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15. JAHRGANG 

Refik Saydam In Erzincan 
Der 'Virtschaftsrninister und MTA•Direkto1· in Malatya 

Ma!atya, 2. Nfiai (A.A.) 
Ministe"Präsident Dr. Refik S 11 y. 

kaya naclh Erzinaan abgereist. 

"'4<1it Oberkommando der deutschen Wehr- hoti.n. 
Die gibt bekannt: . De Flucht <ler Engl;Jn.ier aus Andalsnes 
~ Operationen in Norwegen zw1schen und and<Cren H~tfen Norwegens ver
k i lheärn und Oslo sind in Ver f o 1 g u n g s. ~.1d1t das britische Kriegsministerium damit zu 
~ p f e übergegangen. Die Briten räumten verdecken. daß <'S betont, sämtliche englischen 
dl!tt!sc dein Druck der scharf nachdrängenden Soldat<n eoien „erfolgreich o;ngoschifft worden"". 

"l1<I O lieri Truppen überstiirrl ihre Stellungen ohne d.,ß ein •imiger Mann Vttloren gegangen 
b•r uten in AuflÖSung zurück. U n übers e b - ~l"d. tlicrbei wird aJl:rdillg.S vergessen, daß un
h„_ ".Vorräte der Engländer sind bei Dom- übersehbare Vorri.itc n~ Waffen, Munition und 
(- •n d.i e Lebensmitteln aller Art von den Engländern im 
lllle,,, ctJe e Hand der deut.~hen Truppen g . Sti1.~1 gelassen \\'erden mußten. 

"'11 sich bereits 40 km VOI" A n d a 1 s n e s 
ter ~ 300 noch Widerstand leistende Norw•· 
~.;,::- den Rücklug dor Briten decken sollt•n, 

• 

tet werden. ft."f'ner wurde ein Zerstörer mittleren 
Kalibers au! das Achterschilf getroffen und SO· 

fort zum Stoppen gebracht. 

Der feindliche Verband wurde zersprengt. Die 
Mehrzahl der Schiffe drehte nach erfolgtem 
Kampf nach Westen ab. Ein deutsches Flug· 
zeug iSt von diesem Angriff nicht zurückgekehrt. 

• 
Berhn, 2. Mai 

DeT sdincllk: Vormarsch der deutschen Tnup· 
pen in NOf'\'·cgen hat in der ganzen Welt Stau
fl e ~ w\d B e w u n d e r u n g hervorgerufen. Oie 
mcierne Ausrü...,tung und d)e .hervorragende AUJ
bildung der deutschen A ) p e n j ä g :er haben 1:u 
d ... scn Erfol\Jen beigetragen. Die deuts.:h•n Ge
birgstruppen .se~ sich bekanntlich vor alle-m 
au.s Bayern und Oest.erreichern zusam• 
men. Bis vor kurzem genossen die OesterreicJ)tr 
die besonderen Sympathien der Westmächte, von 
denen sie als anne Opfer des Nabonalsotiali:smus 
betrachtet \\"Urden. 

!Rr srtgreu:he Vormarsch Jer deutschen Trup· 
pr.1 an Norn-egen hat dl der eng 1 i s c h e n 
Ot·fkntlichkei.t und !insbesondere m politischen 
Kr::iscn tft>fc Mißstimmung ausgelöSt. So 
hrricht.et der Londoner Verhleter der belgischen 
N..ichrichtenagicntur ,,B-e l g a", in den eng!,i.schen 
Krcisen herrschl' aUgemeine Unzufrieden.'ieit. Oie 
Un9'(.inst.i{le Entwicldung in Norw~en habe diese 
Unzufriedt>nheit ausgelöst. Die englische Rcgie
ru'lO \\'erde .-:.ich vor cr::iste Sc:hwif!ri9kcitoo ge-
St<"llt St.-hen, wenn es ihr nicht gelinge, Jm Unter
haus eine befriedigende Aushlnft zu geben . 

da m isc in Begleitung des Wirtschaits
mirtisters, des Direktors der MTA und 
der Personen seiner Begleitung beute um 
10.15 Uhr. eingetroffen. 

Am &hnhof <w>Ullde er von dem Vali, 
dem Bürgermeister, dem 1h0heoon Perso
nal der P>artei und des Volk.slauSe'S, hohem 
Beamten und einer didhtle<n Mensdhen
menge !begrüßt. Der Regieoungsclhef un
tec1hielt sioh während des Aiufon.rlhaltes 
des Zuges .und reiste um 10,30 Ulhr nach 
Er!zinoan weiter. · 

Wirtsc'h:aftsmi.n.ister Hüsnü Qakir und 
der Dire!ktor des MTA 1blieben in Ma
latya. 

Bukarest, 2. Mai (A.A.n.DNB.) 
0... Botschal"'r dtt Verei~ Staaten in 

MOl9kau. S t e ii n h a r d t , i:!t auf der Reise nach 
w ashingron in Bukarest ebg.trofren. 

Sotia, 2. Mai (A.A.) 
Oie i:roße Spoirmer„ mn Troyan in Bwgarien 

'5t durch einen Brand vollständig rz.erstört wor~ 
don, dt!r \V'ahrsctieintich auf einen Sabot.agea.l<lt: 
zur1iick2uführen ·ist. Die Sdhäc!en betmgen 
40.000.000 Lewa . 

Eine Reuter-Ente 
Sofia. 2. Mai (A.A.) 

D,o Bulgarische Tolegr. pbenagentur Ist dazu 
ermächtigt, in der cntsc..\iedemten Form die f...f.el
dung der Agentur Reuttt vom J. Mai. z.u demen
tieren, de~tifolge deutsche Patrouillen-Boote-, dk 

als gewöhnlich• Sc'lJOlschcffe getarnt seien, in 

<kfn b~"" Donauhafen R~ (Rusl$dtuk) 
AnkeT' gev."Orfen haben sollen_ 

lJn~ gefang.,, genommen. 
11.r~':"' dem Eindruck di~-ser Ereignl<se ~at der 
~"""'haber der norwegisohen Truppen 1m Ge· 
1. ~"'1 A~oeren und Romsdal in d.,.. Nacht Lunt 

' die Kapitulation ang•boten und 
licJ,~Ppe~ Befehl zur Einstellung. des a~s· 
t•ng\lose Widerstandes geg•ben. Die bedm· 

t;;. Uebergabe wurde gefonlert. . 
~ lJ Unter.störte Bahnlinie zwischen Drontheun t' ls~g. südlich von Drontheim, ist ~n der 
11,,

1
.,, Au><Jchnung in deutscher Hand. Die von 

'""'t ••eh Osten und von Oslo nach Westen 
o, 1 Ossencteu Truppen haben sich an der Bahn 
Jan.. 

0 
• Bergen die Hand gereicht. Die Ge· -"""en s1·· Kli II.; · Und Beutezaltlen erhöhen sich ai g. 

lltr.... Narvik und Drontheim sind keine beson· 
.,~Er · IJi. eignjsse zu melden. 

S L111twarre setzte tt1re planmäßigen Stö· 

~ N. ~ Vemichtungsan?'iff.e er!olgrei~ fort. 
~"'•k wurde eine iemdliche Batterie be
~, Ein feindlicher Kr e u z e r wurde durch 
""1 o!;er am Heck getroffen, was einen Brand 
qt1,, ~lionen zur folge hatte. Ein II an· ' S.: h 1 ff wurde versenkt, 6 weitere wur
t t ~ 

2 
wer beschädigt. 6 ft.indliche F t u g • 

tli., • Wurden abgeschossen. 
~ 'on Oslo norwestllch eingesetzten Kriifte 
~~ts den Sog n e. f j o rd erreicht. Bei 
!li,isio., haben sielt die Reste der 4. norwegischen 
"1ltl J,i ergeben, Hierbei wurden 300 Offiziere 
"rtrtt., 00 Mann gefangen genommen und ,200 
t~~3 Gebirgsgeschütze und 85 Maschinen· 
~Q "'beutet. 
'~Westfront kefoe besonderen Er· 

Andalsnes erobert 
l) Bedin, 2. Mai 

lliach8 ~rkommando der Wehr-
l)· t gibt bekannt: 
~:e . deutschen Truppen haben 
lq w~ lll rastloser Verfolgung der 
~ .~lder Flucht zurückgehenden 
~tif länder A n d a 1 s n e s erreicht 
fla~ llrn 15 Uhr die Reichskriegs-
~ge gehißt. 

~ London, 2. Mai (A.A.) 
ti· cht des Kriegsministeriums: 
~~ ~ttten Streitkräfte, die seit ei· 
i,t i • age:n südlich von D r o n t • 
:' ?' operierten, haben sich nach der 
~~SUng mehrerer feindlicher Angriffe 
~hts der immer größer werdenden 
~~ ft:indlicher Streitkräfte zuriickge-

~· 
~ \ ~ alliierten Truppen haben sich in 
'-ri~ a ~ s n e s un~ anderen benach· 
~ liäfen eingeschifft. 
~ dti: Gegend von N a r v i k neh· 
~~ltt die Operationen ihren. Fo~gang. 
"'t ~Abteilungen haben die Fühlung 

li.11s Feinde aufgenommen. 
~"'- ~ a m s o s ist nicht Neues .... Iden. 

• 
li,.. . Londoo, 3. Mai 
~"I.„~ .J<riel!sministerium gibt in einer 

~ ~ •u. <hß die britisch<n Truppen 
" ~ ~ 2urücl<gezogen wmlen mußten. 
'6 „ t dle$en Rück.schlag damit zu h<mänteln. 

"'llt, die Truppen hätten den Auftrag ge
""'2öuem<1< Operationen durchzulührei. 

........ llluß allerdings gesagt werden, daß die 
~Zeitungen m den letzren Tagen große 

Morgen beginnt 
llnser neue1· Roman: 

Berlin, 2. Alai (A.A.) 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 

kannt. 

Ein ziemlidt starker englischer Flottenverband, 
111 dem auch Flugzeugträger gehörten, näherte 
~ich a1n 1. i\1ai der we~inorwegischen Küste. Un· 
mittelbar nach Erhalt der Meldung stieg eine 
deutsche Kampfsta!rel von ihrem norwegischen 
!)tützpunkt au!. 

Trotz der sehr aktiven Abwehr durch feind
liche Jäger und trotz dos konzentrierten Abwehr· 
leuers von allen Kriegsschiiten führten die deul· 
sehen Flieger ihren Auftrag durch und schossen 
zwei feindliche Jäger ab. Ein Flugzeugträger 
wurde durch eine Bombe mittleren Kalibers mit
ten auf das Achterdeck getroffen. Feuer und 
starke Rauchentwicklung waren zu beobachten. 
Ein weiterer Flugzeugträger wurde ebenfalls mit 
Bomben belegt. t;>ie Wirkung dleses Angriffes 
konnte allerdings infolge Nebels nicht beobach· 

Ein BUck au! die Karte Süd- und Mictebor
'\\'egens m.ncht die Räume klar, in denen die 
deutschen Truppen operiel'ftl und in denen si~ 
den Engländem empfindliche Nied""1agon i,e190• 
bracht haben. Geht man vom südlidlstcn Ziprel 
des Landes .aus. so ist festzuhalten, daß die deut
schen Truppen in do'1 Raum.n Osl<>-Krnstian
sund-Stavangcr .sOon vor einiger Üit Berüh
rung gefunden h;oben. Oestlicn von Bergc.t ist 
die Stadt V o ß nach Kampf mit den Norw<gom 
genommen worden. Nördl'.ich Oslo hat sich der 
ochnelle Vonnarsch der Dout.5<:hen in zwei Rich
tungen fortgesetzt. Ole östhcho ging klgs des 
0 e s t e r t a J s sehr v.·e'it nach Norden. Hier 
wu~ <!;., Städte Tynset und Röms von den 
deuttchen Truppen erobert uod vor 3 Tagen dii! 
Verbindung mit den aus Drontheim kOrrcN>nden 
Abteil._,, hugesrellt. Oie andere nördlic!le 
Vormarschrichtung stieß bti Li 11 eh am m er 

Nic~t ohne Vergnügen erjnnert sich das deut~ 
sehe OberJconunando daran, daß ger.ad.e die 
Oc-sterreicher als Opfer der deutschen Kriegs· 
führung hi.nqesll!Jlt wurden. Immer wieder \\'Urde 

von angeblichen Meutereien geredet. Jetzt zt"'lgt 
sit:h gerade, daß die Oesterreicher in Norv.~n 
die besten Soldaten sind. Schon in Polen haben 
.c::ie sich ausgezeichnet, und jetzt ist .es ihnen ge. 
Jungen, den Fei'nd in Norwegen z.urückzu:h-dllgrn. 

