diese Stoffe 
von großer 1Wirtsc'ha.ft1iciher 1Bedeutung. 
Der il3e11gmann benutzt sie zur Erscthlie
ßung der Schätze der Erde. ferner ·di'e
nen sie dazu. die wertvo1len Nawrstei,ne 
aus dem Fels ZJU sprengen, ·die z.um B.au 
von Festungen, Autostraßen und Eisen
bahnen 'erforlderliclh sind. Die Salpeter
säure wird ferner von der meta·llverar
beitenlden Industrie zum Beiz n. zUJm 
Härten von Stalhllwerkserzeu•gnissen und 
Miaschi·nentei•len aus Scalhl '50wie :zur 
Herstellung von Laaken. Filmen und des 
Zelluloi·ds benutzt. Ohne dlem Salpeter
stidkstoH ist das vidgestaltige ai<ben
spiel unserer Kleiider und der Feuerwer
lke nicht ·den.khar. 1Es gibt kaum einen 
organisohen Farbstoff ohne StickScoH. 

iDer tAmmoniiaksticksto.ff ,dagegen 
W"ro bt!li unserer 1häuslidhen A11beit ge
brauaht, beil!l1 Wasahen, S&euern oder 
Putzen, oJs Soda, 'die s-01Wo'hl in der Sei
fe als auch im W asclhpuliver ent:halten 
ist. Die Soda wird heute nur noc'h un
ter Verwendung 'Von Ammoniak her~e
stelllt, der 80 v. H. Sciokstoff enthalt. 
Der Zill Rein~gung.>::wec:!ken benutzte Sal
mja:kgeist ist nichts anderes als eine· Lö
sung von Ammonink in Wasser. Das 
Ku.nsteis wirid mit Amimonio<1kikält1!'111il
sdh ,nein erzeiu•gt. 

Der a.us der Luft igewonnene Stick
stoff bewä'hrc siclh als treuer Kiamerad 
überraJl im täglichen Leben, iwo man iihn 
gar nicht vefil11utet. Dem Beispiel 
Deutschlands folgend haben daher die 
meisten Krulturstaaten Luftstickstoffanla
gen geschaffen. 

&i primitiven Mcn"hen in Niederlcmd~~ch ln·lien 

d:c Gefahr einer neue:i Malarii.l-Erkr;;nkung auf 
sich als unter ewigen Chinindosen zu leiden. 

Das Volk der Engganesen ist schon fast aus
gestorben. Außer der Malada haben Inzucht und 
aus Java eingeschleppte Lues in den vorigen 
Jahrhunderten z.u einer furc!Jtb,,ren Dczjmierung 
geführt. In d<?r neueren Zeit ist die Bevölkerllllg 
der ln.<el wieder im Anwachsen b~riffen, Aber 
s:e ist durch Zuzug v0:1 Sumatra und Java so 
vermischt, daß heute nur noch etwa 100 reinras
sige Eng;pnesen leben. Diese sind :wne1st · itere 

Leute. 

Ein Mo kitonetz und reichlich Atebrin 

Der junge Forscher Dr. Ka<.'hler mJchte sich 
im Jahre 1937 zur Aufgabe. d<e noch wenig be
kannte Sprache dt"r Enggane.en zu studieren . 
bevor '" dazu Zll spdt sei, ei,1 en1rn-meslsches 
Wörterbuch aufzustdlcn und zu erfor.chen, ob 
sich bd den Enggdill'sen Parallelen zu dcn Sprt'
c~en "nderer primitiver Völker finden lassen, 

Er zog ahlein und ohne jc'<ie Begle.tung ;1uf 
die In el, zu den wichtigsten, Teilen scines Ge
päckes gehörte die Reise-Apotheke. Man muß 
sich ln der Einsamkeit selbst helfen können, 
denn der Reg'erungidampfet, der Arzneimittel 
bnngen könnte, kommt ja nur einmal IJ1\ Vier• 

t 11ahr. 
Das schwierigste Problem bei dieser Reise war 

das d.?r Malaria. Ein Fremder verfällt dieser 
Krankheit "°fort, wenn er sich unter die last zu 
J 00 % mit Miilaria veueuchte Bevölkerung be-

Synthetischer Kautschuk 
in der Sowjet-Union und in Japan 

Die Verwaltung im Distrikt Warschau 

Nach Mddungen der russisdhen Zeitung 
„lswestija" soM es gelungen sein, ein neues Ver
fahren zur Qewtinnung von synthetischem Kaut
schuk aus Alkohol auszuarbeiten. Bei diesem 
Verfahren • e>ll sioh die Produkticmslefsi!ung des 
•herstellernden Betriebes bedeutend erhöhen bei 
gleich.zeitiger Verringerung des Rohstoffverbrau
ches. Bereits zu Anfang dieses Jahnes wuroe in 
.J\\Qlsk:au eine Versuch fabrik eröffnet, die Berei
fungen - l!U 85 90"/o .aus synlhetisdllem Kaut
schuk bL"Stehend - erprobt. 

Aehnlich soll - japanischen Meldungen zu
folge - in Japan ein V rfallren zur Gewinnung 
synthetisohen Kautschuks entwickelt wonden 
sein, das besser sei a1s die b' her im Ausla11d 
a11gNv<andten. Bin Vergleich mit den ausländi
schoo steht jedoch außer Frage, da die Her
stellerfömen z.ur Geheimhaltung verpflichtet sioo. 
Man vermutet jedoch, daß es sich bei dem ja
panischen Verfahren mehr oder weniger um Ko
p-en der ·ausländischen handelt. 

-o-
Eine wunde1'bare Mischung, die 

Pflanzen Tieseng1-oß wachsen läßt 

Berlin, 1. Mai. 
Der Gouvernew d.?s Distriktes Warschau, Dr. 

P i s c h e r , äußerte sich in einem Pre~e
spräch über die von der deu~1en Zivilverwal
tung im DL•trikt Warschau geleistete Arbeit uni 
ihre Rückwirkung auf dle Bevölkerung. Als em 
Bewl"is für das wachsende Vertrauen d.?r Bevöl
kerung zur deutsc:h>!n Verwaltung führte der 
Gouverneur den ~aschen Anstieg d.?r Sparkas
seneinlagei an. In War:.cru.u sin.1 an Neuemla
gen bei PrivatJbanken und Sparkassen zu ver
zeichnen per 31. 10. 1939 rund 3,7 Mill. Zloty, 
per 31. 12. 39 rund 16,5 Mill. Zloty, per 31. l. 
1940 rund 24 Mill. Zloty. Die drotsche Zivil
verwaltWlg habe es sich besonde1"' zur Aufgabe 
gemacht. ru> Angestellten und Arbeiter, von de
nen nach Abschluß des Krieges nur noch 5 % 
eine Arbeitsstelle besessen hätten, durch Wie
derbelebung der Wirtschaft wieder in Arbeit zu 
bringen. Heute stä.'lden bereits 75% wieder in 
Arbeit. Bei der Industrie- und Handelskammer 
sei= innerhalb der letzten vier Wochen nicht 
weni~ als 360 neu giegrü..-idete Unternehmungen 
registriert worden. 

Der Eisenbahnknotenpunkt Warschau. der :in

lo19e der unsinnigen Vert.eidigunqen der Stadt 
sowie durch Sprengwl9en und Inbrandsetzungen 
vo:i Brücken, Gebäuden, Kohlenlagem, Wasser
stationen 'USW. durch die zurückweichenden Po
len sehr weitg'i?hend zerstört worden wäre, sei 

wiederhergest.ellt. Zu diesem Zwecke hätten un-

---~t 
ter anderem über 600 W e:ic.i.en ausgeWeai><' 
und mehrere tausend Kilometer Fernsprechlei~ 
gen neu gezogen, sowie zahlreiche kleinJer' 
größere Eisenbahnbrücken wiede.-hergestellt .per· 
den müssen. Obwohl der Großteil aller Le~ 
mittelvorräte der Millionenstadt Warschau wä ' 
reod des Krieges vemichtet worden ist u!!d Ji(f 

Rest durch Plünderung und Hamsterei vet• 
schwunden war, konnte durch dte deutsche Ve'.' 
waltung die Versorgung der Bevölkerun<;J ill1 [)i 
strikt Warschau bis zur nächsten Ernte gesio.'iett 
werden. Das sei durch Aufbau eines großen St· 
fassungs- und Verteilungsapparates g~ß. ß 

Gouverneur Dr. Fischer teilte weiter (lllt, da 
das erste polnische Gericht in Warschau 1cur: 
nach der Einnahme wieder in Gang gesetzt wot· 
den sei. Ln Distrikt seien jetzt das Arbeits9"' 
richt, das Patentamt sowie die 26 Amts- odtf 

Bürgergerichte in voller geordnoeter Tätil!Jceit· 
80% der früheren polni.schen Richter ,!lätten ;)!· 

früh P . vdl 
re eren osten wieder e111genommen, 
deutscher Seite seien lediglich Au!s.ichtsricbttr 
eingesetzt worden. und zwar für je 30 ~t 
Richter drei deutsche. Diese seien jedoch nicht 
befugt. b die Rechtsprechung als solche ~~ 
greifen, ;n der der polnisc.1e Richter au! Gtu
der polnischen Gesetze YäD.ig fre:ie Hand Jiabt• 
sondern s.ie die-nten lediglich zur Kontrolle eiJlfl' 
geordneten Geschäftsführung im Sume de!" ..iJg•• 
meinen Richtlinien der deutschen Zivilvet'~ 
tung. 

Ein italienisc-1er Botaniker. der sich besonderen 
elektrogenetischeri Versuch-;,n gewidmet hat. er
klärte, daß es mit einer jeckrmann zugänglichen 
Technik (in anbetracht dessen, daß s'e keine 
kostspieligen Apparate erfordert) möglich ist, 
un19estaltende Ein9nffe bei Pflanzen vorzu'leh
men und zwar nicht, indem man die sehs- emp
findlich-on Bestandteile, in denen das 11elle Le
ben entsteht, angreift, die Fruchtknoten und de-n 
Blütenstaub. sondern. indem ma..., auf die beste
hend~ Pllan:e in j"<lem 1"'1iebigen Stadium der 
Entwicklung einwirkt. 