Die Ha!tung di~r Gebirgstruppen hat nun ::ur 
~ch\\•erstl.'"n Niederlage der AJtiierten gefü'.u-t, 

. ······ 

auf englische Kr.:tfte, die von Andalsnes vor„ 
~wc..fen worden waren, restlos z:ersprengt wur
den und auf den Knotonpunkt D o m b a s flüch
teten. Diese Kämpfe spielren sich im Gudbrands
tal, dem größt•n und landwirtschaftl;dl rei<:hsten 
der r>OrW<1Jis«hen Täler ab. durch das dio Eisen
bahnlinie von Oslo über .Wlohammer-Dombas 
nach Andabnes führt, dem Endpunkt des Mol
def jords, Jn dem die Engländer gielandet waren 
und das &e gestern unter deutsd..'lt'm Druck über· 
stürzt räumten. Aehnüch verhält es SiC:1 bei der 
:tWe:iten Ei:"J:>ruchsteUe bei N a m s o s nördlich 
Drontheim. Hier gingen die Eogländer längs der 
Bahnlinie über Grong in Richlwlg S t e; n k J er 
vor, wo S1e gestellt und geworfen "NUrden. 

Nach amtlicher .englischer Mitteihmg i!!>t auch 
an den a:xlettn Stellen der englische Rückzug Im 
Gang. 

fnnerhalb der Arbei.terpart.ei. ,SO berichtet die 
Agentur \\'eiter, li\·1.-rde sdton die Frage Llut, ob 
~ Partei mit der R-egierung Chamberlain nocl1 
'\\'fitn :u.„ammetlarbt!'ittm solle. 

<;etinka)'a, 2. Mai (.A..A.) 
Ministerpräsident Dr. Re1'lk Sa y, 

• 

London. 2. Mai 
Wie ·die englische Admiralität mitteilt 

i~c ""' der nonwegisdhe:n Küste das Ka
nonenboot „B i t t e r •n" <verloren ge
gange<n. In der Meldung Oieißc es. daß 
d"rch wiederlholte Angri•6fe lde:utscher 
Fli•eiger da·s Ki3nMenboot schwer be
sc:hä.d.igt wurde und ein ,ßrand aus.brach 
<ler die Verserikung des Bootes nötig 
~e.madht habe. 

Das Kanonenboot · „B11ttern·· v.·ar 1938 ln 

D ~ gest("llt \\·orden. Es \\'.'.lr 1.190 Tonnen 
9Toß =d ~ef 18,7 S<emeilen. S.ino BewaffnU119 
boatand aus 6 G.schütten zu I0.2 cm, i fbb 
~i 1.7 ein und 1 Maschinengewehren fUr Flugab
\\ hr 

Englands Niederlage 
in Norwegen 

Mailaind, 1. Mai. 
Senator l;uj,g1 B" r z l'" i veröffent

lidht im „P o p o'I o d'I t'11' a" einen 
Atitlkcl. 'WOri.n er !betont, ooß die 
Sohwere lder von den Franzosen und 
Engländer an Skandinavien erlittenen 
umilicärisdhen .RJücksdh'läge von der 
Scfuwere ilhrer wirtsdhaftliclhen und mo
ralischen Niederla'ge <ihertroffen we.Me. 

...1vbn .sieht sich··, so schreibt Barzini einem 
Scheitern des wirtschaftlichen Kriegsp\3n•s der 
Engländer gogenübor, der die Bloclaadc 9CIJ<'l 
Deul3diland oof Nonleun>pa ausdehnen und 
Deutsc:hland vor allmt an dem Empfang schwe
d~cn Enes verhindern wollt.e. Arer es be
deutet noch mehr, denn heute ist es die deut
sch• B:ockade g<qen England. d;• <in der Nord· 
see und gegen die Ostflanke Englands aufge
r;chttt wurde. Jetzt erhitlc EngJ.an.J kein schwo· 
disdies Erz mehr, noch dk beträchtlichoo Men
gen an Lebensmitteln, die es mi& Dänemark ein
fülvte oder die Zellulose und Papier aus Finn· 
fand oder WalliSchöl aus N<ln\'e'Qen. 

E.< trifft zu, daß ~land sich alles in Kana· 
da und in den Vereinigten Staaten kaufen Jcarui, 
\\"e'.lJl auch um viel !iöhere Preise, aber nicht 

\\'erjger richtig ist, daß die Produkte, die Eng
land nicht mehr aus Skandinavien erhält. Jetzt 
nach Deutschland gehen. das so alle Märkte 
Nordeuropas zu seiner ausschleßüchen V erfil· 
gung hat. Die Ueberlegenheit :ur See und die 
Herrrschaft der Meere Englands auf denen der 
wirtschaftliohe Kriegspl...n aufgebaut war, haben 
siCl nls .eine Schlinge .-rwiesen, die nicht mehr 
faßt. 

VO!l jetzt an kann England den Krieg nicht 
mehr durch eine Aktion auf ausschließ1ich di.plo
mat.i.schen Gebiet oder durch cW Kaperull9 der 
Rohstoffe der neutralen Länder gewinnen. Es 
muß ;hn auf den Schlachtfoldem gewinnen unJ 
Deut3Chland hat be'Y.-iesen, sowohl in Polen wir 
in Norwegen, daß ies im höchsten Grade die 
norn·encügen Eigensöaften zum Sie'9 be:si.1:%t" 

• 
LoD<lon, 2. J>lai (A.A.) 

.Der 1brit~e h1inenleger 11 0 u n o Q n", dessen 
Veruust 'die AdmiraHtät gestern meldete, v..·obci 
die Besotwog von 3 Offme,,en •uxl 24 Mann um
kam, hatte eine Wasserverdränguog von 710 
Tonnen. Sein.e .Qesc.hwjndigk:eit betru,g 16 Kno
ten. Er war bew.affnet mit einem ·Geschütz von 
10,2 om llrld emem Oesctrutz 011 7,6 cm. 

Italiens Kohlenbedarf gesichert 
Rom. 2. Mai 

Aus einem Brief des Verkehnministers an den 
Duce geht bervo„. daß Italien im abgelaufenen 
Apn.I aus 0.uuchland 986.000 To=en Kohle 
ausschhoßlic.~ auf dem Lani- über die Alpen 
..-rhalten hat. 

Damit ist die im deutsch-itahonisch<-n Abkom
men vorgese..1.ene Menge von rd. 1 Mill. t mo
natlich voll erreicht und Italien voo- jeier ande:„ 
ttn Kohte„Etnfuhr unebhäng;io ge"l.-orden .. 

• 

dam iSc •heute um 15 ,40 Uhr von <;:etiin-

,, Friede im Donauraum und 
Mittelmeer eng verbunden'' 

Madrid, 2. Ma; (A.A.) 

Ga f e n c u erklärte dem Berichterstatter der 
Sp;;nlischen Nachricht~tur: 

„R '1J 111 a n ci a" bet.on t lin ihrem Leitartikel die 
Tatsache der Erklärungen Popoffs, die die auf
richtigste und freundsch.a!tlichste Genugtuung 
in Rumänien llervorgerufen und zur Verstärkung 
der Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens unler 
den bei<len benachbar1"'1 Lli.ndem beigetragen 
hätlc'ß, a:e rrur gemeinsame Interessen h.'ittm 
dle lJUr Entwicklung der Bezielrungen der Balkan~ 
st:i.at~o allitlllnan<ler lin E.inklang zu bringen die 
St:ratsmäruier der beiden Länder die Pflicht hät
~n. 

„Der Friede im Donauraum un-1 der Friede im 

Mtrte)n~r sind eng mitcirnloder verbunden. Oie 
Vo~k.er Südosteuropas haben heute. so entfernt 
sie auch VCllh.~ckr sein mögm. ein geßl('L"lSa

mes Sch;dcsal. Alle .'laben den Wunsch nach 
Ordnutll] und F reiliti t. 

Bukarest, 2. Mai (A.A.) 
Dw r u m ä n i sehe Prosse betont clnmütig 

die Bedeutung der Erklärung des bulgarischen 
Außenministers Popo ff. 

„u fi l v ers u I" besiollgt, Jaß die Alclioo der 
Anniihcmng der Ba!ka.nstooten wieclerholt von 
den 13.alloanstaatsmänncm unternommen wurlde. 
Das ßl.'.ltt erißnert am das letzte Communique des 
Slimdigen Rates <les Balkanbundes auf der letz
•ten Sitzung in .Belgrad und schließt mit dem 
Hinwe:S IClar;>uf, daß die Worte Popoffs eine un
bestreitbare poHtische Bedeutung haben, das ge
genseitige Ver!rauen stärken und die Friedens
pol'tik erleichtern, die Bulgarien wie <lie Staaten 
des Balkanbundes im gemeinsamen Interesse und 
im Interesse de.- europaischen ldeen fortzusetzen 
beabsichtigen . 

Der „T i m p u 11" sohre;bt ~rzu, die öfterrt}i
che Meimmg Rumän.iens r>0lune mit Genugtuung 
Kenntnis von <l.en Erklärungen, durch 1cbe die 
Lir>ie festgo~gt werde, dle Bulgarien in seinen 
Be21~hungen mit seinen Nachbarn z.u be1oJgen 
gedenke. Uebnigens sei dies die Linie, die Ru
mätrien !immer rin seiner BalkanpoJitik 1Verfolgt 
habe, mit dem Ziel einer Armäherung und Ver
ständigung der ßalkansta.iten urrter Beachtu!lg 
der gemeitsamen Interessen. 

Chamberlain im Unterhaus 
Norwegen-Räumung wird zugegeben - Verstärkung der englisch· 

französischen Flotte im östlichen Mittelmeer 
London, 2. Mli (A.A.) 

Zus.>mmenf:isseroci<>r Bericht von Reuter: 
ln seiner lheulligen Unterhausrede betonte 

COOmbe11lafn ZUICrst, daß er nur vorläufige F.r
klärungen ~ber die gegenwärtige Lage abgeben 
könne. Er hoffe aber, klaß <lhurchill und er se bst 
zu &ig'1ut der kommenden Woche fo der [Age 
.sein werden, Genauenes darüber zu sagen. 

Der Ministerpräsident betonte <lann, dDß die 
Alliierten beruits sejt einiger Zeit die Streitkrafte 
derart bereit hatten, daß sie besllimmte westnor
w„gische Häfen besetzen konnten, daß diese 
Streitkräfte jOOool\ nur untier lolgendest z:wei 
Vorau.sscti.ungcn ön Aktion trdlln sollten. 

1. Auf Aufforderung der oorwe&"schen Re:g;..
rung. 

2. für klen ifoll, daß dOeNoutraliwt NorlV<lg"'1 • 
dLtrch eine dritte ill\aoht verletzt würde. 

Ci1'>mberlain teilte dann mit, daß die Allüerten 
in der veng1angenen Woche beschl<>S90t1 hatt<>t, 
jedun Ooclanken, Drantheim von Süden 21U oeh
m«n, aufzugeben, und daß Vo11kehrungen ge
troffen wu!tlen, um die Trllppen, die sictt dort 
befanden, 211rüok:z.uziehen. 

„ Wir haben ·bereits .alle unsere Streitkräfte 
von ;\lldaJsnes izurilckgezogen, ohne irgend 
e•nen Verlust aJ1 Mannschaiten11

, so sagte Oham
berlain. 