Das deutsche Munitionsministerium 
Letzte Vo1•bereitungen fü1· die großen Entscheidungen dieses JahrtS 

Zu diesem Zweck werden d;e Samen der 
PHanzen für eine bestimmte Zeit in cine Lösung 
von Alkalo1d-ColchiC11m (das heißt dem Extrakt 
des cok'iicum - giftiJ" Hcrbstpf!aru:e - ) ein
geta.ucht. Daraus geht eine Umbildung der Pllan
z»nzel1<"10rdnung in 1hrem lrmersten heTVoc, mit 
einer Vergrößeru119 <kr pP.an:lichen Organe, die 
sich aus der anonna1"n Ausdehnung der Zellen 
ergibt Die Samen blusen sich Wi._> klcine Bal
lons uuf, da due Zellen, die diese bilden, ein 
g\:iches Ph:inomen durchzumachen scheinen \tnd 
so wach<en aus diesen Samen Pflanzen vcn. un
gewöhnlicher Größe, gigantis<:'i ill den Blättern, 
in d ·n Blum"n und in den Früchten. Die his 
jet::t bei dem Korn durchgeführten Versucl1e ha
b"n bewksen. daß die Pflänzche...., die aus deu 
mit der angegebenen Mischung behandelten Sd
men hervorgt."hen, ihre Lebensfähigkeit in gerade
zu eindruck.-woller Wt."ist vervielfachen, indem 
sil h die A·~'ire ön !lle geS<·h ·ne Größe verwJn
dt."lte, . o daß die beid<.'n vor den Augen nütcin
ander vergJ.chenen Aehr<>ntypc"l, Produkte ver
schiedener Pflanzen ::u •in scheinen. Das aus 
diesen {Jignntlsdien Aeh.ren erzielte M~hl hat &ich 
als in jeder 1 linsicbt vorzüghch erwiesen. Und 
somit ist natürlich der Ertrag ca. doppelt s<> 
groß al jener .lu.' den gew<.>hnlichen Aehren 

Berlin, 1. Mai. 

Der Tätigkeit des kür:lich neu g~ründeten 

Ministeriums für Bewaff.:tung und Munition mißt 
man in Berlin große Bedeutung zu. Es dili ft~ 
kein Zufall sein, daß dies Ministerium gerade 
in dem gegenwili"tigen Augenblick gegründe: 
wurde. Es ' ist keine Frage, daß in diesem Jab.· 
große Entsc~cidungen bevorstl"hen. Eine starke 
Belebl!fl\1 des Krit>ges zur Luft hat bereits ein

gesetzt. 

In diesem Zusammenban.g gesehen, kommt der 
Gründung des neuen deutochen Ministeriums ein~ 
Bedeutung zu, die man kaum überschätzen ka.-u1. 
Die Fnage der Materialbeschaffung war bereits 
im Weltkriel)c ciru d.?r wichtigsten Probleme der 
Kriegsführung. Sie ist es in einem weit höheren 
Grade im gegenwärtigen Krieg, in welchem der 
Technik eine alles beherrschende Rol1e zugewie
sen ist. Gerade Deutschland, das auf vielen Ge
bieten emem großen Rohstoffmangel ausgesetzt 
ist. ist in wci tge!iendem Maße :in seiner Kriegs· 
fuhnmg von der organisatorischen &fosS1.1119 al
ler sei"ler Möglichke>te11 ablüingig. Man glaubte 
in Berlin, für das Ministerium keinen besseren 
Mann finden zu können, rals Dr Todt, <kr. 
n.:chdem er zunächst den Bau der großen Auto· 
halmen begonnen hatte, auf kril~1stechnischem 
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Kriegszüge über See 
Be1·ühmte Landungen, von denen die Geschichte berichtet 

Kiele furchen durch das Meer, stoßen knir
scl>en.-i b den Sand. °':wappnete springen ans 
Ufer, stürmen der Strandbewohner iRingwaU und 
Burg. 

Sage und Geschic11t!e berichten aus alters
grauer Zeit von kühnen Kri~szügen über See, 
von der Griechen Fahrten nach Troja, nach Sy
rakus, b1s zu den Säulen des Herkules, von den 
Abenteuern der Normanen, der Wickinger an 
allen Küsten rings um Europa, auf den Wogen 
des Ozeans, bis vor die Tore der Neuen Welt. 
Gebrechlichen SchiffC'1 aus Planken und Bret-
tern. Segeln und Rudern vertrauten sie ihr Heil. 
Wind uncl Wett~'T mußten günstig sein, sollte 
der große Wurf gelingen. Wochen-, ja monate-

lang sahen sie oft nichts anderes wie W asM.r 
und Wolken. Jahrhunderte vermochten daran 
nichts zu ändern Spaniens stolzeste Flotte, die 
Armada, zerstreute und zerstörte auf der Fahrt 
nach Norde:i gen Enigeland der Sturm. und der 
Schlachtenkaiser Napoleon wagte nicht einmal 
die Segel seiner in Boulogne ve!"'.ammelten Flot
te zur Ueberquerung des Aermelkanals zu his
sen. Die TecMik, der Dampf, die Turbine, d.?r 
Motor, die Schiffsriesen aus Eisen und Stahl ha
ben das Bild g->wandelt, gestatten. fast un.:ib
hängig von den Elementen, Menschen und 
Kriegsmaterial sonder Zahl in Stim~ und Ta
gen über Wasserflächen zu schaffen, zu deren 
Ueberwinclung unsere Großväter und lL1Jroß
väter noch Woc.'ien und Monate gebrauclit 

• gilit. Dr. Kaehler nahm reichlich Atebrin mit hätten. 

und wandte bei sich die damals neu aitsgl'arbei Trotzdem sind und bleiben Kri~szüge über 
See Unternehmen. denen nur dan'.1 lein Erfolg 
winkt, wenn sie auf das sorgsamste vorbereitet 
werden, wenn dem seeniilnnischen Können sich 
stratC1fischer Blick, taktisches Ge~hick und 
Kampftüchtigkeit zugesellt. Fehlt es hier oder 
da, so scheitern sie klaglich wie das Gallipoli
Unternehmen eben jenes Herrn Churchill. der 
l1eute über En9länds Flotte. Heer tmd Luftmacht 
gebietet. Englands und Frankreichs stärkste Pan
zerschiffe, neuzeitlichsten ~rstörerfottillen, Hilfs
schiffe jeder Art, Transportschiffe mit weit mehr 
als J ()() ()()() Landsoldaten aus allen Weltbeilen, 
aller Ra<SCn und Hautfarben an Bord: Engl.in· 
der, Franzosen, Australier, Neuseeländer, Inder, 
Senegalneger, Marokkaner, Madagassen wurden 
im Frühjahr 1915 g~en di-e Meerengen zwischen 
Europa und Asien in Bewegung gesetzt. kamen 
allen Opfern zum Trctz nicht a.'"1s Ziel. Türki
sche und deutsche Soldaten erwiesen sich ihnen 
zu Wasser und zu Lande überlegen. Die Grana
ten Jirer Küstenbatterien, die Torpedos ihrer 
U-Boote sandten Schilf na '1 Schiff uf den 
Grund der See. Das Abwehrfeuer 'Ihrer Maschi
nengewehre und Feldbatterien brachte:l alle An
griffe der Lan.:!un.g truppt"n auf „uropälschen unJ 
~siatischen Bockn zwn Sclieiteru. N;·.·h monate
langem Stelhmgskrieg Gall1poli mußte das 
Expl'dit·~nskorps das F.?d raumen und ;n dle 
hcim<itlichen H:ifen ;;:uruckkehren. 30 000 Tote, 
10 Kri~ssch!ffe, ri"81 • MunitionsmengM und 5 
Milüarden Mark an Geld hatte England das 
Unternclunen gekostet. 

tete MeL'iode der Atebrin-Propbylaxe von 4 
Tahletten pro Woche an. Senst t<it er nichts 
gegen die ,M,aJariagefahr, als daß er unter ei
nem Moskitonetz schlief. Vor se.i.'!er Abreise aus 
Batavia, der Hauptstadt von N1ederlänclisch-ln
d'en, hatte er sich bei der dortigen Vertretung 
der Firma ,,.&yer" reichlich mit Atebrin einge
deckt. Bei dieser Gelegenheit lernte ich Dr. 
Kuehler kennen. 

Alleinflug nach Java 
DdS deutsche Luftfahrtministerium hat eitlen 

Preis gestiftet, der j.-.-ies Jahr demjenigen deut
schen Sportflieger zuteil wird, der allein und oh
ne fremde Hilfe den weitesten Flug des Jahres 
zurückgelrgt hat. Diesen Preis wollte Major 
Haerle gewinnen. Er wartete das Jahresende ab, 

um erst zu sehen. welöe Flüge seine Konkur
renten um diesen Preis ausführten. damit er 
diese d.mn durch eben noch längeren Flug, 
;;bertrumpl<n konnte. Seine Konkurrenten waren 
S"hr wdt geflogen. D'1her entschloß .'\1ajor lfaer
lc sich, alleü1 von Deutschland üher Athen und 
Bagdal quer durch Britisch-Indien und SiJm 
über dce Malakk..t Halbinsel hmw~ und <in der 
Küste von Sumatra entlang nach Java zu fliegen. 
Ende 1938 kam er mit seiner Klemm-Sportma
,..:hine, die nur uber 85 PS verfügte, wohllxllal
ten in Batavi~ an. 

(Fortsetzung folgt) 
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W u:: anders das Unternei.1men, das Deutsch
fon::I Heer und Marine im vorbildlichen Zusam
menwirken zwei Jahre später in den Besitz der 
baltisch<en Inseln brachte. 23 000 Mann, 5000 
Pferde, mehr als 2000 Ge:schütze und Fahrzeuge 

Gebiet durch, den Bau der Siegfried-Linie 11er· 
Yorgetreten ist. 

Bei der Be.mftragung Dr. Tod t s hatten vot 
allem die Plötzlichk<.>it und Sclrtelligkeit ~J" 
rascht, mit der diese nt'lle Maßna..'ime ergriffen 
wurde und mit der dzr neue Minister bereits sei~ 
nen Apparat aufgebaut hat. Man entsinnt f11C 

noch der großen Schwierigkeiten, die die l.IJll~ 
'icht uncl temperamentvolle Tatkraft David LJ.o). 
Georges im Weltkrieg überminden mußte, ~ 
im Frühjal1r 1915 e.in englisches Muninonso>il"' 
sterium eingerichtct wurdz. Lloyd Grorge SC~ 
hat diese Schwierigkeiten uncl Hemmungen iJl sei 

nen Memoiren lebendig dargestellt. Die Sch\1/il' 
rigkeiten, die damals der Entstehung des britl' 
sehen Mu'1.itionsministeriums voraufgingen, steh~ 
in einem bemerkenswerten Gegensatz :w der 0 

' 

fensic~tlichen Reibungslosigkeit, mit der cla
5 

deutsche Ministerium nunmehr über Nacht e11t• 
stehen kennte Schon miehrfach hat man in fPl' 
don und Pi!ris während des Krieges Anlaß gr
habt. die große Schnelligkeit, mit der die auto"'' 
t~ren Staaten entscheidende Maßnahmen trefftß 

und die Diskretion, mit der sie sie vor.bereireO 
können, in einen gewissen G~ensatz zu den ei· 

g'<?'len Verhältnis5en zu setzen. Auch in dieser 
neuen deutschen Maßna.'une, die zur gteichefl 
Zeit getroffen wurde, als in Frankreich die J(~' 

r· 
binettskrise eine gewisse Erschüttel'Wlg vtfll 
sachte, ist der Vocteil offenbar geworoen. J<I' 
das autoritäre Staatssystem in Kriegswtell gt' 
genUber ck>n Demokratien hat, die dn ihren EPI' 
schlüssen durcl1 cL.e Rüclc.sichtnalune auf P31"13 . 
mentarische Formen und Koostellationen notwell' 
digerwelse Öm Tempo behindert sind. 

C. Martini· 

mußte'1 durch breite Minenfelder im Angesid't 
einer kampfbereiten Flotte von der Küste j(\lf~ 
lands nach Oesel, Oagö und Moon übergefilh , 
und im Feuer der Strandbatterim ausgei,ool~: 
-rden, mußten im raschen Sturmlauf die 1nse ~ 
besat:wng überrennen. Wie in einem Rädef'Werg 
griff Zahn in Zahn, wurde mit verhä].tnisrn:lß' 

]BI' 
ge.-i~en Verlusten das Ziel erreicht. Noci1 g S 
ter, noch glänzender fast rollte im Frühjahr 191 

das Landungsunternehmen zum Schutze fil)ll' 

la:lds ab. 

• 
Aus <kr Zeit nach dem Weltkriege verdieJ\~ 

zwei klug ersonnene und voll gelungene Lai' 
dungs\Ulternelunen unsere Beachtung: Das eiJl' 
klein seinem Umfange und kurz seiner W14' 
strecke nach, überstürzt in seinen VorbereittJJI' 
gen, aber denkwürdig durch di.e Kühnheit ~ 
W a(Jnisses. durch die Kargheit der Mittel: JJI~ 
Ueberführung der marokka.1i.sa'.1en Truppeo (jt 

nerals Franco Mch dem europäischen Fes~~ 
zu Beginn des spanischen Bürgerkri"9es, bei °". 
zum ersten Male in der Kriegsgeschichte Tr;:lll>r 
portflugzeu.ge der Schiffsflotte einen ;feil "'.'., 
Arbeitslast abnahmen. Das andere gewalM µ 

seineu Ausmaßen und weit in den ges~ 
Zielen, wer lange .und bis in jede Einulheit ~ 
dacht und vorbereitet: D.e Ueberfülmng deS 1;; 
lienischen Expeditionskorµs nach Abessinien. ·eß· 
der binnen Jahresfrist 360 000 Mann ( ein.schll '3' 

lieh der Arbeiter), 30 000 T iere, 6500 J<ra~ 
gen und drei Millionen Tonnen Mare!"ial fiif 
Hunderte von Seemeilen befördert wurde!l· 
die an de::t Zielorti:n Auslade-, Unterbringull~ 
und Lagermöglic.\ke1ten unter klimatisch S'?l eO 

ungünstigen Verhältnissen geschaffen wer& tl 
mußten. Ihnen stellt sich würdig an die sei J 
die Leistung der Japaner beim Tronsport ~ 
bei der Landung ihrer Heeresmassen . auf a or 
chinesischen Festland, bei deren Würdig~. 
heldenmütige Widerstand der Verteidiger l' 

ders in Schangl1ai erschwerend ILI Rechnuml ~ 
setzt wl"rden muß. 

• 
Und in unseren T~n erlebte'!! wir ~ ~: 

dtUl(J.-urtternehmen, dessen Ausmaß und ~~.., 
tung sich ~och nicht von über.s<>~en läß~, iJt' 
aber an Kühnheit des Entwurfes, an We'lte Jt' 
gesteckten Zieles es mit jedem ckr von uDS ;. 
mend erwähnten Unternehmen vergangener flt' 
ten aufninunt, das :in werugeu Stunden zu! .,~ 
setzung eines Küstenstreifens führte, d.,,- :,,a 
von Süden nach Nor::len, von Tond"":n rJo'' 
Apenrade in Jütland bis nach Narvilc 1n ~ 
wegen jenseits des Polarkreises erstreckt, v 
Gelingen gleichermaßen dem deutschen ()r~P 
sationstale::tt wie dem technischen und taJctiS"' oe~ 
Können des Heeres, der Kriegsmarine uti4 

1 
Luftwaffe GToßdeut.!iChland.s iuzuschrelbefl „ ' 
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Wirtschaftsteil der „Tü rkischen 
TURKEI 

Der Stand der Oearing~Konten 
Auss.:haltung Englands und Frankreichs aus dem V errechnungs~erkehr 

]);,, Z T„ k. h Re- haben sich im Berichtsmonat rucht wesentlich „... entralbank der ur isc en „ h be uern ~e 
,..."Uhk ha .. „ der bei ihr verandert. - Zugenomn1en a n vor a ....,, 
~füh.rten tel'°"' de; Stalld. 20. April Gutschriften 7.1\gunsten Rum ä n le n s, Ho 1 · 
19-10 dur earmg- ~ntcn 'oi;;cbrichten- l a n d s und auch Be 1 g i e n s. 
ag eh die Anato~sche N o· D" t·· ki>ehen Clearing-Forderungen entur · M · lu geben ie 1e ur 
d~rin v ei~e itt"1l ng ausgeh >b.,; wir an J u g o s 1 a wie n sind nicht nur restlos auf. 
<lenjen eroffentlichtc-n Zahlen ' ··0er getaut worden sondern haben einer gewissen 
9~ell;gen vom 16. Marz !940gegenu - Clearing-Schuld Platz gemacht. In bemerkens· 

· wertem Um.fange zugenommen haben auch die 
llate l: Clearini . Sc h u 1 d e n . türkischen Guthaben in lt a 1 i e n und der ehe· 

Jö.Ab-z 20. Apnl maligen Tschecho-SlowakeL 
lleu land Tpf Tpf. Nach Aufrechnung der gesamten türkischen 

lschland • Clearing-fordeillu!gen gegen tlie Verbindlich· 
Konto 'A hJ.526921MI t 15.567.5W keiten auf Grund der Verrechnungsabkommen 
Kont.o B 1.715.600 - 2.102.600 mit anderen Ländern ergibt sich für die Türkei 

J J..553,Q(MI 
ein Clearing - Passivum von rd. 20 Millionen 

13.464.!NJO Türkpfund. 

r 2523A1Ml 
J52.71Ml 

2.370.71Ml 
7.782.5/Ml 
1.230.21Ml 

776.41MI 
l.m3.3IKI 

792.600 
5H!l.6'Ml 
t128.IOO 
~36.IJOO 

270.300 
2l2.fi00 
l '5..~.21JO 
82.5(Ml 

2"~;.1m 

111.im 

t 1.2~.(MMl 

.'\.'\5.71•1 

831.J"' 

t 2.487.600 
149.800 

2.337.~·· 

765.900 
2.138.HMI 

716.31•) 
628.7CXJ 
fi!Y.l. 71Ml 
438.000 
:167 700 
27'1.'.!IMI 
21V«•1 
1-1-1.1~•1 

n:L 700 

- ----
22 2C 15.Ht K 1 

32.700 
.5'.l..l••I 
12.C~•I 

t 1.17-1 llMI 
t -159.41~1 

1033 .. 'l<•l 

2 300.000 
z '•n 1 • 
~<!er Bericht.zeit ( 16. März bis 20. April) 
li Sich die türkischen Clearing-Verbind
'~· k • i t e n gegenüber dem Auslande weiter 
~ll\dert, und zwar um mehr als 7,7 Mill. Tpf. 
~ Abnahme der Clearing-Schulden ist in der 
~0~<he darauf zurückzuführen, daß die be· 
Pr hen Guthaben E n g 1 an d s und 
lti l~ktelc,h 9 auf Grund d<r Par;.;cr Ver
;,,~· ~Otn Januar dieses Jahres abgetragen und 
~~•liehe Darlehen verwandelt worden sin<I, 
v.,, Sie in der Ueber•icht über den Stand der 
();. ..,hnUngskonten nicht mehr erscheinen. -
llobJ, ~.e•tschen forderuni;en und Verbind· 

Oiten gege11ü.ber der türkischen Zentralbank 

Betl'ächtlicher 
Ausfuhr-U eberschuß 

Nach emer Zusammenstellung tles 
HJ ndel:snniinister"ums beli<'f sich 1die türki,
sc'he A u s f u h r im März oo. Js. auf 
16.468.000 Tpf. und <l:i.e Ei n f"' h r au!f 
7.418.000 Tpf., sodlaß lder A'ußen!handell 
dieses Monats mit mehr als 9 Millionen 
Tpf. für die Türk~ akmv war. Seit dem 
Jahre 1925 hat die tü.rllti1sche Au\Stfulir im 
März nicht wieder etine solche Steilg'erung 
erfahren. Gegenüber dem Märiz 1939 
weist di·e Ausfohr im 1Märzds. Js. eine Zu
nohme um rd. 7 Millionen Tpf. auf. 

Im er,ten Viertle! des Jahireis 1940, also 
in den Mon·3ten Janu·ar, Felbruar und 
M.trz erreichte die türlkische Ausfuhr ei
nen Wert von 38.7 Mdlionen Tpf. Uinld 
hat damit die Ausfwhr des e11Sllen Voerl'el5 
1939 um 8.5 Mlllionen Tpf. übersdhritten. 
Diese Ausfuhrzurrahme in den e"'Sten 3 
Moooten des Jiaufenden Kaleruderjahres 
bei bescliriinktem fünfuhrgesohäft ·hat für 
den türkischen Außenhandel in diesem 
Zei traum ein Aktivum von ro. 20 Mil
lion..-n T pf. he11beiij'<!füh rt. Sogar m den 
ersten 3 Monaten des Jahres 1937, iln tlem 
der türkische Außenhandel a:m ersten 
Vierteljahressch:uß den 'höchsten Aktilv
posfen seit dem Jahre 1925 ia.wfwies, be
trug der Ausfu-hrübersc'huß llAlr 15 Mi~
lioncn Tpf. 

Eier für England 
N<1ch dem Ausfall Dänema·rks a.ls eng

lisc·he Bez.ugsquelle fiir Eier madht sioh 
au.f dem hresigen Markteine scarke Nach
frage der Engiländer nach tiiirlkisdhen 8"
ern bemerkbar. 

Oie Ei.ergroßhäindler traten UJJljt.er dem 
Vorsitz des Leiterts der UeibeJ-w,aohU'I119S
stel'e des Handelsm.i.ni.srerilums ru einer 
Besprechung zusammen, in der Maßnah
men erörtert wurden, um der ges~erten 
englische-n Nachfrage entsprechen zu kön
nen. 

Dieser Tage soll mlt der Verschiffung 
g roßßr Eierpartien Eür England begonnen 
'\Verden. 