„Weiter erklärte der britische Prerruemrinisrer, 
daß die Sch:Wen, die wir der deutsolten flotte 
lllgcfügt haben, so beträchtlich sind, daß sie je
des Gleictigewicht der feiocllicoon Seestrcitkräfte 
<Hngestollen uncl eine hedeuls3ime Neuvert.eihmg 
des lfauptiteils der ol!iierle!n Flotte erlaubt haben. 
Ein Teil ~r vereinigren britisChen urld ir'1Möst. 
sehen Plotte be!irld<lt si<lh be.r-.;ts •in1 östlichen 
Mittelmeer und auf der Fahrt naoh Alexa.ndrien. 

Ctramberlaan scl"lloß: 
,iEs Jst noch cz.u früh, um ieine gena~ Bilanz 

des 01orwegise1ten feldz11ges aufzustellen. Es 
st<'ht jedoch fest, daß wir nicht gestatten wer
oon, daß Norwegen eine Beute des Eindring
lings wird. Die von unseren Streilkräfteo in Nor
wegen erlil1ienen Schäden sind nicht sehr be
trächtlöc:h gewesen, wenn man das Ausmaß in 
Betraoht 2ieht, das die Opemtiooen genommen 
haben. In jedem Fäll werden sich die Alliienten 
nicht Ort !lie Faille llooken lassen, die die Deut
schen lilmen IZ:U stellen versuohen." 

Lonldan, 2. Ma.i (A.A.) 

.Aus Ka.iro wliitid gemeldet: 
Die Sclti:.ffahrtsgesellschafren von Port 

Sai<l wnd Suez sind benaohr.ic.htigt worden, 
daß ldie britischen Schiffe in Zukunft den 
Weg um das Kap nehmen wel'den. 

Die britisclten Marioobehörden m Ka;.. 
ro erklären, daß der britische Handdsver
keh r innerh«lb des M.it!lelmeeres durdi die: 
von der britischen Regierung getroffenen. 
Maßnahmen niclht beiiührt wixd. Die bri
tischen Schiffe im Rotie:n Meer habnt die 
Wei9wnig erhalten, auf der Rou!:e wn das 
Kap nach Engla:nd ru fahren. 

• 
Kairo, 2. Mai (A.A.) 

,Qie ägypli..«"hj>n Regierungsmaßnahmen für 
die nalion'le Vertuidigung betreffen vor allem 
e;ne vPr.stärkte Uebcr\\113ctrung des Verkt'thnJ von 
A J" x an d r i e n <md Port Sa i d. Der Mini
ster für Nationale Verteidigung äußerte zu den ·n 
Aogypten getroffe11<."!1 Vorsiohlsmaßnalmten. Ihr 
z,_-,,tt sci rein deiensiv, sie ..,;e,, durch die ge
-~wfutige i<ltema.tion.ale Lage erfonclerliob, wn 
jede Ueberraschung im Lande 2lU verhüten. 

„W enn der Duce den Befehl gibt" 
Berlin, 2. Mai. 

„Wenn der Duce den Befehl 
geben wiird, Werden die lt&• 
liener mit Euch zum gemein
samen Triumplh marschieren··# 
.so sagte ·cLas Mitiglied <!es Fasc:histischen 
Großrates, C a p o Fe r r; , in einer An
opraohe an die Anbei1'ers<:lh.a.ft der 
Ba Y er - W"'1'ke in Leverkusen. 

Der V ertmuemmann Mussdliniis wies 
in die.sein Zusammenhang auf die bescm
de~ Bedeutung sein.es Besuches für <lie 
de:u!'5ch-italienioche Solidarlt.ät hin. 

[)er Fiih:relr der de:ul:.9Chen AMeitsfront, 
Dr. L e y, betontie m seiner Antiwort ~ 
1c.laren Worte Capo FerriS und hob her
vor, daß dieFreundsch:aftdttbeiden Staa
ten au,f dem sta.oken Fundament der Ge
meinsamlrei.t der l<ieale beruhe. 
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Luft- und Bodenzeugen müssen Abschuss bestätigen Ungehinderter Eisenbahnverkehr 
zwischen Deutschland Roosevelt über Panamerika 

Die Zuve1·1ässigkeit des deutschen Heeresberichtes und Slowakei Nord-, Mittel- und Südamerika mit den umliegenden Inseln • • • 
Die e.ruglisdh...französischen Heeresbe

richte haiben sclton oft Erfolgsmeldun
gen ge·bradht, die der Bericht des deuc
schen Oberkommandos der Wehrmacht 
( OKW.) tticht erwähnte. Ein k.lassi
i;ches Beispiel für die Gegensät.zlichkeit 
in der Berjc\hterstattung war der Fall 
von den englisdien &mi>enangriffen 
auif die In.sei Sylt. Hierdurch angeregt 
naJhm cin Ber:ldhterstacter Gelegenheit. 
eine Unlieitihaltung mit einem der erfolg
reic.hsten ·deutsdhen Jagdflieger, dem 
Kommandeur einer Jagdgruppe zu füh
ren. Von dieser Gruppe wurden seiit 
dem 30. Oktober 16 Abschüsse .ilm deut
schen Heere~eridht erwabnr. Der Grup
penkommandeur 1betont, daß nichts ge
nauer -geno=en würde, als ·clie U n -
tersl\l<:'li.un •gien ;vor der 
Bestätigung von Alb-
s cih ü s s e n. Neben den bestätigten 16 
Absdhüss.en seien zwei weiter geimeLdece 
nicht anerkannt wo11den, ungerechnet 
die ziaihlreidhen Fälle, die von vorneher
ein, weil sie den Voraussetrungen niclht 
entlsprachen, nicht zur 1Mebdung kam~. 

Es werden zur Bestätigung von Ab
sdhüssen verllangt: Bei Abschüssen ü1ber 
d e u 'c s c h e m Gebiet: Z w e i 

Lu•ftze.ugen und ein oder 
me~rere Bodenzeugen 
militärischer Dienststdlen . .Bei Abschüs
sen über f e i n d l i c ih e m Ge
bi1et: W enfgste.ns ·d r e i L u ,f t -
z e u g ·e n . darunter zwei, die den Auf
schlag 1der aibgeschossenen Masdhine 
beobachtet haben . 

Dor Gruppc'<lkommande<Ur brachte einige Bei
spiele und erläuterte zunächst an einem Beispiel 
die Voraussetzungen für einen bestätigten Ab
s:huß: „Am 22. November wurde von l'iner 
Kette me'.ner Gruppe südwestlich Pirmasens eine 
Morane über französischl'm Gebiet abgl'schossen. 
Mehrere Luftzeug"'1 vermochten die Vernichtung 
des französischen Jägers zu hl'stdtlgen. Dazu 
rmldeten sich noch Vorposren mit Zeugenberich
ten. Auf Grund dieser Ze~nisSe erschien dann 
auö. im n.lchsten deutschen OKW.-Bericht dieser 
Abschuß. 

Ein Unteroffi.zier meiner Gruppe. so fuhr der 
Gruppenkommandeur fort, „hatte im November 
=n:gl'r G.iückl Er schoß westlich Völkl~ ei
ne Potez ab. Er sah gena.u, wie der Franzose in 
Spiralen über französlsCiem Gebiet herunte1'9ing. 
das Fahrgestell verlor. sich über die Fläche liob 
u d dann mit Kopfstand aufsch:ug. Obwohl an 
der Glaubwürdigkeit mc;nes Kameraden ,-iic~t ge-

V Zei ..,_, 
an t zu .L.Ot geben erfolgre · ~he deuts~m Soldaten vor der in- un:I ausliirdischen Pr ·sse 

Erlebnisbefidite über hre A~fe und Se~. Unser BiH zctgt· Ausllindische und do?-utsc.he 

Schrutlei("J' verfolgen mit Spannu!liJ ~ Augcnzeugcuberio.ite der Scapa-P.ow-Flieger. 

Ein Bericht aus den Tropen 

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

(2. Poruettung und Schluß) !ie ja nUI' von den Atlanten, die den fernen 

Oie gelbe Tabletten gehen zur Neige Osten in einem recht kleinen Maßstab bringen. 
Damah wohnte Dr. K.aehler schon eine Reihe Die IMel Bornro z. B. ist genau so groß wie die 

von Monat.eo auf Enggano. Er war durch seine Türkei. 
Prophylaxe von der Malaria verschont geblieben. Als ich von dieser Bomro-Re1<e z.urückk.lm. 
Die Enooanesen kann~n sein!' Atebrin-Tabletten k1g der Brjef von Dr. Kaehler ous Enggano u."1-
und schrieben den gelben Tabletten Wunderwir- geöffnet auf meinem Schteibti"Ch und der Regie
kwtgen zu, denn nur der Fremde ~ die Leuie rungsdampfor war IJl'feits vor 8 Tagen abge-
ln seinem Hau blieben von den üblichen Fie- fahren, 
ber.1nfall~ verschont. M.an begann Fieberkranke Major H1erle hörte dnm••ls in Batavla von die
ln das Bambushaus von Dr. Kaehler :tu bringen. sem Mißgeschick. E.• war ein U!liJlück, daß die
und er wrtrieb da= das Fieber mit den gelben s-or Brief als Privathrief geschrieben war und so
Tablcttcn. Darauf war aber sein Atebrin-Vorrat m·t nicht von anderen geöffnt't wurde. Jetzt gab 
nicht hl'rechoet gev.-esen, er ging vid zu SC.:111ell es vor 3 Monaten keine Ge'egenheit mehr, Ate
zur NeilJI'. Dr. Kaehler mußte sich also drJngend brb nach E.oggano zu senden. Da reifte in Ma
mehr Atehri.n beschaffen und schrieb mir des- Jor Haerle der kü.ine Entschluß, das Heilmittel 
halb mit dem nachsten Dampfer einen Brief nach mit seinem Sportflugzeug nach Enmiano zu brin
Batavia, in dem ..,. hat, <km nach E~no zu- gen. Die Tabletten wurden noch am gleichen 
rückkehrenden Dampfer eine größere Meng~ Abend bei dem damaliQen deutschen Koosul in 
Atebri."1 mitzugeben. Batavia und heutigen Gesandtschaftsrat in An-

kara, Dr. Klaiber, vo!'Slchtig wrpackt, damit sie 
Ein Brief kommt zu spät beim Abwurf nicht beschädigt werden konnten. 

Die Holländer haben •hr riesiges Inselreich mit Trotz des in dieser Jahreszeit herrschenden stür
einer R ihe VOil Fluglinien dura.'1%ogen. Wenige mischrn Monsun.s stieg Major Hacrle am näch
Jahre vorher hatte !eh 8 Tage zu Schiff ge- sten Morgen auf u."td flog zunächst nach Palem
braucht, um die großen Oelfelder der Hollän- bang, 00- H.mptstadt von Süd-Sumatra. Dann 
der In Nordost-Borneo zu erreichen. in d' sem h"1]ann der e;gentliC:1c Fluq nach Enggooo, erst 

Das FlugzeuJ Major Haierles 

Jahre brachte mich ein mockmes Flugzeug. das 
330 km pro Stunde flo9, in einem guten halben 
Tage nach dorthin, wo die Weltmacht Erdöl in
mitten von Urwäldern Industriez.entren. Dörfer 
lr!d eine Stadt aus dem Nichts ~.1 t entstehen 
Jassen. Aber trotz der Flugverbindungen dauern 
Reisen in dll'sen Gebieten Immer noch viele Wo
chen. denn die Abstän:ic zwischen den e:.nzelnen 
Orten .s!Dcl 3ehr groß. In Europa unterschätzt 
man die Größe t0l~r fernen In.wl:t, 11111I1 hnnt 