Berliner Merkwürdigkeiten 
Kleiner Spaziergang durch Altberlin 

rne?er Ausspruoh, 1daß es in Berlin im- Sperlingsgasse zu Hause war und sie in 
Qib Wieder etwas Neues zu entdecken sei,1em Roman „Das Haus il!l der Sper
llt~ ~e.il es ./Voller Merkwürd;gkeiten lingsgasse'" 1>nsterblidh maclhte, der be
ti~ t besteht durchaus -zu Redht. Nicht rü'hmte Arztdidhter Car! Ludwig Sclhleich 
i~h~l der eingeborene Berliner, ge· waren oftgestjhene Kunden, 'und selbst 
<l;iti ~tge denn cler ·zugewanderte, weiß der „Eiserne Kanmer", Fürst Bismarck, 
fit, 0 uescheid, Das kommt vielleicht da- verschmähte es niclht, in dieser Apotheike 
'~h· \\reil ,das „Berliner Tempo"" ein ge- seino Kopfweltpulver zu ihdlen. Da:bei 
l\idh.~mes Urn.sichsc'h.1uen in den Straßen mag daran erinnert sein, idaß die 

D gestattet. Apotheke in Deucsdhla<1>d auf ein sielben-
.\1ts;'. ~egt beispielsweise mitten in der hlfndertjä·hriges Bestelhen zurücklbüoken 
~ '«dt von Berlin eine alte Apobheke. kann. Das 1berülhmte Medizinaledikt Kai
l~ den Wienigsten von denen. die dort ser Friedrichs U. schuf 12'10 eine reil!l
~eruI>g .für lhre großen oder kleine-n hche Sdheidung zwisdhen Arzt- und 
ilie( en iholen, ist beik.annt. daß diese Apo- Apotlhekerberuf. Seit dieser Zeit idünfen 
•nin~ eine Gesdhichte. uDd rwar loeine Aerzte keine Heilmittel m"hr vertreihe-n 
(tqnderessanlle, hat. Vor 300 Jahren be- und de-m Aponhe'ker ist jede Einm:i
dt,i sie sdhon und fertigte Rezepte liir schung i·n die Befugnisse des Arztes un,-
1;;,.,, Ituo[ürstlidhen Haushalt an. Staats· ters.agt. 
llo, r::"""" fohren vor, der Dichter Theo· Oie alre Berliner Apotlhelke jst insofern 
lh1es üntane, '<iner 'der Refugies, die um noch ,·on besonderer Bedeutung. <1'ls sie 
<;8 FProtestantisdhen G~1ubens willen als ersbe deutsche Apollheke den Handel 
}(;;~fu rarikreidh vertrieben, vom Großen mit Uebersee aufnahm, dadurch wurde 
~ rsten in Berlin <1ufgenommen wur- Ihr Name in aller Welt bekiannt. .Aus 
~~- llnd der selbst 13 Jahre den den versohiedenen Erdteilen kommen 
'Jt,t <hekenberuf ausübte, ging hier ein Bitten um Uebersendung bestimmter 

a11s. WiThelm Raabe, der jn doer Heilmittel an, von Neger- 'und Lndianer-

0.;is Wehrkreiskommando ßl i.1IIl HoheniolleTncLlmm "1 Berlin 

• 

Der Banknoten-Umlauf 
Am 30. i. 1940 zergte der Notenum

lauf der Zentralbank der Türkischen Re
publik nach einer amtlichen Mitt::ilung 
folgenden Stand: 

Boi der Gründung der Bank ge
mäß dem Gründungsgesetz über
nommen 

Einzahlungen des Fiskus gemäß 
Art. 6-8 des &Bkgesetzes, in 
deren Höhe Banknoten aus dem 

Veliceohr gezogen sind 

Gegen Gokldeckung ausgegebene 
Geldscheine 

Gegen Rediskont au~gegeb,,n 

Tpf. 

158.748.MJ 

18.879.576 

139.868.987 

17.000.000 
163.000.000 

Zusammen : 319.868.987 
Aus der obigen Zusammenstellung geht 

hewor, daß der Notemmlllaui am 30. i. 
19'10 skh auf tinsg<lSamt 319.868.987 
Tpf. belief. Hiervon einilielen 280.810.255 
Tpf. auf die Geldscheine mit der neuen 
lateinischen Beschriftung und die restli
cihen 39.058.732 Tpf. auf Geldscheine miit 
alte:n arabischen Schriftzeichen. Im Jah
re 1937 belief sich der Norenumlauf auf 
rd. 177 Mill. Tpf. und 1938 auf 205 Mill. 
Tpf. Gegenüber dem Stande vom 15. 
März 19'10 hat sioh eine Erhöhung des 
Notenumlaufs um 13,8 Mill. Tpf. ergeben. 
- Der Umtausch der alten Noten 9'0gen 
neue wuroe in der gewohnren Weise 
fortg-esetzt. 

ÄGYPTEN 
Asphaltgewinnung 

Kai.ro, An~. Mai 
Ü4'r daiuennde Ansllieg der Rohölgewin

nUil1g in Aegypten hat die maßgebenden 
Wirtsclhiafnskreise v.etan.laßt. dem Ausbau 
der Verianbeirungsi.nidustrie des Landes 
erhöhtes Augenmerk zuzuwenden. Es ist 
u. a. bemenkenswert, daß das ägypt:iliche 
Paulament ;m Rahmen des neues Fföaniz
planes audh einen Kredit zur Eil'Weitertmg 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
W i~ ts cha f tsz eit• eh ri f t 

der Asphaltanlage in der EI'dölra.ffi:nerie 
lin Suez, die dem Sl!aat gehört, vcirgesehen 
hat. iDLe Leistu,n,gSfähigkeiit dieser Anla9" 
(sämtliche Eddöl„rzeugnisse umfassend) 
sdll insgesamt 200.000 Tonnen jährlich 
betcMgen. 

Aegypte:n ~iefert schon seit Jaihiien er
helJ:jlicihe Asphaltmengen für Stroßenbau" 
zwedke an die benadhharten Länder des 
Vorderen Orients. Es ist anzutnehme:n, 
daß mm angestrebt w.ioo, den wachsendem 
Asphalrheda:df dieses G<obietes auch wei
terlhin von Aegypren aus zu d~cken. 

Wien und die Südosteuropa~Gesellschaft 
In den m"hr als zWlei Jahren, die schon 

seit ckm Ansc:lduß Oesterreidhs an 
das Reich verBlossen sind, ist sehr v~el 
über die besondere und künftige Stiel
hmg Wiens im Rahmen des Reiches ge
sprochen und geschrieben worden. Nun 
hat sich genade in dien zwei Jahren seit 
dem Anschluß geiieigt, daß die südost
europäischen Staaten in itnm~r bedeuten
derem Maße Eür Deutschla,nd von Wich
tigkeit werden. Der Handeilsaustausch 
mit ihnen hat in sreigen,dern Maße zuge
nommen und ist iauch durch den Krieg 
nicht beeinträchtigt worden. Oie Wirt
schaftsbezi>ehungen streben - wie etwa 
in dem deutsch-rumänischen Wirt,. 
sdhafllSVertnag - vielfach einen natürli
chen Ausgleidh an. Damit festigte sich 
die alre StelluRg W10ns in erfreulichem 
Maße. Von Reichsseite her wurde dem 
Rechnung geitragen, indem man z. B. 
großzügiJge Pläne für die Erweiterung des 
Wiener Hafons aufstellte, dessen Zu
kunftsbedeutung nach Ferti'gstellung des 
Mai!l-'Donau-Kanals und des Oder
Donau•Kanals kaum zu überschätzen 
sein wfrd. Zugleich aber mit der Stär
kung der Wirtschaftskraft Wiens hat 
man die kulturelle Seite, die für den Sü.d
osben bernahe stets der wirtschaftlichen 
gleichwertig war, nicht vernachlässigt. 

In der Mitte zwischen Kultur und 
WirtlSChaft stehen in ihrer spez~fisch w;ie
nerisdhen Note und ihrer weit über die 
Grenzen Wiens hiDlamsragenden Geltung 
die Wiener Mode und das Wiener 
Kunsthandwerk. Sie haben gerade jetzt 
ihre neuen Organ;sation~formen gefunden 
und !hoffen. nicht zuletzt auch im Süd
osten sich den Ma"kt zu erhalten. den sie 
zum &ispiel. wie die Wiener Frü'hjahrs
me:sse zei·gte, in Holland und den skamL
naVischen Lärudern fmden. Wirtschaft 
urtd Handel k0'11nten von früher her erne 
Reihe von Organisationen übernehmen, 
deren Erfahrungen und Verbindungen 
dem verstärk!en Verkehr nach dem Süd
osten zugute kamen. Das Wiener Institut 

für Wirtschafts- und Kon1unkturfor
schung ist ebenso \Vie die Wiener Messe 
fast misschließlioh Eür den südosteuropäi
schen Wirtschaftsraum angesetzt. 

Vor 1kurzem haben nun diese Faktoren 
,_. \Vi e \vir bereits geme~det haben - in 
der unter nachdrücklicher Förderung des 
Rcidhs w'i-rt."ch.1ft.1.;rniniste:riums und des 
Wiener Gauleiters gegründeten Südost
europa-Gesellschaft ein Zentrum erhaJ, 
ten. Die Aufgabe dieser Gesellschaft soll 
1edoch nicht die einer neuen Organisati
on neben den bestehenden sein, sondern 
sie: soll vielmehr gewi.sermaßen ehe 
Durchgangs- und Beratungsstelle, die 
Cleari•ngstelle für alle die sein, die nach 
dem Siidoste:n aribeiten und die vom Süd
osten nach dem Reich kommen. Man will 
in ihr natünlich mit allem sachlichen Ma
terial erschöpfend zur Verfügung stehen, 
d. h. also Naohrichtenzentrale. Wegwei
ser, Anreger sein zu exakter und prakti ... 
•eher Arbeit ; man will aber auf der an
deren Sei:te auch einen gesellschaftlichen 
Boden schaffen , auf dem persönliche Be
kannt:schaften. Gedlankenaustausch, Dis
kussionen ·ll 'S\l·r. mög1ich sind. So ergibt 
sich. daß die Arbeit der Südostieuropa
Ge:sellschaft, die das weite und. wie man 
in Wien hofft. wachsende Feld der wirt
schaftlichen und kulturellen Bezie1hungen 
des Großd<!'Utschen Reiiches zum Südosten 
umfaßt. zunächst sich wenig nach außen 
bemerkbar macht, sondern im Stillen ar
beitet. 

-o-
Zentralisierung des Handel• 

mit Wolle und Häuten 
im Iran 
Teheran. Ende April 

-Auf Veranlassung des Handel m"ni.ste
riu1ns wurden sämtliche Firmen und Ei·n
:ellrauHeute. die sich mit dem Handel mit 
Wolle und Häuren ~fassen. zwm Zwecke 
einer >chär-frren Ausfuhr-Ueberw,10hung 
in ei'ner WoU- und H äutehandels- Zentra
~e zusammcng~lossen. 

Unser nächster direkter 
Sammelwaggon nach München 

"ird in etwa 10 Tagen abgehen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

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

Telefon: 40090 Telegramm-Adresse:Transport. Briefe: P. K. l 090. 

Aus dem Kulturleben 
Leo de Laforg 1e. der als Kamtramann von 

Leni Riefcn.~tahls Olympiafilm bekannt \\"lirde, 
hat die Aufgctbe übernon1men. einen B e et h 0 _ 

v ~ n f i l m zu drehen. fu soll mehr ,..,erden als 
eir. Ublicher Kulturfilm. An fund der vielen 

\Viencr Woh-i.stätten des M<'istcrs 50JI das mu· 
s:kalischc \Ve-rk ß("('thovens neu erste-'1en. 

• 
Die ital i enische Filmproduktion 

hat sich im V('rgungenE'n J.ihre auf eine überra
schende I-iöhc entwickeln können. Oie Zahl der 
hcrgestclltt>n Filme entsprach ~r DrE'JJahrcspro~ 
duktion von 1932-35. Von den 109 Filnten de! 

vergangenrn Jahrl'S \.\/Ur.Jen von dt>r deutsth
italienischen Filmunion insgC'samt 15 f ilme aus
gewählt, dlc jm laufe des Ja.'irC's in Deutschl.:ind 
gezeigt '\\'t>rden. 

• 
Die Errkhtung einer t~chechischen 

F .i 1 m a k a d e m i e nach d~m f\1u.-.ter 
der deuLC\Chcn o.-ier italienischen filmakadt!mie 
fordert di(' t'ichl-chi~cht." 7~itung A-7..<'t. 

• 
M;t über 7200 F ;J m t h e a t e r n <teht 

Reiohsluftfahrtministerium in Berlin Deutschland jetzt an erster Stelle in Europa und 
an zweiter nach dr.i USA in der \Veit. Die Be~ 
.!'Ucherzahlen und Brurtoejnnahmen der deutschen 

Lichtspielhäuser '\\'<lrcn nJe so hoch \\'ic seit 
Ausbruch des Krieges. Filmproduktion und 
cxport hJbcn entge-gen manchen El"'\.Ortungen 

keine nennensv.:erte Einbuße erlittl.'r.. 

ihäup'olingen, jndisdhen Bürsten und M„. 
dizi11männern. ein wundervoll~s Leo
pardenfdl i,m Empfangszi•m!mer der 
Apotlhelke stellt !den Gegenwert für eine 
SendUTug MediJ<amente von emem Me
dizinmann der "'frikamschen Goldküste 
dar. 

.Aus der Zeit der Refugies stammt 
übri·gens auch der „Französische Hof 
an der Friedricihsgrodht, \•on dem <1Jler
dings nur nodh dJJ.s S<:hiLd _iibriggeblie
ben ist. denn der msprün"Q'liche „Fran
zäsisdhe Hof„ 'hat im Laufe der Jl!Jhre 
mancherlei bauliche Veränderungen er
falhnen und jst nun einem notw.-nd>gen 
Neubau gewichen. Vor 250 Ja1hren war 
er der Sammelpunkt des Jnanzösischen 
Gewerbefleißes ·in Berlin. Unter den 
500 Refugies, we!ahe sich in Jleruin nie
derließen - das Französische Gymna
siwm. der Fnanzösisc:he Dom. die Fran
zösisdhe Stnaße ..erinnern noch beute an 
di.ese Zeit - Wanden sich viele Hand
werker und Ge<We"becreibende, Hand
sclh:ithrnadher, Teppidhw<>ber und Spit
zen.Jc.'.löpplerinnen. wovon letztere im 
.. Französischen Hof"' >hren Sitz ilatten. 
Der U eiberlieferung zufolge hielten sie 
ihre fei.nen Erzeugnisse auf der giegen
überiiege:nden Brücke !eil-, die ,daher den 

• 

Namen „Jung.Jiernhllilc'lce" trägt. 

1.Mian lkann sich lhe.ute nur schwer vor„ 
stellen, daß die Friedridhsgradht :wi
sdhen Gertrauden- und }ungfernJbrücke 
zur Zeit des Großen Kurfürsten das 
„Gdieimratsviertel" war. Hier bautien 
sidh se.ine Generäle und Minister ihre 
Häuser mit sohönen Gärten. Von ihnen 
ist nic'hts g<iblieben als das 'bauliche 
Durcheinander, das e•nes Tages e-ben· 
falls dem Bauprogramm der Neugestal
tung Berlins weiohen wind. Oie Seite 
der Fricdrichsgrac'ht jenseits der Gtr
·cra.udenbrücke, um die sich Altberliner 
Sage rankt, hat durch den stattlichen 
Bau der IDeutsdhen GiroZJ<mtral<0 CJn an
deres Gesicht erhalten. Der Anfang rJ 
einem neuen Sr.i.dtbllde ist damit ge
scha.ffen. 

Der Scadterneuerung ist manches 
Stüdk . .Altberlin" zum Opfer geli.>llen. 
so der 1maleris<'he .JKrögel"", die aus 
dem li. Ja·hrthundert stammende iilteste 
Gasse Berlins mit der großen Sonnen
uhr. Wer jedoch .melhr für Hygiene und 
gesundes W ahnen als für Romantik 
sc:hwärmt, ider bedauert den Ahbrudh 
des engen 'lidht- und luftarmen Kr~
hofea nicht. Das 9anze Viertel Stra-

• 
In M e x 1 k o - S t a d t ist ein „] n -

5 r i t u t B -e h r n g· -elngeric~1tet wor
drn, da.'lo n;ich Vvrbikt des Marburger Behring~ 

Ja uerstrafü-W.aisenhiusbrücke eyfä'h rt 
eine Neugestaltimg. Ganze Straßenfron
.eo sind noedergelegt . Neubauten wach
sen auf \hinter Bretterzäunen. Ein neu.es 
Berlin ent«e<ht <1uf !historischem Boden. 
In ;hm lebt der ialte Geist, die alte Tat
kraft. 'Bismarck. der große deutsohie 
Reidhskamler. sa•gt einma1 von Berlin. 
..Ni<:ht bloß Hand und Mund. <iuoh da> 
Herz sitzt auf dem rechten Fleok. Das 
hat <lie Stadt jederzeit bewiesen. wenn 
es darat>f ankam. Wenn ,das V"1terland 
in Not und Gda'hr war, dann bewie.> 
,;e 1daß unter der Glätte des Berliner 
\IVitzes '<in toeles und edles Leben saß, 
o:t<ts brreit. ~kh und sein Alles hin:uge
ben"". 

Heute ist es moht anders mJt Berlin 
und den Berlinexn! 

8 

Post'' 
IRAK 
Errichtung 

einer Baumwoll-T extillabrik 

Bagdad, Anf. Mai 
Oie Irakische Landwirtlschafts- und In

duc-trielbank ist llrllt der Prüfung eines Pla
nes besdhäftigt, der die Ercriohtnmg einer 
Baumwoll-Textilfabrik vorsieht. Es ist be
absichtigt, die irokische Baumwone zur 
Faibr1katlion von Textilren füt das Hee.r . 
und die Polizei zu verweruden. 

Die Laoowirtlschaftsbank hat bereits 
mehrere arudere Unternehmen finanziert, 
so"'· a. eine Baumwoil•Entkömungsanlage 
bei Bagda1d, die lr<aikisch·e Ze:ment-Ge:sell
sdlmft und die Irakische Gesellschaft zur 
Gewinnung von Pflanzenöl. 

Amerikanisches Erdöl 
aus dem Nahen Osten 

Die VereillJlgten Staiallen haben i1m , 
Orient wichtige Ericiöhnreressen. Untier 
dies.en Interessen sind die Oelkonzes• 
sionen alff den Bahre;n-Inseln und in Sau
di.sch-Araibien am wertvollsten. Bel<!e 
Konzessionen wwrden 1ursprüngliclt von 
der Sta:ndard Oil Company of Cahlorma 
erworben. d"e sich seit l 936 mit der Texas 
Corporation in den Besitz dieser Oelvor
kommen teilt. Auf den Bahrein-ln...ln 
wunle da<s enste Oe! im Ja~ 1933 %utage 
ge;förtlert. Seit 1935 wird die Oelgewin
nung auf kommerz:icller Grundlage betrie
ben. Nachdem es gelungen wa•r, den Ab
satz. der zunächst gro~e Sclhwierigkeiten 
bereitete, durch Erriclitung einer örtlichen. 
Raffinerieanlage und dank de:r Verbin
dung mit der Texas Corporation, die ihre 
Vertriebsorganisattion dn Asi.en, Afrika 
und Europa ZUT Vei<fügung stiellre, zu si
chern. konmre die Rohölproduktion stark 
erwe1tert werden. Seit 1937 werden jähr
lich ru!tld 8 Mill. Faß geföixiert. In Sau
di,;ch-Arahien wurde das erste Oel voc 
etwa drei Jahren gewonnen. Seither wur
den d;e Bohmngen rasch vorwärt:sge
brocht, so daß die Oe<lausbeute von O 1 
Mill. F.aß 1937 auf 0,5 Mm. Faß J 938 u,.:d 
3,8 Mill. Faß l 939 gesteigert und damit 
ebenfalls auf ein~ kommerzielle Grundlage 
gestellt werlt:!en konnte. 

In finanzieller Hinsicht sind die Konzessionen 
ebenfalls vielversprechend. Die Bahrein Petro
leum Company, die au! den Inseln Roböl fördert 
und eine Raffinerieanlage betreibt, erzielte 1938 
einen Relngcwirrn von 3,4 Mill. Dollar und 1939 
einen solchen von 6,6 AtilL Dollar. Für 1939 weist 
auch die Califomia Arabian Standard Oll Com· 
pany, die sich in Sauciis<:h-Arabien betätigt, ei· 
nen Reinertrag von 0, 7 Mill. Dollar aus. Die ame
rikruiischen Stammunternehmen haben diese Ge
winne nicht kassiert, sondem sie ihren nahöst
lichen Tochtergesellschaften zwecks Finanzie. 
rung weiterer Erschlleßungsarbeiten und Boh
rungen überlassen. 

Instituts arbeiteri v.ird. Aufgabe der ßehrin,g„ 
Institute, die auch 6Chon in anderen Ländern nach 
deutschem Muster in Betrieb genomme:i. wurden. 

ist die Gewinnung von Heil- un.J Schutz.mitteln 
~gen die verschiedensten Infektionskrankheiten, 
wie Mispielsweise Diphterie, und die Versorguna 
.-:ier betreffenden Länder mit di.-esen Mitte.k'l. 0<U 
neue mexikanische Institut v.ird unter Leitung 
vO!'l Dr. W. Schlüter und in enger Zusammen„ 
arbeit der mexikani..schen und deutsd1en Aerzte 
\\'irken. 

• 
\V .te n s K ul tu r leben ist unter staatli„ 

eher Verwaltung einheitlic..li zusanunengefaßt 

"·orden. Das Aufbauprogramm sieht lL a. einen 
Um~ und Ausbau der Stadt, des Burgtheaters 
und des Theaters an der W~. einen Neubau 
für die ~iu.sealsammlung 1r.U:l eine Umorganisa
tion der Akademie der bildenden Künste vor. 
Wiens Rolle als Musikst.adt vdrd gekennzeichnet 
durch die Berufllfl9 Furtwänglers als Muslkbeduf
tragten der Stadt. 

• 
Das vom 23.-30. J1r.ü !n W .ie n stattfindende 

Acht~ Internationale Mu
sikfest wird J.ie hervorragendsten Musiker 
von 20 Staater. vereinigen. Der ständige Rat lür 
die Internationale Zu.sammmarheit der Kompcr 
nisten ilnter Leitung von Richard Strauß, A".lria-
0<" Lualdi und Jean Sibelius gibt soeben das 
Hauptprogramm fur die \Viener Tag.Wlg bekannt. 
An Opern"oerken werden aufgeführt: Rer.::ticeks 
,.Donna Oiana", Lualdis „Oie Tochter des Kö„ 
nig5" und Friedrich Bayers „Dorothea". Außer
dem sind eine Reihe von Symphonie· und Kam,„ 
mermusikkoo:erten vorgesehen . 