über un~l\"lliche Urw'dlder und Sümpfe, da.-i.n 
über die ge"raltige Kette des 3.000 m hoben Ba
ris<ln-Geb~s und dann über die stürmi.che &e. 
Dabei verschlechterte sich das Wetter ununter
brochen, die Wo:ken hingen fast herab auf das 
Meer und die Sicht betrug kaum noch 30 Meter. 
E.< war dem Flieger nicht möglich, d'e nur 25 
K.i}ometer lang!' Insel E~g.ino zu ttkennen, ge
schweige denn die Dörfer <iuf ihr. Er konnte al
so sein Paket niC:1t abwerfen. aber unverrichte
ter Sach<' zuriickkommen, das wollte er auch 
nicht. Somit -entschloß r sich, zur Ku.<te von 
Sumatra zuriick:ufl.iegen und eine Notlandung 
am Strande zu wagen. Diese glückte. aber die 
Rader des Flugzeuges sanbn so tief in den wei
chen Sand ein. daß er nicht wieder abfli1'9M 
konnte. Nun war ·n dieser Ein.'k'llllkeit guter Rat 
teuer. Daß es dem Flieger, der kein Wort der 
Eingeborenen-Sprache verstand, gelang, Einge
borene zu finden und sie zu veranlassen, ihm zu 
hl'lfen aus nassem Sand m:t den Füßen eme 
Startbahn festzustampfen, klingt last unglaublich , 
Aber es war so und wenige Stunden spater, al:i 

*) Der iin U1DSerem Bericht genannte Major 
Hat'.rle ist als J\.\itglied der deutschen Legion 
„Condor" im spanischen Krieg Un Luftkampf 
über Madrid w~e Stundl'tl vor der Ucberg~ 
der Stadt gefallen. 

zweifelt werden konnte, wurde der Ahschluß 
nicht anerkannt, weil kein Zeu~ beiz,ubringen 
war. Am 6. November stieß ein Leutnant mei
llier Gruppe auf zwl'i Mureaux. Er griff die 
erste sofort an. Der französische Aufklärer 
~türzte ab. Unmittelbar ühl'r der abtorkehden 
Ma.schi!ll' entfaltete sich "111 Fa'.lschirm. Der 
Leutnant wechselte sofort auf die zweite Mu
reaux, die nach wenigen Feuerstößen aus MG's 
und Kanone unter starker Rauchentwicldung 
nach unten verschwand. Auch luer stieg jemand 
aus. Di..- zweite M.aschine wurde als Abschuß 
2ncrkannt, weil vier Luftzeugen dem Kampfe 
bciwohnten. D<19egen stellte sic.'i bei der ersten 
Mureaux dil' maß{lebende Stelle auf den Stand· 
punkt, der Beobachter könne ausgestiegen Sl'lu 

und möglicherwelSI' sei. du Pilot noch in der 
Maschine gewesen. Dil'ser Abschuß wurdl' nicl1t 
anerkannt. 

Das Interessanteste auf dem Gebiete der 
feindlichen Berichterstattung aber crlebte:i wir 
am 2. März. An diesem Tage griffen acht meine~ 
Maschinen im Raume über St. Avold an. Die 
Franzosen waren völlig ühl'rrascht. Mein<? Ka
meradrn kamen alle gut zwn Schuß. Es wurde 
unsererSl'its deutlich beobac~tet, daß l'ill Fran
zose abtrudelte, dort l'iner st"1lerlos absackte, el.11 
weiterer herab.<.w Eine Mor<1:1e fing an zu 
schwimmen, und clne weitere schmierte ab. Aber 
infolgl' des wilden Durcheinanders war eine 
Beobachtung bis -zum Aufschlag der Maschinen 
unmöglich. Der Kampf ging .-ben weiter. !fln
noch wurde, trotulem Ahschußergebnisse sicher 
erreicht wurden . von uns keine Abschußmeldu"lg 
gemacht Dafür erwischten zwei Kameraden 
aber beim Rückflug über deutsöem Boden noch 
e'!l11? Hurricane, deren Abschuß bestätigt wurde, 
weil die nötigoo Zeugen vorhanden waren. Alle 
Maschinen ~hrten ,-,ach dem Luitkampf über 
St. Avold unbeschädigt. ohm ieden Treffer. :um 
Hcrst z.urück. 

Das war an dies= Tage der einzige Luft
k<impf, an dem deutsche Jäger bet<>•l:gt waren. 
Dt>r feidliche amtliche Bericht für den 2. Mar: 
aber meldete u. a.: „Im Luftkampf wurden zwei 
Mes.~erschm1tt-Maschinen al><Jescho"s-·n ! " 

-o-

Preßburg, Anf. Mai 

Der durchgehende Betrieb vom Deutschen 
Reich nach der Slowakei durch den wiederher
gestellten Ja b l unk a p a ß - Tunnel auf der 
Strecke 0 derbe rg - C ad ca ist vor mehreren 
Wochen wieder aufgenommen worden. 

Bei Mosty durc'istößt die Strecke der Kau
schau-Oclerberger Eisenbahn den Jablunkapaß in 
zwei nebeneinanderlaufend"'1 Twinels. Ursprüng·· 
lieh war die Strecke eingleisig. Der erste Tun
nel wurde im Jahre 1871 fertiggestellt. Erst im 
Weltkriege wurde d1c Strecke zweigleisig ausge
baut. Der zur Aufnahme des zweiten Gleises be
stimmte Tunnel wurde im Jahre 1916 vollendet. 

Sofort zu Beginn des polnisch"" Feldzuges, am 
1. September 1939 vormittags, sprengten die Po
len beide Tunnels. Den nachdrängenden Trup
pen, ::he von Süden her den Jablunkapaß in kür
zester Frist bezwa."1gen, folgten auf dem Fltße 
die deutschen Eisenbahner. Bei der Erkundung 
der Strecke von Cadca nach Oderberg fanden 
sie die südlichen Tunnelausgänge unversehrt vor. 
Da jedoch eln Durchblick durc'.J die geraden 
Tunnels nicht möglich war, mußten im Innern 
Zerstörungen vorh mden seoin. Diese A,-inahme 
be,ldtigte sich auch. Nach etwa 280 Metem war 
ein weiteres Vordringen in ,Jen Tun'1cls unmög
lich, da sie durch Schutt und Bodenmassen voll
kommen verstopft waren. Von Norden her bot 
sich das gleiche Bild. Es wurde schl'eßlic'.J fest
gestellt, daß beide Tun'1els an zwei Stellen ~·
sprengt waren. 

Die Wiederaufnahme des Verkehrs voo 
Deutschland lk'Ch der Slowakei hat grol1e vcr
hhrspolJtische Bed,utw19. S:e "hließt die Lük· 
ke, :fc durch die Zerstörung der Tunnels in da' 
große Verkehrsnetz, dessen Mittelpunkt Oder „ 
berg ist, gerissen worden war. Sie ermöglicht 

'•der den ungchindl'rkn Verkehr V0'1 den Sec• 
!:iaf~n und Industriezentren des Rc:ches nach dem 
S ü d o s t e n. vor allem nach der Slowakei und 
nach Ungarn: sie higt den nach Rumänien vor
handenen Sch ;ene:-i\Vl"f)f'Il ein~n '\Vciteren h:nzu. 

iDer no11d·amer~k<1ttische Präsident !bat 
die Gelegenlheit des 50-jähr~gen Seste
!hens ·der Panamerukanisc'hen Union be
nutzt, u1m eine 1große Rieide 21u !halte.n. Er 
hat die Pa.namer:ikanisc!he Union ials den 
Ausdruck des Frieden.swli:llens der Neruen 
W elc gefeiert, wobei auc'h Hemerikungen 
ütber •die sahledhte Altie Welt 1ficlen, die 
nidht 1durdh 1frtiedlfohe Vers!Jändii!gunig. 
sonde11n 1durdh „hysterisclles Gescluiei 
und Tr1,1ppenbewegungen" ieille nerue 
Üzidnung lherlbeiZJufülhren suche. 

Wir iwollen nicht - schreibt „Der 
Wirtschafts-Ring" - auf die Ge.sahicli
te ·gevaide der Vereina9rem Sta1aten von 
Noitdamer.ilka ein·geihe:n, auch ttidht an 
die Kriege erinnern, die bis in die jüng
ste Zeit 1hinein, :z.uletzt jm Oiaco WJd 
audh. an anderen Stel1w des amerikani
sdhein 1E11dteil.s, ige.fühn wiurden. Es reizt 
uns imelhr, den W anidel rder Einstell'Ullg 
N 011daim!!riikas zum parua1merikan.ischen 
Prablem zu !betrachten. An die Stelle des 
großoo Bruders, der mit dem Stock -
und mit ideim m11enl:km 1Do11ar - den 
südiidhen Naohbann die Segnu:nigen des 
J<a1pitalis.mus 1bradhte, ist seit Jahren die 
Po1ittk des „guten Nachbarn" getreten, 
die Z1Uerst 1933 rn Montevjdeo ange!k.ün
di.gt wunde. Daraius wi11d i•mmer mehr 
die Rolle ides Beschlützers von iarugelblidh 
bedrohten Staaten, 1ganz unhesdhadet 
dessen. db .die ibetroHenen sidh sdbst 
nun ebenfalls als 1bedrdht anse!hen. Die 
Vereinigren Sta<1cen 'begründen jhT ge
waltiges Rüsbungsprograttnm mit icler 
Notwen!diigkeit, nicht nur die' ei.genen 
Grenziein, sondern auoh Südamerika „be
schütllen" :zu \können. Das Ziel der nor.d
ameri~anisclhein Politik in Ameri1ka 
cheint immer mehr ein milicärjsches 

Bundesverhältnis zu wevden. das selbst
\ erständlidh audh enge wirtsc:haftlitlhe 
Bindungen n.aclh sich :ziehen würde. 

Amer&a müsse sicli stärtken, um „Ge• ,.;e:f 
walt lllllt GeiwaUt" z.u begegnen. •· 
Roosevie.lt. 

Es iw i nd tti c!h c 1lange daru.ern, ,dajl11 
we11den die Viereriini~ Staaten vierlaD' 
gen, daß iaudh 1die 1Südia1merilkianer ci:ne:! 
Teil der Kosten des .zu Ihrem „&:!h:utze 
arufgebaruten Heeres außbri!Il!gm. Das ist 
der Augemibfü:lk, 1den dfe Iiberoarmeriikia' 
ner mit So11ge:n na!hem lfifhlen. AlkricJ.iniJ5 

ist 'V-Orlärufilg nodh nidht 2l1l erlkendlell• 
weldhe iGeigen(Welh.r silel dieser Gefaihr 
entgegenzuscellen ige<den:ken. Sie stiefuell 
so stiau::k ll.IIltler dem Eiru6luß de:r ange:l• 
sädhsisdh.en /Propa.gam.da, diie sich in de! 
Besc!hwörung d~r drdhenden Gei6aiht~ 
gefunden hiat, daß das Verständnis 4Jii.t 
die wirlkliclien Zicle der 1I1ondame~' 
seihen Politik nidht sdh.r <groß jst. zur 
Zeit ~en die großen 1Krediit1e, 1die aiUS 
den Vereinigten Staaten erwiaiitet wt!' 
den, um den Ausfal.li des europä.i.sdit11 
Marktes aus.'Zugl:eidh.en. &&inge Deiu~~; 
J~d durch die füoclkade <U:n.d ßngl.W" 
duroh dein Manig·etl .an ·Friadhtt1aiU!lll und 
die sclhwierigen wirtsc'haftlidhen i:Illlt~ 
Vel'hältni se miidht in der Lage sind. dit 
nol!Wendigen Wa!'en .ru 1ie:Fem, fkall:" 
nur Nordamerilka einspr:ing,en. Das igle1' 
che 1gilt finia•mie!ll flür die großen ,P,,iJf' 
baupläne etiwta Oh.i.1es 1n00h 1d.em Erdht' 
ben des veiigangenen J'alhres oder icle! 
Vieirsdaatlie!hung der früher engUsc'he:!I 
Eisenba:hnen oin Angentinien oder ,d~ 
Au.EbaQJ ein•er eigenen ISdhwerindustfle 
;n Brasilien 1körmen nur die Nond,a.nlt' 
rikamer die Hüssigen Mittel zur Verfii' 
gung stellen. 

„Vergeßt nicht zurückzukommen" 
1 

10 Gebote für französische Urlauber 

Diesen Aug.emHliok ,des Ucl>e~a.D9~5 

benutzt Roosevelt, um seine ,meue Oro' 
nung" '.ZU propagieren, die nidht :aiuif Gt' 
iwalt. sondern freundsc'h:afclic.her zusa,Jll' 
me:narbeic a•ufgeibaut sein soll. Die- ci.ußk' 
len Gefa:hl'en, 1die er >an die Wand .rnaJt. 
sollen nur den •Blick auf ehl!ein igeime:1·.ll' 

saimen .. ~egn:r 1lenken. wobei nicht eilld 
mal notug ware, daß /dieser DeutsahJ.a!I 
sei.n 1m1üfüe. dbwohl lbelkainnt ist, daß der 
nord<11merika.nisc'he Präs~dent eine recht 
einseitige Einstellung 'ZU den europai' 
sC"h1em iPrnblemen besi'lzt. Aber er Q,Pt 
audh eingegriHen, als naclh der Beset• 
:um.g der därruiscihen 1Faröer-Inseln dit 
Gef<!!hr bestanld, daß England auch Is' 
land odier •gar Grö.n'.Jcind lbesebzen ik.önJl' 
te. Norda1merika lh·ait im Sinne der ,Moll' 
roe·doktri·n ·sofort erklärt, daß es j]!I 

FalJe einer ,JBeldrohung" .sofort selbst 
den Schutz dieS1e1r 1däinisohen Gebiete: 
überne!bmen würde, anstatt diese ,Asufgll' 
be England 1z·u ütberLassen. 

Die f r a n : ö s i s c h e Fron t z e i tu n g. die 
VC>"1 Scldattn d~r Magaiot -Linie red -giert wird, 
enth:e t kürzlich •. zehn Gebote für Ur -
1 a u b c r " ln • der Ueber..,t:ung des rö
mischen „M es sag g er o" lauten diese Merk
Silt: e folgcndermaßoo: 

1. G rüße den B.ihnhofvor tdnd und drlicko 
dem Lckomohvführer d•e Handl 

2. w·rf die Feldflasche nicht :um "\Vagcnfrn
strr hi1(!u~! 

3. Eßt eure .\.lahlzeilPn nic'ir a•.is dem St· h:. 

heim! 
i Zucl<cri euren Abendkaffee nicht m:t Brcrr.! 

(Dies bezieht sich .farauf, daß die fran:ö· 
~isch~ Militilrintendantur in die So!dat~nko!.: 
Beruhigung mittel mischt! . . ) 

5 Vukauft nicht eure Gasmaske l 
6. Grüßt dei: Straßenbahnschaffnor nkh! m: 

litärisch! 
7. Kehrt mit Freßpaketen zuriick! 
8. Bringt keine Erinnerungen an das Pariser 

Nachtleben mit! 
9. Meldet ~uch bei eurer Ein.ie.t nicht mit 

.teifem Hut <iuf dem Kopf! 
10. Vergeßt nicht zurückzukommen! 

Durch Lepra entsielltes Ge<icht ( „Löwengesicht") 

das Wetter sich aufgeklärt hatte, gela:lg es ihm 
von dieser Bahn aus abzufliegen. Enggano lag 
jetzt In der Sonne und Major Haerle fand das 
Dorf, fand selbst das Haus. in dem Dr. Kne~ler 
wohnte und warf ihm das Paket m.it Atcbrin 
zwischen die KokoS)>almen und Bananen s~es 
Gartens. Oie holländ.ischl' und deuti;che Fahne. 
die man an das Paket gebunden hatte, machten 
es weithin sichtbar. 

• 
Später sprach ich Dr. K.1chler wieder, deT sehr 

glücklic.'i über diese Hilfe war. Ueber 2 Monate 
lang, b.is zur Ankt1'1ft des nächste:n Dampfers 
war ihm unklar geblieben, wer ihm das Atebrin 
wgeworfe11 hatte und wi<> e1n deutsches Sport
flugzeug sich über die einsame Insel im iruli
schen Ozean v;,rirren konntl'. Die Engganesen, 
die noch niema Ls ein FlugU"Ug 9cs..hen hatten, 
betrachteten da5 vom Himmd gefallme Paket mit 
großer Ehrfurcht und }eisem Gr.1uen. 

Dr. K.aehler war ;,., all <kn Mon.1ten von je• 
dem Fieberanfall verschont geblieben, hatte seine 
nd.'ierc Umgebu119 vor Malaria schützen und vie
le krankt> Eingeborene von ihrem F.eber befreien 
können. Die Bevölke~ hiltte großes Vertrauen 
zu cihm ge·won.llC'll, da er eln so großer MedW11-

mann ~i. Daher waren die Engganesen ger.ie 
hl'reit. ihm von ;hrem Glaupen und von ihrer 
primitiven W elt:1nschauu~ -zu erzählm und :ihm 
ihre alten Lieder vorzusingen. Das At.ebrin hat
te iliJ1e Scheu vor dem Fremden. der so viel von 
ihnen wissen wollte, überwunden und war da
durch zu e;ner großen Hilfe bei der Erforschu„'lg 
der Sprache und der Kultur dieses so selt3amen 
und aussterbenden Volksstammes der Engganeser. 
gC'Worden. 

ENDE 

• 

~ 

Ln Humboldt-Klub in Berlin finden sich au.•land;sche Studenten und Studrotinnen zu J:<estlich
keiten und Vortr.igen ein. Eine Inder.n, ein Inder und Thea von Harbou, <lle bekannte 

Newyruik, 29. April (A..A.) 

D:e „Ncwyo1k Herald Tnbune" schreibt: 
„Die führenden Persönlichkeitl'n der d001okr.lb' 

sehen Partei shd der Ansicht, daß eine Still' ' 
menm.-hrheit von 1.000 Vertretern auf der 'fa' 
gung der dl"lllokratischen Partei in Chkago fijf 

den Postminister Fa r 1 e y als Kanditaten fil! 
die Präsidentschaft gesichert sei, falls R~)t 
nicht danac..'i trachten solle, sich zum dritten Mll1 
wählen zu lassen. Drehbuc:iautori,-i. 

Mein Freund Tschurtschi setzce 1midh in m<ißloses Staunen iSo .,.,.je: 
die Gans nun war, tot un.d mrlt ialld'1 
Gefi~der so ein bißdhen Getdä(1)1lt 

hatte er wohl lher31US!ge'hoft _ rüJberikrtl' 
ste~e er sie tm1t lcliim±ger iEl'lde, ldilel et 
rund um sej.nen B11unnen reichliidh 11ia·ctt:• 
1tmd madhte einen riesilgen, dile\ ~ 
vöfüg 1veroeckencle-n Le!h!mkliuimpen. I)etl 
ldelll!ll1te er diamn übers rweißglüh>ei!I~ 
Hoh:Jreuer, tt111d aUe Vjerte.lstuniden wetl' 
deite er 11h.n •wm einige Grade. Zw.i:SdhO'' 
durch. sdhnalzoe er 1mür mit der Zupge 
zu. •und seine Augen tm0rsten unen~: 
·•H_eute '::'ioo's Feier'oag! Und wekth ei11 

Fe1ert:ag! Nie wieder wil!l ich Gans iall' 

ders 21u:hereitet iessen! Heute 31~ 
sclhinuppert meine Nase selhmsudh~ 
jenem 'lietblidhem. Gäl[lsebnatenjduft nadi; 
adh, ich muß rnidh jetzt zur O!ldalußg 
zwi'll<gen, um zru 1En.de 121u erzälnlen! 

Balk•a·nisches Erlebnis von Ru per t Pomp rein - Bukarest 

Etwas südllidh von lüer, da, iwo die 
Bewohner oft iKomitatsc:hi !heißen, wo 
wilde Ge!bi11ge in romantischer Einsam
k~it hegiem, Eii'hrt evne Straße in steilen 
Kehren e-inem Paß e-ntgegen. Rec:hts von 
ihr kla<Efen mehrere ihunderc Meter tieife 
Abgriünde. lin1ks <Ilber ra:usclhen Mo.rä
nenbäc.he, die oft iga•nze Dörfer in Schutt 
legen. Stunden QJ1m Stunden ging's im er
sbm Gang /hinauf, kieudhend hatte imein 
W0gen eindlich den Paß geschoa.fft. H im
mel. war es da oben schön! 

Weit konnte man naoh zwei Seiten 
hin ins Lamd seihen. Gegen Süden zu 
sahlängelte sidh i·n zictrig-Blaruer Feme 
ein breites FJ.ußbett, Geier kreisten 'li.och 
oben in den Lü1ften, Bel"9ziegen kletter
ten in Iden Häll'gem, und wilde Hunde 
kläffte:n 1mich wütenid an. 

PlötzJ.iclh sband Samiel, ider „schiwar
ze Jäger". vor mir. Zerlkliiftet, zerrissen 
wie 1die Ber:1ge ringsum war seim Gesic!ht. 
Unz.ähllig·e Falten und 1Fältahen. wild 
weißgr<i.ue und schwarze Haarbüsdhel 
u.rnna1himten ein Augenpaar, das zu glei
aheI' Zeit ladhe.n QJnd weinen, lausbwben
lha.ft. treu'herzig und !bettelnd blicken 
konnte. Augen. die frank umd 1frei die 
ganze Lebensgesohidhte des Mannies ialh
nein ließen, die zur seiliben Zeit: „W ias 
kqstet 1die Welt?" und „Mich ifliehen 
aqle Freudein" z,u saigen sahie111en. Und 
geikleildet rwar 1der Mann! Lamm.feile, 
OheNiot, Loden 1und Teile einer Kuih
haut waren z,usammengethalten von Bind
fäden. di1e in Kreu1zelstidhen sichtbar 
wurden. Einen breiten Comboy-Gürtel 
t11ug der 1Mann darfüiber, auf dem Kopf 
ei·n Mitteldung von Lammfelllmütze und 
rotem Turban. 
Er verbeugte sidh artig: „Tschurtschi." 

lch •hielt dies ,für seine Vorstellung und 
erw~de.!'te: „Pompi''. Wir guckten uns 
tief in dtiie Augen, schiütteloon einander 
di-e Hände. und eine 1Männel:'freunid
sclha.ft war ·gesdhlosSlen. l rgenidwo hatte 
ich nodh igriedhisc!hen Kognaik in einer 
deutsdhen 1Benzinkanne. Zigaretten 
konnte idh arudh anbieten; 1die Unte.rihal
twnJg ka1m also spielend 1eieht in Gang. 
W ie 1das e.bein lbei Männern so ist! Man 
spricht 1kielin W-0rt, iß'c, tri1nikt und raucht 
IZ'USlo3llil1lilen IUIIld •Eü!h.lt sk•h 1Wdh1 111ncL he
haghdh dalbei. iAls db ts nie anders ge-

wesen wäre. noaih•m er neben mir ilrn ·Wa
gen Pfatz. Ich ,fiu!Jir jhm weder .7JU schnell 
nodh z,u langsam; kritiklos, :itmmer freu
di1g stra'hlend. so wie man sich das Ideal 
einer Beifahrerin tden1kt, saß er damelben. 
A:bends, Jn der igroßen schönen, thodh
moclernen Stadt, verabsc'hiedete idh rrni<:h 
von ithim vor 1dem Hotel. Am 0micleren 
Mo11gen, eben !hatten •die Hocelboys 
mein Gepäck 1wie1der im Wagen ver
staut, war T sc'hurtsohi olhne jedwede 
Vera1b11edung a1udh wieder da. Und „als 
wär's •ein Stück von mir", iwar er 
wunsc'li.losgllüaklic.h rwi·eder mein Be:ifaih
rer. loh überlegte .mir 1gerade, ob er 
wohl so 1bis tBerlin mir die 1Bhre enwei
se.n wolle, lda taudhte in lder 1ferne ein 
Kral au.f. und Tsdhurtsdhii gtalb mir zu 
verstelhen, daß idh dort halten :solle. 
Von der Straße aibzwei1geind, :!i.ol<perten 
wir übe:r einen 'Feldweg und ihie!lten 
s<1hließ1ich 'Vor eilller Hüttie, •halb aus 
Hcüz wnd 1haib aus Rasenziegeln verfer
frgt. T sclmrtsdhi stieg aus, mit freundli
cher Geste madhte er mir klar, ltties sei 
sein Hof. und ich müsse ihm fol.gen. 
Bi1ne Gänse!herdc schnatterce uns entige
gen, ein Zotteföär von einem Hund 
jaulte halib toM vor Freude, unlleimlich 
viel R·aiben iflogen auf, ein kleines Esel
chen gafoppierte there!II, weit und breit 
Vieihweidiem. nirgendwo' Frau, Kinder 
oder Gesiim:!e. Wir beiden waren allein. 