• 
Ah Ausstel~u~g.skommlasar 

flir die reprj~entative Ausstellung ,,Deutsche 
A r c h i t e k t u r der G e g e n wart" 
in Sofia, ßuk.are.st uod Budapest ist Dr. ing. 
\Voltcrs JUS der Dienststelle des Genttalbauio
•pcktors für die Rekhshauptstadt kürzlich be
stJtigt \vorden. 

• 
C\>t TC{!~ inte„natjon.11le KulR 

t u r a u s t a u s c h wlrd von Deutsclt~ 
land auch v.·Jhrend des Krie-ges fortge!tet%t. &
hat der „Stilndige Rat für die :interoatiooale Zu
sammenarbeit der Komponisten", dnsen Präsident 
Richar.-J Strauß i!l.t und dem 20 Nationen onge~ 
hörl'n, jetzt beschlossen. die intemationalen kul
turellen Bestrebungen des Ständige.1 Rates auch 
w:.hrend cks Krieges furtzuset-zen. VorJä'ufig 
slnd für d~ Sommer Z'\\'t:i jntematiooale MusJc„ 
feste vorgese-~en. in \Vien Und Neapel Vom 23, 
bis 30. Juci wird das 8. Internationale Musikh.:ot 
i.n \Vien 1tattfio.deo. 

\ 
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4 „Tür:Kische Post" Istanbul, Donnerstag, 2. Mai 194,! 

AUS ISTANBUL ren Mibg1ieder des ständilgen Aiussclhuss~ 
der Stadtverwai!tung von lzmit zuge
stimmt. Dem Bürgermeister 'unld den Mit-

Die Maifeier der deutschen Kolonie in Istanbul Deutsche Flieger über dem englischen Hauptquartier 
Die Konzerte des 0 r c h es t er s l d d _,, A Die deutsche Kolonie 'n htanbul beg..ng ge- an de'll Ergebn.ss..n de' w1rtscliaftl1chen Aui· E" ß · ht d S"~ kh 1 S k D bJ d t" 

<!es Staatspräsidenten ·gie ern esstänu.ugen U'ssohusses wüfd st ... rn den Pl"lertaq der deuLo;chen Arbeit durc'i sdiwungcs w;:ir. Diese M:llionen aber flüchtet= in eric es LU C o mer "vens a ag a e 
Mißbrauch der Amtsbefugnisse: bei dem eme Festverin.•taltung ::i der Te'Uton'a. Schon s1c.':i mit hrer Sehnsucht nach clner wirklichen St kh •· 2 M · London, t . •ta1· (A.A.) 

Ph 
iL --L B d K · -'- l c1· · "h 11·· Jb los A L-ff V oc o.m, · ar. n !Das iJuarmoni=ne Orchester des au er a<Ja:n:...gen von zmiit vorge- •e in mu e\o ..er, '" st er rbcit gesc1w en~ ol~emelnsch„ft in die Lehre des Marxismus. __ , gef' 

t Auss~hmückuil{J des Sa.
1
le.• m.t den Fahnen de; weil die biirgerlich-hberak Staatsführung des Uchcr <lie Bombardierung des britischen Amtlich wird mitgeteilt, daß der Mill"l"e ,..,, 

St1a1a"""räsrdenten gab g~~•ern aL--d 
1
·m wor<i·en. G tl d J H ll• pt """ · N ·ff ,. h d d ~·nk<>· ~.- ...,, LJGl as an es unc der eimat, mit dem Zahnrad- W>lhelmlnlschen Reiches es nicht vermocht hatte „u qua, uot!IB ;n • orweigen vero e:ntr1c t er „Dunoon" auf e ine Mine gelaufen un g""."'.~ 

Kino Sair.ay scin zweites Konzert unter F ö r der u n g <l es A u s f J u iJ s- gNricbe als ~irrl>i'd eh Arbeit u.-.d mit dem m c!cn J,1hren des gewalti-Jen wlrtschaft\ichcn Sonderbe-richterstatter des „Sven. ka Dagbladet" ist. Man befürchtet den Tod von 3 OffiZt 
ck Lei H k h f d B f.gure119Cschmilckten .\l:U>::ium trug von vom- Aufatiegs dem cleutschen Arbeiter in der ei\Jenen ein..- .insc.hauiiche Schild„rung. d 24 M d ß tz 

r tung von asan Feriid Aln1ar. Es ver e r s a u e 'ffi o S Po r u s l:eie n 211r S. haffunu de• f .ertä.g!icht>n At. Volksgemeinschaft ein~ Heimat zu qd>C"1. An un ann er esa ung. 
wu.ttlen Stüdke a'U.S der 

5
. Symphonie von Der Frü'hja1hrsfaihrplan 1der Bosporus- mosphilre bei. die zum Geünqm eines sokhen ne.ser Schwäc~ der inneren Front urbr.Kh im Nach d 'L"'<"fll Bl'richt gniffe·n die <lL•utschcn • 

Dampfer ist -am 1. Mai m Kraft getreten. I'estes unerl.il\l, h ist. Weltkrieg die kJmpf=Je Front der Soldaten, folugwuge mit wenigen Pausen von morgcno; 7 Lo11don, l. Mai (A.A.)d?f 
BeetMv'en und aUJS Wagones „Tristan und Diie ~irketi Hayriye hat eine Reilhe von Nach d= gemdnsamen Gesar19 des L'etles denn jedes Volk st cur so st:lrk, wie es seine bis ahends um fl Uhr die telhmgen der Errg- In igut ~111 terJ1ichti!ten Kreistn erklärt ({113n, 
I.solde" gespiielt, wobei die Sängerm Sem!- Ei!leichtemng·en fu"r -'i«e Bewohn.&r der der d„~tsch;n Arhclt („Rrükr ;n Zecnen uad <to:de Ordnwi9 tst. um! jeder Volkgenos<e ist liind~r bei Namsos :in. Jiaup'hil•I der deutschen hr·1t;sahe F.n"'·"hluß zu d- Vors1 . ..._tsmaßoaJl!Tl"1· 

u " Gruben ) hielt Gencr.Jkonsul Se i l e r i"Jne An- "ur sovi l wert. :>'• er sich in Gd!nnung und ~ ""' ~" "" 
ha Berksoy verschiedene Ari•en sang. Das Ortschaften am Bosporus geschaffen und spracht>. in d>r er zunfichst als Reichsvertreter Tat z~• Volksqem,.;nsclMft bekennt. H „11 i t Luftangriff<! sind :Gwc.i im Hafl"n von Na.msoo lic- <lie d:e englischen Ifandel"<Sdhiffe treffen rnü~'· 
3. KO!llZert des Pruliharmonischen Orche- vor ailean weitgehende Ermäßiig-wngen der dieErsö,...ne'llen ht-grüßte und 1111'.'fl den<>u dankt(", der 1. M, nicht mehr rue Anqel<-genhcit e<nes gcnu~ Kricgssohiffc gie\\esen. Ein Zerstörer <lie norm.alcnwc.se über das A'l.ittdmea- faitretl• 

F h ,,__ b . o._. M die durch hre Mitarbeit die Veranst:ilt11n11 die- .:iliseiL' std:lmden Tclls des <kutschen Volkes wurde Q\1rch 2 Volltrl'ffcr dt-rart ·"'etmffcn, daß beduute ~ffen c~t1icl1, d•ß dre' se Schiffe ,1Jll 
steit"S wiirtl mo""'en ben:d um 9 Uh• iiim a• rprei"""' ei utmül!Zung von onats- ser Fei..-r in dem schönen und würdigen Rahmen 11nd keine Aeußcrl:chkeit mehr, sondern eine "" ~ " " " JI .„ ullld V1' t ] · .L ... -k t "·L . .J d das Schiff reuer fing u~-• '·urz 11•chL··r in d1·e i'etz,t •n ·'en w~g uni "-s Kiap nehmen f!\Ü- e 
Kino Saray veranstalret. er e 1a:nrt:i>1 ar en ·Wdlllre:llu e.r ermöglicht h tt<n. Dam qe<l.Jchte der Redner H,•rz~•~che. D<r <kutsche nationale So:ialis- '"' "' 

0 

'"' ~ „ v '1i1 
Sommemeit eingeführt. Sie hat außel1Ciem des Mannes, der dem deutschen Volk das Be- mus kennt keine Klassen und kein Vor=htt> Luft flog. 100 Matro:!Cn kamt!n hienbei ums Le- anste1le <lcs Weges über GibraHor undi Sue2· 

J U .g o s 1 a w i s c 1h e S ä n g e r einen Wdhnu,nigsnaahweris e1ngeridhtet, wußtsein vom Sim Wld Wert der Arbdt wieder- der Geburt oder des Kapitals, .sondern nur ben, \Und nur wenige konnten von e:""m blliti- • 
um den St!äidtem, diie in diesem Jahr aU'f gegd>en hat, der Arbeit, die den Mensch~n nic!1t schaffe-n.ic dcutsthe Menschen. nur das eine gro- sehen Kreuzec an Bor<l ,genom~n~n werden, der A) 

Ein sie'bzigköpfiger Ohor der 
1
·ugos!a- erniedrigt, sondern addt. Mit zunehmerder Fre}l- ße KapiWl des dcutsGH'f1 Volkes: das Kapital 1London, 1. Mai (A. · 

Sommerfrische in die Bosporusorte gehen de begeht da.s deutsche Volk den Fdertag der der dcut.<chen Arbeit im Interesse dc.s Volk9gan- selbst mit h<ichster Fahrt aus dem Hafen flüch- gt cL'.15 
iwischen Eisenbalhner ist gestern in wollen, die Wohnuillgssuahe zu er<J.eic'h- deutschen Arbeit. Da.s gilt :iuch für d'• heutige zen. tete. Der Blocka<lem;nisrer Cross besiliti eDiiJle-
lsba:nlbul eiingetraffen und wuroe am tern. Die Beaimllen an den eiinzdnein An- Zeit, wo das de'Ut..<che Volk in d"'1Tl ihm von Nur der vc-rdient auch als em vollswerbiger Wie das .genannte Blatt weiter meldet, haben die Schiff·ladungen mit Bestimmung für t 
ßathinhr.f Si-'·ec1· von Vertre·c

6
m der "'u··r- a ßc ufg Kam f eh · d V lks ~· '--zeichnet ~u werden de d mar.k "ls ,,r...:~n" " 0

t·•ach„et und 1.~ch 10·gnJl1 10 

~ ru<. ~ u 1 ~""'-1! d S L '·ff Bos u n a ezwuogencn P st t. in cm es 0 gm~~~e "" - • r en gu- die ell'glischen Kommandostellen in Nonwegen ~ ·~ """ '' UC<> "" 

eg='" .en er Clll e am porus wur~ darum geht. ob das deut."Che Volk da.•. was an- te11 Willen mitbringt. an der rcstlo<en Durch- werden. 
den von der Gesellschaft angewiesen, dem dere Völker lä<igst als .sclbstverstandiich filr sicn 'ICtZLrlg der Volksgemein...chaft mitzuarbeiten. der den britischen Truppen eine Belohnung von 20 • 

Film be d de P111bli.kum Auskunft über dk 1n dem be- beanspruchen, bekommen soll, namlic.'1 die Ein- t~nc unte'lbare nationale und soziale GesinnWlg englischen Pfund und 10 Tagen•Urlaub für je- ) 
a n r deutschen Kolonie treiFfenden Orten für die Sommerfrische h <;it des das gesamte deutsche Volk auf erar- zeigt, d!e si.ch ~ w.ort und. Tat be~ähren muß. c.les abgeschossene Flugzeug Zlllgesich rt. Lonidon, 1. Mai (A.lt · . 

Am So 
_ t.. __ d d V f" h -'"- U f beitetcr Scha k umschließenden Reichrs. od>r Darau.~ ergibt $ich um heut1qen &h1cksalskampf Die v~ n.i..·ng von , ··"iin""-n fü'r nor~ nn~ , en 4. Mai, findet ein zu: etr ugung ste :ll!u""u nte!rkun tis.- ob es ·wieder ::;wn Spielball und Ausbeutungs- des deutschen Volkes die Mahnung an alle D~ut- Eingeständnisse .,„,we uu 

1
""" s- c!I 

mog·l1k.hke1ten zu erteilen. ob}ekt der Wcstmiichte werden soll. wie es auf sehen. an ihrem Platz das ZU tun, was ~ur Er- der westlichen Presse sehe, von Deutschlarud besetzte Häfen ist _dtl' L'tl 
Filmabe:nd der deutschen Kolo nie in der der berühmten Karte au.s dem Arooitsz.iinmer des rzichU119 des Endsieges notwendig ist. Die mo- L d 2 Ma' .Anordnun1gen des lla.n.dels unid der no~we,gisdl ·t 
„Teutonia" um 20,30 Uhr statt. 

Z u r A u s r ·e i s e französiscliro Ministerpriis:denten Rcynaud :u raHsc~en Kräfte ~euten :~ Kriege last alle~, . . on °~· · 1.. Schiffahrt in Lonidon in UebereinstimTlllU!lilr lfll 

'B 
.. .sehen ist Trotz des harten Kampfes der Wehr- ~d 1cncs Vo~ wll'd ~ev.mn""': da.s uber die Der schwen\\1egende englische Mißerfolg wird ,_. b ' ti h R . b hlo ordefl 

•g e z w u •n '9' e n e a r m a d c lh e n macht, trotz der Entbehrungen der Hc:.mat und sturksten morahS<0.1en Krafte verfugL Im nation.al- jetzt a.llmählich zugegeben. ....er ra sc en . eg.ierung esc ssen w . 
Au~grund 1des Berufssperregesetzes, trotz der Not auc.'1 vieler Auslandsdeutscher ds•. sozialistische'll Deutschland sind dir Vorausset- • "" ::! K " f h f"· So maoht düe „Times" das Eingestän<li1is, daß ) 

wonaidh .den Jremidem Staa·c.sangehörigen dle Fra<;Je nach der Berechtigung der Maifeier z_un9en •Ür • iese , ra te .~esc a ·~n worde.n: Sie iLondon, t. Mai (A. ,A. • 
kisdhan Staatseise:nbaihne:n und ckr ju- in de T"Ilk . d. A . h ah'ed auch heute zu bejahen weil sich die D··utscher. lu~gen in der VolKSqememschaft. Lnmer '" der die Hoffnung, die Deutschen bei Dronfüeim ab- t da~ 
igos1alwischien Kolonie unserer Stadt ell,llp- ' B u ei ie u~u ulllg v:vs

1 
.1 . e- an d:"""m Tage bewuBt werd~n. daß sie in Ar: Geschichte haben d ·i e Völker geS-C<;Jt. bei denen zuschneiden, völlig geschwunden sei. jetzt Das Ve-rsorgungsministertium reiJte nu' · l 

fangen. ner erufe untersia,gt ist. lhat .d1iei !lues~ge beit und Kampf e:ne Schicksa'sgemcinschaft bil- d'e soz.iale Frage, .das Verhältnis der einz·'nen 5 tänidcn ldie ,a1J.iie11ten Truppen vor der Gefahr, in der vergangenen Woche für Kriegsrn~ 
Poli.zei 182 ifreimlden Staatsa:nge!hörigen den. Volksschichten zue:na~der. am besten geonfaet u nd Ausrüstung der Tnuppen 45 Millionen PfU'~ 

Die Mitgllieider des Chors leigten am weib1iclhen GeschLechts. die bisher als W>e schon bei früherer Gele enhect wies ~r war. -- Der 5tarke B<l!bll der Versammelten be- selbst abgeschnitten zu weroen. Steriing ausgegeben 1W1Ur1c1Jen. 
Nadhunittag am Reputbhk,..Denkmia1l am A . . d' E' . d A f R . h g . T t be " s daß der Redner ihnen aus dem Hen:e:n Die französische Presse sohiebt die Schukl für 

T
:-.t.-=· e;n- K"~nz ru··,,,der. Am Abend rtistll!lJlen ' ie mreise- uni u ent- eJc svertret<.>r emeut auf dk durch d1.,. aT _ - gcsp~och"n hatte die mO!ita"rischen ui·ß-..c:ol"" J·n Norrweg~n vor al-
"'-""" • ~• •u "' hialt J.a, b · b ß t tsäcihl'ah ib wicscne Freu<idschaft Deutschlands für die ur- · . m "''' b- • 

ga!b der Ohor ;m JugosLawischen Khrb 
1 
· sfu Ul„ ~& 1 esa den. T a .1 • a er k e i und auf d'e idealen Au.•tausc.'un0<1lichkeiten Im weitcrm Verlauf der Fe-1cr nahm Herr D•r. lern auf chie Ueberlegenheit der deutschen Trup-

cin Konzert für die 'hi-esige jugoslawisdhe a s • 11ma en o er an2iparcnermne:n der deutschen tL'lCI türkischen W;rtseh.nft hin. M e v es die Ehrung zweier kinderrekher Mütter pen ·n iJ1rer mateniellen Ausrüstung un.di gibt oo-
v .l~n i'e. H eute l\l·m 

21 
U ihr wi'rd d er tätig war<e1n, 1die Ausübuing ihrer ibi.slheri- Trotz feindlicher Propaganda könn„ niem1nd aus der deutsc'i<'n Ko'on4e vor. Frau Tamm 

"" ..,,.. gen T.ätiglkeit 'Vet1boten. D ie Banmä.d- mehr daran z.weifeln. <l•ß Deutschland Niemande.; erhielt das goldene .und Fretfrau von Men t- bei z.u, daß ~r deutsche Naahsohub an vielen 
Ohor _ iim städtis.dren Lustspiefüaus in .der chen, bei de.nen es sic'h in der HaiU t- Sicherheit und Unabhängigkejt im Südosten = 1 n gen das bron:cne Ehrcnkm:~ für Mütter mit Stellen u111~hmdert vor sich gehe. 
lstik1äl Gaidldesi zu Gunstie.n 1des Unber- eh . dh S•" ~tsa.n .. L .. ? bedroht und die Erhaltlll>Q des Fr I? d c n s auf eii:ier Urkunde mit Mr Untersclmft des Fuhre!".. So schrcr.bt Bpoque" die deutsche Wehr-

tü
' t f d id H 1.t. • Be sa e um ·ungans e """" geinorrge d B 'ka wünsch , w h · dem sch D· Ansprache die Herr Drr Meves bei dieser " ' 

s ZIUßlgs on s es a'"'ev1 von y- 'handelt un1d denen 1di~ Ve!'ilängerung Demts ha'~ ndn . d t. Te.n k . nnbsc . mt ..,,-<- ~·- Ge!e,...nhl'lt hi~lt klang in ein drclhch- s·.,, macht brfoge w11gehindert Tanks und schwere m.. · „ 6fe tl.idh K l • eu c ia nut er ur e1 cgcgne . .~ we . „- .: , ,. 1c„- . . . . . o~.„ em o n es onzert <veransta - der :Aufenthalts:bewilli•gung in der Tür- Aeußerungen der maß<;Jcben<len Staatsmänner d~r Heil m.1f den. Führer aus, worauf die Versamm- Ant1Jle111C an Land urud besitze eme gewaltige 
ten . kei nun.melhr vorenthaltiem w:rd, verlas- Türkei gez.eigt 'iahM. In dil>sem Zu.<ammrohang lunq die natiomlen Hymnen san9. zahlenmäßige Ueberlegen·heit der Luftwaffe n 

S 1 B h
„ ft' . G übermittelte Gencr:ilkonsul Seikr die Gruße des Nochdem dann emc Gruppe junger Jl,,fadcmn 'n Nor<wcigen Die modernsten Kampfgeschwader 

D 
e:n mange s eso a 11gung m ruppen h · d. t h w " d · ß B · · · • lii .s z i pi in a r verfahren unsere S·„"·dt ' L' t ·1 . Botschafters von Papcn an d eße ieS1ged "t' .':";} nV1unlkstercr eise f'1~n hmJt gro er ege1sterung seil"n c-ingt.-sctzt, die ;n rasendem Tiefflug mar-

D 
""' , \Ilm \iOO uuer .aius ei weise Kolonie und erwähnte die Acu mn.g es ur,.,- o tanze vorge w1rt attc, gmg man wm Mai- , . . . . „ 

er S taatsrat hat der Ei<nleitung einte.s nadh Syrien. Aegypten, dem Iran und sehen Botschafters in Berlin. daß die d<"<Utsch- tanz iiber, ~ dem die deutsche Ko!ortie noch ·sah1crcnde Kolonnen ~ngre1fen 1und die 1 ruppen-
Disziplan venfa'.h.rens gegiem den früheren a.nderen LäJldeM des Na•hen O stems zu tür chen w. rtschaftsverhondhtn\)~n tror: ~· ~r\ r'-"_le_fr_o_h_e_S_t_un_d_c_.n ...... v_cr_eTjn;;;;t;..b_1_;c_b_. - --Dr:.:..·-G.:.,;_ . .:.1.:.r ..... _a""u"'"·laidltu _ _;1g;_c_·n_ n_d_t."1_1_F.;J:...O_rde_ n_"_·t_:a ... rk behindern. 
BiiI'germdster von l zmit sowie cliie frühe- fahren Schwierigkeiten fortschreitl>n. Es liege .ilso 