Der iHauslherr zei·gte rrnuor seine Hüt'ce: 
ein eina:iger Railllm, eine offene Feuer
stelle, ein ro<h·g<eizimmerter Toisclh, eil!le 
Ba·n1k daNor un'd in eiinem W i<n'kel seine 
Lagerstätte. Der Fußboden. war Eooe, 
an den W ä nden wuchs Gras. 

iA1oo niadh einer Weilie, als tder ~
kiumpen IJ1Jit der Ga:ns 1feste: Fo!1m a:nS'' 
nommen 1hatte, iwarf Tsch=tsdhj ~ 
Game ein:fadh iaf!Jlf die Erde. tDamn nafhJl1 
er eine k1eine, 1kiurzstie:Jri.ge H~&-e 
und zerklopfte den Klumpen. Federnl"~ 

1die 1Fedem wia.ren mn. den weg9"e 
bröckelten Lehmsfüdkieni _ go1'1i9' 
b.raun, !knusperig igelbraten, s~. w~ eS 
SJc:!t gehör.t: die Füße nach. obeß, 13g 
diese Gans auf der !Eride. Jetzt sdt~ 
Tschurcsdii ei!rl lkkines iBrett ctarunte!' 
die Gans stiamd. „angeridhtet" auf d# 
Tisdh. Zwei Stunden larng aßen !Wjt ~ 
d~r Gans. Mal winktietn wfr uns .mit 1d , 
Keulen, ma'.l prosteten wlir mit dem Grite 
chen:kogn<ik, mal1 schoben wir uns di 
Apfelaco.nserve :zu, die schon 7000 J(j~ 
meter laing unbeachtet in meinem /i.utJJ", 
koffer lherumgekodlert war. Ein oocdil' 
naLisches Mahl! 

Une11klär'lich ist mir bjs heute, ~ 
Tsdhurtsdhi 1die Gams gesalzen h.aitllt' \J3( 
wie.so eine Gans zelhnta11sendmal bt5~, 
sdhimeckt, :welllll ma.n sie jlIJ iihrem Fed' 
l<leriide. ihäokt. •Falls !iclh he.i.racm werf;; 
fahre Jdh ttneine Frau zu Tsc'h.urtschi· 
muß sje bei ~han ~n die Lehre gehdl· 

~ 

Meil!l !freund imadhte ein Feuer an diaß 
es qua~mte. Ich miadhte mir .an meiniero 
Wagen ru st:haHen. Tschurtschi. wQlnl 
meinend, ie!h wolle :weice11fahren. stürzte 
o.u-f lieh zu u1n d tbedeu tete mir. U:Il!beidi 111gt 
noch zu bki!ben. -Er faßte m eh unterm 
Ann und führte rruidh zu dient Gänsen. 
Einmal zei•gte er auf die, dann aiuf jene. 
mal n"Uf eine mittlere, mal auf eine nu
ddiggroße. Un:d bei di·e.se.r nickte jch - Sahib ~el ·t._ Zu -t. · i· ve Ne<>1'iyat Mu-d"'"""·. A. • • ""-' 
l<llII1 nur mei•nen /.ßejlfa U für seine <JII t r· iu u I.Y~ o>"" 
be.zeu9e:nd - rnft Kenne:1101iene mit /dem Toy~~r. lnlhaber und verantwo.rtll f)f• 
Kopfe. Himmel, /hätte jC:h bloß dies iniCht Schrilileiter. - HatUpllsch.riftleiitd: 1'19 
9etan! In 'der nädhsten S~unde 1W1<1r die- Eduard Schaefer. - Druclt und \f~el' 
ser 1Pra-c.htga.rus /buchstäblich der Hals „Uruversum", Gesellscliait ffil! D.ruelc 59, 
lVlllgedre!ht. Und alles, was rum fo1gte, betrieb, ßer.o9lu, Gailib Dcde Cadd• 

1. 
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Ein- und Ausfuhr nach Warengruppen und Ländern 
Ein Ueberblick über die Außenhandelsergebnisse des 1. Vierteljahres 1940 

li .\V enn man die türkische Ausfuhr i.m 
!lt inhlidk. auf die Bestimm ungslänrler einer 

trachtu:ng u.nterizieht, so kann man fes;-
~· daß der deut>sche Markt, O..:r fur 
lt., nu.klsohen Au.sllluhrgüter :rum Teil "'.~r: 
de,, "n gmg, mit Erfolg durch andere Lan 

"1lsetzt werden konnte. 
~r Anteil der varschiedel>en Länder 

~n der tÜt'k.isohen .AiusfUhr M<:s seit 1900 01
9er>ck Prozentsätze auf. 

-5 ~ 
~ ~ ~ ~ ~ 

~ 1 ·_·_"~ ~! ~ :i ~ 6 ~ '5::i < a:J 
1900 4 3 68 3 6 
1910 6 7 44 5 9 

:!3°36 14 21 21 12 9 
52 4 9 12 2 

1939 37 10 10 14 3 
1940 6 27 26 11 10 

v Arurs den V'Orstelhenden Zahlen geht her
~r, daß der Antetil Dootisohlands an der 
liilo •fuhr der Türkei, der zeitweise mehr 

503 der triirk.i.sdhen Gesa1mtausruhr 
~achte, im erstem Viertel des Jahres 
, O auf 6% heruntergegangen it;t, wäh
tf:t'.d der Anteil Ir.aJ;„ns auf 27fc un,1. der 
s~~-framösische Anteil auf 26 ·' ge
-~en ist. 

U'- 'ne nähere Prüfung der Awst!Uhr erv;"· daß die A..sfuhrsteigerung im el!Sren 
111: erteil 1940 in erster Reihe auf Lebens-

'ttell entf·· 11 1 a t. 1 . 
th lll Nach~teheniden gelben wir verg '°'' 
111 ende ZiJfern der Au.sfu.h r von Lebens
t~~ und sonstigen Iia.ndwi.rtscliafth
~ Produik11en in den ersten 3 Monatien 

r Jahre 1939 und 1940 wieder. 
L,b WerteinlOOOTpf 

ensmftte•: 

l~ 

~•noJ 
°"'In„ 
~, ""'1e, Ai>-tu~n ""w. 
!loh.„ • l·el&'<'n 
(l,,~'""· Ki<lh~r•rt>sen ....w. 
J· • 

~· 
Roh 

Im l.,-:,ten V·~r~~j-a·hr 
1939 19-10 

6645 8.362 
270 3.3411 

3.506 :l.343 
1 84S 2.747 

855 1.683 
1. ()88 1. 4 72 

342 !125 
138 .'188 

11.,liä P r o <l u k t e'' 
~r, WoUe 3.235 3.074 
l „.olle 1 575 2.6-13 
lj~ 2.159 2.116 
r~· s.i.i.n.k.o!rons 231 1.314 
V 1.137 1.015 S::""'1 u. ValoM'<'Jle~trakt 726 754 

ttg.,, 6.300 5.323 

z~ J0.155 . 38.707 
~ ~ den im März nac'h Englanid unid 
lt ~l'lldi ausgeführten Waren im Wer
ltit ~ trd. 4 Mill Tpf. entfiel die Hälfte 
~;i,. 1..1•r11e von ellwa 2 Mitll. Tpf. aui Mo
~· '"'""'lnüsse l1l1ld Bdhnen und der Rest 
Sc!r lianf Opium, Oh:rome.rze und ver
lt. ~e andere LarldlW'lrlisClhaftsprodwk
~rtdD,e iltn gleidhen Monat =eh Deu~sc:h
~ 1-.f;~e'Eü1uiten Waren im Wert'ie von 
~ ll. 'l'pf, beschirän!loten sich awssdhli.eß-
1~ auf 'I'aba.k, während von den nach 
v "ausgefilhrten Waren im Werre 
3 ~lfd. 4 Mill. Tpf. dile Summe von etW<a 
~ ill. 'l'pf, aUlf Olilvenöl. Gerste und Ta
~l!Q ~ der Rest auf Eier, W olile. F~clhe 
~ "'119e am.dere laOOJWirtschaftliche 
'lll~te en1tfiel. Unter alllderem W'Urden 
v~ ~nach Amenloa Tabake im Vl_eM 
~l ,5 Mill. Tpf. wld nach Rumamen 
't!ii<.a"'°'ile öm Werte von 1 Mill. Tpf. 

{) utlit. 
"<i~r Anteil Daitsdhtbrrds an der türki
~ Einfuhr, der noch b zum Vorjahre 
~ <l:ie Hällt.e der gesamt'en t\Wkisdhen. 
~ %;. ausmadltre, lst im ersten V ierte'I 
"'&~l_:1hreis 1940 auf 2'1 o/o zu:riidkgeg'angen. 
~~'j"'>ld die Einfuhr aus Italien, Amerika, 
~ ~· Fr.anik.reich und den Ländetn 

l ualkans entsp11echend gestiegen :iSt. 
~~ Nadhst~enden ist der Antdl der 
~ en Länder an der tünlcisdte:n Ein
~~t 1900 in Prozentsätzen an9e-

~ 
l'loo 
1910 3 6 
19Jo 9 9 
l!IJ6 21 14 
19Jo 48 2 

;~') ~~ !~ 

22 
9 
8 

13 

2 
4 

10 
10 
12 

9 
3 
4 
4 

10 
llt\ Orst.,, Vierldjah.r. 
l~~ Vergleiclh zum ersten Vterte!I des 
S 1939 ist die lliiokisdhe Sinfulhr iln 
il ~en 3 Monaten des Jahres 1940 um 
~tt. 1 .11'· 'l'pf. :rurüologegangen. Hiervon 
~..,~ 7 Mill. Tpl. auf a.usgieifaJlene 
~~"""1. an Prodluktionsmitteln uincl d!iJe 

l !% S Mill. Tpf. auf versdtiedene 

1~ti,:, !'euchsgiitier. Im ensten V~vt.el des 
~"' 1940 S'intl von den wic'htigsllem. tü.r-

t:>i Einfohrgütem bei: 
~ Mill.Tpf. 
~· ein möinfuhrruckgang von 3,5 

~~.,.. " " 1,8 
~'r\lngsmrtteln „ l,-
~"1iatien „ „ 0,5 
~011textilien „ „ 0,5 

~I G.rmn U U 2,4 
·~ U9W. „ „ 11-

Nach e'lnzelnen Warengattungen em
getie:il.t wurden in den er,;toen 3 Moaiaten 
des Ja,hres 1939 und 1940 folgende Bin• 
fuhren vorigenommen: 

W e r •t e in 1000 Tpif. 
Im ersren Vtier1<Jljahr 

Produktionsrnittelo 
Masdl>inen 
Eisen und Stahl 
Metalle 
V eJ'keh ismi ttel 
Zement usw. 

Verbrauchsgüter: 
( Beideild ungsgegemtäTJide) 

Textiil.ien 
Garne 
Felle 

( l.ebemmittel) : 
K.'lffee, Tet uTid Kabo 
Zucker 

Versohi"'1eru: Bedal'fsa.rti1"cl: 
Arzneimittel , Cltem'kalien 
Präzisionsapparate 
Papier 
Glas~·.aren 
Oummiwarien 
Sacke usw. 