- - - -------------------·--------------- kein Grund .zu besonderer &11nnihigun9 vor. In Stolz und Dankbarke;.t qe<laclrte ~r Rcdaer 
Di D t h ß t h ft •b b k der tapferen deutsc'icn Wehrmacht und ihres e eu SC e 0 SC a gt t e annt: Obersten BefehL<illa'bers u<id schloß mit der M 1h-

lm Zuge der Umsiedlung d- Volksdeutschen d S nung an die deutschen Vo'1k."1t>nossen. sich a.n ~ eutschen aus üdtirol, die von dieser Möglich- cl der He 
aus Südtirol nach Deutschland soll auch den Opferwillen und Zu\WSicht nl lt ~·on •· keit des Staatsangehörigkeitswechsels Gebrauch mat bescmimen zt1 Jassen. - Dl.! deucsche Kolo-
i n d t lt t e n Staaten 1 eb e n d e n Süd · machen, müssen nicht wie die in Italien leben· nie nahm die \Vor!A' &s Reichsvertre:cr~ mi: 
t l r o l e rn die Möglichkeit gegeben werden, den Südtiroler nach Deutschland abwandern, hnqanhaltendem. lebhaftem Beifall auf. . . 
unter erleichterten Bedingungen aus der italie· sondern können in ihrem Aufenthaltsstaat woh· 1~ Anschluß an e;n van Herr~, Th r '"b e \in Arbeitskleidung vorgctril<'enes Gc-uic t von~ lC• 

nischen Staatsangehörigkeit auszuscheiden und nen bleiben. fen Sim der mensc'llichen Arbeoit ergriff Dr. 
die Reichsangehörigkeit zu erwerben. Art dieser Die F r ist, iJUlerhalb deren die lm Auslande Schaefer clas Wort zu seiner Festr!dc. A.w.
Vergilnstigung köllllen alle die Volksdeutschen lebenden Südtiroler den Antrag auf Wechsel gehend von der gewa'.ti11 n lndustridl 'n Ent-

woicklun" und den tiel9re.ifer.kn soziale~. Ver-
italienischer Staatsangehörigkeit teilnehmen, dle der Staatsangehörigkeit stellen können, läuft am ' h de Grundung änderun,..en in der Zeit zwlsc en r 
aus dem Vertragsgebiet stammen. Als Vertrags- 3 O. J u n 1 ds. j s. ab. des zweikn Rl'lches und dem \\Tcltkrkg von 
&:eblet gelten die Provinz Bozen (Bolzano), das Die in der T ür k e l ansässigen Volksdeut- 191~ wies d~r Red::1er darauf hin. d 3 ß [Nutsch
gemlllclitsprachlge Gebiet von Neumarkt (Egna) , sehen italienischer Nationalität, auf dle die oben· land damal> zwar ;iußufnpolitcschl bund_~:·;k~:u 
Pro tnz einen erstaun'tld1en A stieg er c t. """r . ~ 

v Trient und zwar außer der eigentlich genannten Voraussetzungen. zutreffen und dle wll'kliche Volk.'l\leme:nsc.haft crk„mpft rot!_e: ~~ 
gemischtsprachigen Zone Trients auch die Ge- den Wunsch haben, aus der italienischen Smats. ~' politisch schon fm Frte<l.n von macht'.'9en 
meinden Laurein (Laureng), St. Felix (S. Fe· angehörigkelt auszuscheiden und die deutsche Pd n belagerte Dcutscl1land m~ttc ~ncn 
lfe), Senae, Proveis (Proves) und Anterivo; Staatsangehörigkeit anzunehmen, werden des· Volksfeiert g. Das_ 'bü~hrlicd·,.1·1,.,W-:ltkregeutsch · 
fern 

~tt~~~~ ~ • ~ 
er das gemischtsprachlge Gebiet von Cor- ha lb ersucht, sich vor Ablauf dieser Frist bei den rot;n Mai mit den d<>monstricrenden Arbel

tlna d'Ampezzo (Prov. Belluno) und das ge- der für ihren Wohnsitz zuständigen deutschen terkolonD<.~ ,11L~ denen die Mdoci'e dtr. lntl'r
mlschtsprachige Oeblet von Tarvls (Tarvisio) Vertretung zwecks Erledigung der notwendigen n.1tionale klang. die kt:ten ~'1<k>s h ein ~u9er 
Prov Udloe. F 'tät Schrei von Millionen bester V<!UtsC er na ci-

Dle• • . dr•tt St t 1 d V ormali en zu melden. ner wirklichen Heimat, nach Anerkennung ihrer 
111 einem 1 en aa eben en olks- Ankara, den 4. März 1940. Menschenrechte und eo;nes berechtigten Anteils 

0"1!tsche Sn1rzbomL.r w·erd„n fu'r· de11 ·· 1 t Ang 'ff .__..,.._ N h vc , nat 1S en n vorocn;rn;t. orwcgls~ c 
l:luferitmcn verfoJ.ien mit Intcrc se das Aufh~n der Bomben. 

Skl-

• 
Sofia, 1. Mai ( A . .A ) 

Die bulgarische RegieJ1Ullg hat ihre Auffa,sistJll~ 
über den m1gtarisohen Vorschl<ig zur Sidhei1ll • 
e;ner w:inksamen K o n t r o 111 e der ID o n ~ 
Sc h •i f fa h r t 'n der Umgel:>ung ides l:Ji!!e • 
Tores noch n;cht imibgetieilt Amtliche KreisC ~ 
klären, daß d':e ws.tändigen bulgallischen ste~l 
!TlOch mit der Prüfuri•g ·der füage beschäftigt 51n&. 

• 
Bern, 1. Mai (A.A ) tf 

Um die Militärausgaben. zu <lecken, hat cltl• 
schweizeri5che Bundesrat ne'Ue- Steuern v~ e 
darunter e-ine Abgabe auf Kapitalbesitz Ulld eiSl 
Steuer auf das Binkoounen. 

• 
Madrid, t. Mai (Aft.) 

Di~ sp;inischen Behörden nahen beschl~ 
bis zur bevorstehenden Neuemte:ilW19' der Getr&' 
d<:vorr;ite nur noch jedc:i zweiten Tag Brot ~r-

f de R „ k"'il'' teilen zu Jassen, und z.war in olge r uc ·1> 
kungeo des s~J.rieges, die Spanien eines 'f<"' 
d~r in seinen Häfen erwarteten Getrel:.lt'tratl" 
porte ber<tubt haben. 

• 
Rom. 1. Mai (A-A·) ... „ ,,,, 

Zwischen lt:ilien und Ungarn sind vv . 
schaftsverhandlungen rim Gang. Die Zeitun"'~ 
sprechen die Erwartung aus daß der itali<11'~ 
Verkehrs- und H,mdelsminist"r in kurzem n 
Budapest komme. 

• 
Bukarest, 1. '•'·Aar ( A.A.) 

1
, 

Die glimischtc m1m~iruiwh"russi,;che Grenxk~ 
m "ion gelangte :z.u einem Abkommen über ~ 
l:lootsve1•kehr mit Holz auf dtem Fluß Cer~ 
der die Grt•nze zwisclren dem von iden Rt · 
besetzten Polen und Ru:mänien !bildet. 

,---~/ Sammelwaggon o.R.s. 14511 nach Wien ... Berlin 

IL\ß~81 
in Ladun&:· Yeni ~iftlik Lokantas1 EG 

- Nli.cbste Oelegenbeit um den 15, Mal 

H 
1 Sammelwaggon nach Wien 
mit prom pt'tlm An.schluß nach 

Giitetannw1nne durch 

NEUESTE 
MODELLE 

aJlen deutschen Plätzl'l!l. 

Hans Walter Feustcl 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

Kirchen und Ver~inc 
.~ „, 

D eutsclhe 

iE van g elisclhie: K i rcthe 

iAm ihoougen Donnersta'g , den 2. M iaii, 
am H bmtne!Eathrtstage, n aclhmittaigs um 
17,30 Uih r cine J.itru rgisdhe IAndadht in 

der D eu tschen Bvam.geli.sdhen Kirche. 

D ie G emein<!e wiro daziu herzlicih.st ei n-
9e!l.a.de:n. 

• 
Am kommenden Sonnbaig , den 5. Ma~ 

1910, um 10,30 Uhr w erden j·m Gottles

dieI11St unsere d iesjährigen Konfi.Tmanden 
eilllgesegnet. 

Haushalt-Kaffeemühle 

Aroma halfeH - das ist die Ki.mst! 
Das Ge heim nis. liegt im gletdunäBig•n Mahlen unmittelbar vor de m 
Aufgießen, weil 1a das aromotisch• Ka ffeol nich t verdunstet. D• 
richtig• Geröt hrerzu ist dio elektrische AEG·Houshalt~KaffeemühJe . 
Ein Griff a m Schalter, und mühelos liefert 1te vollaromat1sche1 
Mahl gut. Preis RM 33,50 mit der unverwü1tlic hon Flexoleitung. 

4124 

BESTE 
QUALITÄT 

IDie G emeiindie wil'<i iherzlach dazu eimi-
9claden. ---------------~~------------~------------~--------------

G'ONSTIGSTE 
PREISE 

finden Sie nur bei 

J. lt k in 
PEINE DAMEN- u. HERRE?ll-SCHNEJDBREI 

,.DAS HAUS, DAS JEDEN ANZlEHT" 

Be.y~lu, latiklal Caddeei 405, Tel. 40450 
( ge'i)eDiiher Phot~port) 

Keine Filiale! 

DIE KLEINE ANZEIGF 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billigste und ~queme Weise, 
wenn Sie Ha115pe.rsonal lnlche:n, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach; 
unten-icht nehmen oder irgend wel, 
ehe (;ebrauchsgegenstände kaufen 

oder UJ11tauschen wollen. 

Die Namen der Konf'rtrnanden: 

Annemarie K r u t J. 
Edith Leitner. 

Peter May e r, 

Heinrich Meißner. 

Fredl Wagner. 

Hemden und Pyjamas 
In groaser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu gOnatlgan Preisen 

bei 

BATISTA DELCONTE 
BeyoGlu, Tunllel, SofyahSok. 20 

Eck• curnal Sok. 

Regelmäßiger direkter Sall1tllelverkehr 

Prag-Istanbul 
Laufdauer etwa 14 Tage 

Alle weiteren Auskiinite durch d ie Speditionsfirmen 

V V V 

Rivnac & Sula, Prag Hans Walter Feustel, Istanbul 

Kleine Anzeigen Perserteppich-Haus 
Kass~ Zade lsmail u. lbrahim Hovt 

lllaabaL ....., p .... 
Ai.d l!Jmdi_H. 2·a T.a.. 17tJJ..U40I „ 

Türkischen and fra.n.zöaischen 
Spraclumterricht erteilt Sprachlehrer. 
AnfMgen untei: 6291 en die Geschäfts-

st.elle cUeaes Blattes (6291) ~-----------

IN HABE R : H. SCHUTTE & N A t Lt Gü<;TEKtN 

ßeyoglu, lstikläl Cad. Nr. 392-394 

Oegenüber Buchhandlwig K a 1 i s 

Vorzügliche Speisen im Ge.deck und nach der KaTte 
Gepflegtes Bie1· und andere Gett·änke 

Billard-Salon Aufmerksame Bedienung 

Für den Kaufmann 
unterricht nehmen oder irgend wel; 

sehr wichtiges Material über alle 

Wirtschaftsfragen der Türkei und 

benachbarten Länder b ietet in z u ; 

sammenfassender Form d ie W irt, 

schaftszeitsch rift. 

,Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 

Einzelpreis 50 Kuru§. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt es im 

Früh~rer .Deuttc:Oer Bazar" gegr. 
lstikW Cadd. 3H 

Kanadische Silberfüchse 
extra schöne Ware 

ALMAN KttRK ATELYESt 
DEUT SCHE KORSCHNER • WERKSTATTE 

KARL HAUFE 

Beyo~lu, lstiklill Caddesl Nr. 288 - Tel.s 421U8 

•
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