Brennstoffe 
uOO sonstiges 

Zu:f.1.mmen 

1939 1940 

4.421 
4.526 
1.371 
1.348 

942 

-3.383 
2.314 

971 

667 
871 

1.535 
1.238 

1.028 
438 
780 

,394 
1.140 
3.190 

30.557 

2.599 
1.752 

631 
372 
376 

2.992 
498 
-Ire 

713 
0 

1.634 
735 

418 
376 
325 
147 

1.880 
2.107 

17.96.l 

•Aus den obigen Za'hlen g<lht hervor, 
d~ß die lliirkmsche Eilnfuihr •an KaF~. Ka.
•kao <Und Tee wm- und mengenmäßi9 auf 
der gle.idhen Höhe w1ie: im e:rs!Jen Vierrel 
des Jahres 1939 steht, währen!d die Ein
fulhr von Zudkie:r on den ersten 3 Monaten 
1939 ganz ausgefallen ist, weil die ein
h.e:imfilsc:he Zuckererzeugung für das la.u-
1fenlde Ver00aoohsjahc den lnJ.a'lld!sibedar\f 
der Tüttl<.ei vollkommen dleckt. Auch die 
Eimfuhren am BrentnStoffen sind hmskht
lich der Sidherstellung des Landeslbedartfo 
sehr belfrie!d:lgenld lllilld weisen sogar eine 
höhere Samme als im erstle:ll Voertel des 
Jahres 1939 auf. 

Audh. dile: Textille:imuhr ·hält sich unge
fähr auf der HOite in den ersren 3 Mona
t.en des Vorjalhres, während die Emfuhr 
"1n Garnen in Veog1cich ZU'III Vorjah.r ei.
nen Rüdkgang um 600.000 kg jm Mdnat>s
idurohschrutt awhwellst. Hingegen hat die 
einheimische Gare11zeu1run~ dler staatili, 
chen F<ii>Nken nac!h den aanblic!hen Stalli, 
stiloen eine Steigerung von d 'urohsoh·rritt
lich 400.000 kg im Monat zu ve:r:zeiclinen. 
Dje GarnJerZJeUgung der Türloei, die im 
Jahre 1939 rd. 2.4 Mill. kg im Monat aU&
machte, ist vom Febroor d<OS J alhres 1940 
ab au.f 2,8 Mill. kg gest1egen, sodaß der 
A'lrSfa:ll an Ga111l'ell1fuhr duroh diile Erhö
hung der i'n1änicl.isdhen Garner'%le:Ugung lm 
großem und gaJ11Zen ausgeglichen werden 
konnte. 

Die neuen Erdöl- und Benzinpreise 
0.1s !Jandelsm1n ·tel'ium hat mit Wirkung vom 

21. April d.e Pr..öse <ur 1Be"'"'1, Petroleum und 
,\lotor.ll neu f<St:gesetl!t. Diese M.illna.hme wurde 
dt>r<h die Erhöhung der Pre-ise für Erdöl und 
d"""en Derivate au:; Rum.:mi<on erforderlich. Die 
Grundpreise für Ben.cin, Petroleum und Motorin 
bl"i u:efC"rung .:d> L~got:-I in .Istanbul, lz.mir und 
l•ken<rerun sind "'e rolgt k1Stgesetzt: 

J(u~ 
ßen.z:in, ldloweöse (pro kg) 22,.90 
Beirun, 1terwc:S. (Jl'O 1) 16.72 
S.nzin, große Doppel1'anister 646, 12 
Erdol, ,J<ilow<>iSe (pro kg) 17,21 
Erdöl, große Doppclkanist.,- 581,31 
Erdöl, l<le-;ne Einzelk.:mist...,- 87,83 
.Motorin, lcilowe:se (pro ~g) 9,82 
.\lotorin, große Oopp<'flbnis t'r 368, 19 
l);., höchsten Veo"'1.ufspreise für Benzin und 

Erdöl l>tm1 ~c~erweisen Verk..>ul in 1An1<a11a, lstan· 
bul m\1.1 JLm·r WUrd<"ll mef<llgi fes!ge>eb!t: 

1S.nzin Erdöl 
für d:l.s Liter für da3 J.Jirer 

Ankam 
Istanbul 

in .KL*ru~ 
21,35 
19.00 

)n Kuru~ 

-.-
18.40 

Tz.mir 19,05 18,55 
i8eim Verkauf in K.amstenn w1.11<den die Höchst

veJlkaufsprcise für Ankar.i, Istanbul IUOd l'.Z'mir 
·wie folgt festgesetzt: 

Anl<ilra 
lstanhul 
IZJmir 

Ben2i11 
Doppel
ilcanist:er 

Tpf. 
7,85 
7,05 
7,05 

lEndöl 
Doppel-
lkamister 

Tpf. 
7,25 
6,15 
6,20 

Erdöl 
Eirrrel· 

klanister 
Tpf. 
1,07 
0,93 
0,96 

D:e Höcho;tpreise für IBenzin "'1d Erdöl in den 
oben nidrt ~enann1en Ortsohaft<>n werden <la
du roh ermittelt, daß auf die obengenannten La
gerpre:se die Rracht- 1mct Lieferspesen, die ört
lichen Abgaben unJ ein allgemessener Gewinn 
·hinZlW'TCClmet '""'1"1en. Auf lllie gegonwärlig 
übero.11 geltroden Preise für Motorin 'Wllrden 
beim kiloweisen Verkauf 0,97 Ku1'1~ für ldns Kilo 
u1id beim Vellk~ui in 1gro!k-n Doppelkanistern 
16,71 Kuru~ für ein Ooppelloanister aulgesch.la
gen. 

2. Ma., 

WECHSELKURSE 

Berlin (100 Reichsmark) 
London (1 J>ld. Stlg.) · 
Newyork ( 100 Dollar) 
Paris (100 Francs) . . 
Ma~and (100 Lirt) . 
Genf (100 Franken) . . 
Amslerdam (100 Gulden) 
Brilsoel (•100 B<lg3) . 
Athen (100 Drachmen) 
Sofia ( 100 Lewa) . . 
Ptag (100 Kronen) . 
Madrid (100 Peseta) , 
WarsGhau (100 Zloty) 
Budapest (100 Pengö) 
Bukarest (100 l.ei) . 
Belirrad (100 Dinar) . 
Yokohama (100 Yen) • . 
Stockholm (100 Krpnen) 
Moskau (100 Rubel) • 

EröH. 

-·-
ö.24 

lb0.10 
2 95 
7 622.; 

29 272j 
79.6685 
21.97 

0.97 
1.8075 

18.46ii0 

27.1650 
0.62(> 
3.i>l75 

35.047ö 
31.00ö -.-

Schluß 

-.-
-.--.-
2.9-129 -. -·--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-
-.--.--.-

Die Notenkurse werden nicht mehr verölfent· 
Hehl Die vorstehenden Kurse beziehen sich. nur 
auf dle handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her nicht für das Einwechseln von Banknoten. 

Ausweis der Zentralbank der Türkisohen Republik 
vom '27. April 1940 

AK T IVA : 
KASSE: 

Gold l<!I ttin 71.721,378 
Bauknoten • , , , , 
liartgeld , • , , , • 

KORRESPONI>cNraN IM INLAND: 
Türkpfund , . . , . . . . ... 

KORRESPONDENrEN IM AUSLAND: 
Gold: kg fein 6.124.&! 1 , , . , . 
Golddevixn. , , , • . • . • • 
AD<i<re Devia<n- und Oeario(j>cbuldher 

SCHA TZANWE!SUNGEN: 
zur Deckung du Banknoten • • 
Zehlg. cl. Staaahwe gem. Aro~ 6..'S 

EPFEKTEN: 
Handelsweduel • • • 1 • • 1 • • 

WERTPAPIERE: 
Gegenwert d. No>tnumlaub (NtmiW<rt) 
Preie , , , , , , • • • • , 

VORSCHUSSE: 
an den P.lsklU kun:&latig 
auf Gold und Dev1..,, , 
auf Oblllf8tionen 

AKTIONAAE: 
VER5(li!EDENES: 

. . . 

. . 
• • 

. . . 

100.881.855,16 
17.51M97,00 
1.889.265,02 -----

370.324,01 

8.614.798,21 
36.466.79 

28.499.005,84 -----
158.7'18.563,-
18,879.576,00 

242.2Ji:l25,96 -----
47.887.S'li.36 
8.395.970,86 -----
9.269.000.00 

47.188,65 
7.8-18.773:10 -----

PASSIVA : 
KAPITAL: 
RUCKLAGEN: 

Gewöhnliche und außerorcl. 
Soodmüdtiall• . . . , 

BANKNOTEN: 
im Verktbr · • · . • • • . 
Zahlg. d. Staai.Jca..e gem. Art. 6-8 

~t •••••••••••• • Zu&ätzllche gok4Jedeckte Banlonowi • • 
Durch Handellweclud gedecJote zus&tzl. AUSQ 

EINLAGEN: 
Türkpfund . · · · · 
Gold kg fein 55.Sfl.930 

DEVISENV!iRPPLICH'IUNGl'.N: 
Golddevixn 1 • • • • • • • • 

Andere Devisen· uad Ckarioggl!ublger 
v.ERSOi!EDENES: 

• • • • • • • • • • • 

Tpl. 

6.188.666, ! 5 
6.000.000,-

!58.7-t8.563.-
18.879.576.00 -----139.868.987.00 
17.000.000,-

160.000.000,00 

63.375.71'1,65 
78.124.167.90 

3.0Ji.lil 
36.902.818,17 

120.282.014, l 8 
370.32'1.01 

37.150.270,8'1 

139.868.987,00 

2i2.2Ji.i25,96 

56.283.515,22 

17.!&!.962,05 

4.SOO.f.XlO, -
22.1 i8.0i9.36 ------&!0.002.5'18,62 

Tpl. 
!5.000.000.-

12.188.666.15 

316.868.987,00 

li l.'199.882,55 

36.905.852.78 
117.539.160.lt ------&!0.002.548,62 

JUGOSLAWIEN 

Gründung 

Außenhandelsdirektion 

Ausbau des Güterverkehrs 
zwischen Südost- und Nordeuropa 

einer 
J\lit der Wiederaufnahme des Sch.if!sverkehrs 

ißdlgrad, Anf. Mal 

1J<.ürl'.l1ich ist im Amtsb'iatt die bereits 
seit Jän9erer Zeit erwarrete Verordnung 
über die Gründung einer Auß.errhandel:s
di.relcllion erschiienen. iDie Direkfüon ist 
de:m Handelsministier unteogeordnet. Die 
Behörde umfaßt dile bi.Sherige Af>te:Wung 
für den .A!Ußenhandel des Handelsminisre
.rtiuins und das Amt zur Förderur>g d"5 
Außenhandels. Oie Direktion list für f~ 
gende Wiakungisgebi!ete zuständig: 

' auf der Donau und den deutschen Binnen· 
wasserstraßen ist eine bedeutende Entlastung 
der deutschen Eösenbahnen im Güterverkehr ein· 
getreten. Diese Entlastung wirkt sich praktisch 
für die Versorgung Deutsch.lands in zwei Rieb· 
tungen aus: einmal wird rollendes Jllaterial der 
Re i c h s b a h n für die Beförderung solcher 
Massengüter frei, die auf dem Wasserwege nicht 
befördert werden können, und zweitens wird 
eine intensivere GesJaltung der Beförderung der
jenigen Rohstoffe ermöglicht, die bisher infolge 
der Ueberlastung der Reichsbahn zurückgestellt 
werden mußten. Der kombinierte Bahn· und 
Flußschilfahrtsverke.ltr wird schon in diesem 
Jahre eine Bedeutung im intern a t i o n a 1 e n 
Güterverkehr erreichen, wie er sie zuvor 
nie gekannt hat. Bis zur Verwirklichung der 
Kanalbaupläne wird die Reichsbahn als Mittler 
zwisch.en Donau und Elbe bzw. zMschen Donau 
und Oder auftreten. Es sind bereits am 1. Apn1 
1940 zur Erleichterung und Vereinfach.ung dieses 
Verkehnl ein Elbe-Donau- und ein Oder-Donau· 
Umschlagtarif in Kraft gesetzt worden, die den 
nordischen Staaten ebenso wie den B a 1 k an · 
bzw. Schwarzmeerstaaten in gleicher 
Weise günstigste Beförderungsmöglichkeiten zu 
ermäßigten Tarifen auf ungefährdeten 

t. Regelung und Organisation der Ausfuhr, der 
Einfuhr und der Durchfuhr. 

2. Durchführwtg der staatlichen Intervention 
im Zusammenhang mit der Regelung des 
Außenhandels. 

:t. Durchführung der Zollpolitik in Zusanunen· 
arbeit mit dem Finanzministerium. 

4. Zusammenarbeit mit dem Finanzministerium 
und der Nationalbank bei der Regelung der 
Fragen des Zahlungsverkehrs mit dem Aus· 
land im Zusammenhang mit der Ein· und 
Ausfuhr. 

5. Zusammenarbeit mit dem Außenministerium 
bei der Führung von Handelsvertragsver· 
handtungen und bei der Durchfüluung von 
Handelsverträgen. 

T r a n s p o r t w e g e n bieten. Deutschland ist 
an der Durchführung und dem Ausbau dieses 
Güterveraehrs ebenfalls stark interessiert, soll 
doch dieser Verkehr über die Häfen Hamburg, 
Lübeck und Stettin geben. 

Die neuen Tarife berücksichtigen die Belörde· 
rung von Waren aller Art, wie Getreide, Hülsen. 
früchte, A1ü11ereierzeugnisse, Häute und Felle, 
Hanf, Obst, Oele, Maschinen, Asbestwaren, Arz· 
neikräuter usw. Die Aufnahme des regelmäßigen 
Sch1ffahrtsbetriebes auf der Elbe wurde schon 
am 30. Mm 1940 bekanntgegeben. Die Tarife 
begiinstigen den Verkehr der Güter, die zur Be· 
lörderung auf der Donau nach Ungarn, Jugo· 
slawien, Rumänien, Bulgarien und weiter geie* 
genen Ländern bestimmt sind oder von diesen 
Ländern auf der Donau ankommen. Somit steht 
diese Beförderungsmöglichkeit auch den Anlie· 
gern des Schwarzen Meeres zur Verfügung. Es 
ist zu erwarten, daß neben dem reinen Transit* 
verkehr auch der direkte Warenverkehr 
zwischen Deuts<hland und der Sowjetunion auf 
diesem Wege eine Belebung erfahren wird. Die 
sowjetrussischen Massengüter erllalten hierdurch 
eine neue Möglich.keit, im Austausch gegen die 
deutsch.eo Waren ungefährdet an ihren Bestim· 
mungsort zu gelangen. 

6. Zusammenarbeit mit dem V erkehrsmini.ste· 
rium bei der Füh.ntng der Verkehrspolitik. 

· 1 RAN · 
7. Wirtschaftlicher Nachrichtendienst auf dem 

Gebiet des Außenhandels. 
8. Der gesamte h1obilisaUonsdienst auf dem 

Gebiet des Außenhandels. 

Ber dar !Direktion wird ein Berarungs
ausschuß für a'~Le Fti<>gen des Außen:han
deiis gegründe:t. J.ß dem alle Wirtschafrs
miln±sterfon und d'e staaitlichen Unterneh
men 1for äe:n Außenhandel vertreten sei.n 
werden. Der Ausschuß w>rd mirudestens 
einmal ldl der Woche zusammentreLen urud 
über alle aolctu.eJ!le Außen·hande:lsfragen be
raten. 

Die Direktion wird vier Abteilungen haben: 
eine allgemeine Abteilung, eine Abteilung filr 
Handelsverträge, eine Abteilung für die Ausfuhr 
und eine Abte.1ung für die Einfuhr. 

Die Direktion kann eigei1e Geschäftsstellen 
für den Handel mit dem Ausland griinden. Di<>. 
Ausfuhr von lruidwirtschaltlichen ErzeugnisSen 
kann der privilegierten Aus!Uhrgesellschaft 
„Prizad" übertragen werden. 

Gle1cltzeiblg Jllit du Durchführung die
ser Verordnung ist die Verordnung über 
die Griinclung und Organisallion des 
Amtes zur Förderung des Außaiha:nfde:ls 
außer Kraft getreten. ('s) 

Wandlungen 
im Eisenbahn- 1U1d Seeverkehr 

Belgrad, Atrf. Ma·i. 

Der Kru<:.9'sxustand in Europa hatte 
auc!h erne Aend„rung im jugoSla1Wischen 
Vedkehr iur Folge. Wegen der Schwie
rigkeiten. die iim Sooveoke'hr entst.anden 
sind, ist der Verkehr über die Adriahäfen 
bedeutend gesUlllken. In den Je:trten v;er 
Monaten de:s vergaßl!Jerum Jahres smd in 
doen jugoslawilschen Seehäfen SohiHe mit 
insgesamt 4,44 Millionen Tonnen cingie
Jau:fen gegenüber 6,25 .Millionen Tonnen 
in den g1eichen Monaten des Vorjahres. 
Auch im Ja-nuar d. J. erreichte d~ Ha
fC'tllV'eDkehr nur 0,93 MHlion•en Tonnen 
9egenüber 1,31 !Millionen Tonnen i•m Ja
nuar des Vorjaihres. 

!Andretl.5eits ~st der Biseniba:hnverkeihr in 
der g{eichen Zeit bedeutend gestiegen. So 
betrug die Zalhl der Waggonladun9en in 
<len letzten vile.r Monaten d"'5 vergiange• 
nen Jahres 716.460, d. 1'. IUl1l 10 v. H. 
anehr als in der gleoclmn Zeit des Vorjah
res. Im •ganzen vertgangenen Jahre be
trlllg die Zahl der Wiaggon'iadlmgen 
1.845.800 gegenüber 1,79 Millionen im 
Jalhre 1938. 1,68 Milliooon ;m Jahre 1937, 
1.51 Mifü'onen im Ja:hre 1936 und 1.46 
Millionen im Jahre 1935. Gleieh.zeitig ißld 
auch die Emna:hmen der Blsenlbaihnen ge
stiegen, sie betru9"Jl im vierigang·enen Jah
re 2,61 IMiJliarden Dinar <gegenüber 2,45, 
2,41, 2,06 und 2,02 Miliia•rden Dinar "11 
.den foüher<m Jahren. 

Auch lm Januar hat sich die Zah:I der 
Waggon1adun9en auf 120.424 gegenüber 
110.404 .i.m Jamuar ·des venga·n9enen Jah-
res erhöht. (s) 

Erweiterter Handel 

mit Griechenland und Albanien 

Belgrad, Anf. Mai. 
AUIS dem Ja:hresbericht der Hande'ls

und ln~u"trilClkammer Für das Wa·rditl• 
Banat entnehmen wir, <laß sioh die Aus
fuhr von Kle<nV'l'eh aus Sllc!serbien im 
verlfilolssenen Jahre auf 330.704 S~ück eir
höht ha~. 'Ullld zwar von 204.147 Stück 1nt 
Vorjahre. Die Ausfuhr von Schaf- um! 
Lamm.fleisdh erhöhtie sich in ,gle:iche:nl 
Verihältnis aUf '133.551 kg. 

Der Außenhandel mit Albanien :hat sioh 
in deo zweitlen Halfte des vet'fl<:>ssenen 
Jafuies wesentlich vetlbe:ssert, so daß die 
Wirtschaftskr.,,;se Südseibiens m;t der 
EntlWi'ck)ung der Handdsgeschäfte mit 
Albanien zlUfrielden silnd. iDie lndustrie-
1Jcreil<e bell<lagen Sich jedoch, daß .ihnen von 
der Devisenzentrale der Nationalbank zu 
wenig De,,.,lsen zugeteilt weroie-n, so daß 
Sie genö~t sind, fast alle Rohstoffe aus 
den Cleariingllänidern :ru weit höheren 
Preisen zu lidiehen als aus den Devisen
.lllndern. .(s) 

Deutsch-iranischer Wirtschaftsverkehr 
Tehera:n. Aruf. Mai 

Doe Deutsch-Iranische Handeilska•mmer 
in Ber'lin na:hrm auf ihrer ordentlichen Mit-
9liederversammlung interessante Aus
künfte über dem Stand des Warenaus
tauschs zwischen den beiden Ländern ent
gegen. Zu Beg>nn des Jah•es 1939 wurde 
<·i n neues Verreohnungsabkommen getrof
fen, das de•Wjederhersrell'ung des Glcich
gewichts im Wa•enaustausch d~r beiden 
Länder dienen sollLe. Als Folge des vor
he•gehenden Sohwebezustandes waren die 
auf weirere Sioht gestellten lraniscllen Be
ste lungem an d.:•e deutsche lndustrioe m it 
Verzögerung eingegangen. So kam es, 
daß der deutsch"iranische Wirtsoha.fts
veokehr einen waohsenden Passivsaldo für 
Deutschi!wi·d aufwies. Da jedoch der Iran 
nicht nur on bezug all'f Verbrauoh•güter, 
so ndern im beson<deren Umfang a·uch an 
lm-eslttum.!ilgütern Booa-rf hat, ist nach den 
.ll.usfohru:n1gen des Vorsi,tzenden der 
Deursch-lran )3chen Handebka·mmer ein 
Au..-;gleich nach oben m 1Bälde zu erwarten. 
Auoh ·m lron zeigt sich, daß Deutschland 
se;.ne Au•sfuhrfähig,keit ,ln bezug auf In
dustriewaren a]le:'r Art jm Gegensalz :zu 
Großbritannien u:rud Frankreich voll auf
rechrerJmlten lkaonn. 

Im deut.sc.h-<ironi.schen Wirtschialrsver-
1kehr der '•etzt.e:n Jahre ergäh sich eine fast 
stetige Erhöhung. iDer Gesamtumsatz die
ses V erkehns, dier noch lim Jahre 1935 den 
besche3den.e:n Betrag von 28,8 Mill. RM 
ausgemacht :hatte, erhöhtie sich im Jahre 

1936 auf 73.4. 1m Ja.hre 1937 auf 83,9 <Und 
>m Jahre 1938 auf 84,4 Mill. RM. In der 
Elrrfwhr DeutschJ,;mds au:s dem Iran ste
hen die Haup•rr '<lwkte, Kraftstoffe und 
Schmierö!e, sog • r noch etwas hinter Süd
früchten und Obst zurück. An drititer Stel
le fobgt Schafwolle, und an späteren Plat
zen fo gen Teppiche 'USW„ Därme und 
Weizen. 

Die deutschen Gegenlieferungen be
<t.1nden in der Hauptsaohe (:ru fast einem 
Dr'ittd) aus Maschinen, in geringem Ab
stand folgren füsen und Ei.senwaTen und 
in großerem Aio'Stande Textilerzeugnisse. 
Farbstoffe. elektrotechn'.SCbe Waren und 
Krafrfahrzeuge. 

D:e nahen persönlichen Beziehungen, 
die s;ch :wischen Deutsclt',md und dem 
Iran herau~gebildet h<>ben, bieten eine Ge
wiih r ·für die For~dauer d~1eser günstigen 
Entw .cklung. D11t transiran.ische Bahn. die 
vom lran ilsch en Golf nach der Küste des 
Ka.•pi•S<Jhen Meeres ·führt, gestattet die 
Abwicklu ng des W'rtsohaftsverke'hrs über 
<l :e R<lteunion ohne die Benutzung des of
fenen Meues ur>d dahe·r unbeeinflußt 
durch die britische Blockade. 

Ausschreibungen 
Kr i..1 n rnit l\1otor für Sohiffs..1J1Jegcste\!e beim 

Zollamt bn Chorramschahr. lra11ische Zolhrernnl
tung tin Teheran. 3. Juli, 9 Uhr. 
Fern~prech - und Kl~ngelanlagen 

50\\-ie l'll,ktrische Uhren für die neuen Gebäude 
der Urri\'erflät in Teheran. l.1.tenheft gegen 3.50 
Riaol bcim Kampsax-Kon.sortium in Teheran er
häl ·eh. Tenmin für die Einreichung der Ange ... 
bote : 15. Jun · IO Uhr. 

Krieg und W eltwirtscbaft 

Nac.h d<!utsc ·hem 1"viuster? 
Wahrend d\."S Weltkrieges trat in Großbri

t:umien auf dem Gebiete der Güterbesdlaffung 
Wld ck.-s Oütervenbrauchs deutlich das Bestn..>ben 
hervor, eine Lenkung nach den Wünschen der 
Regierung ~n der ll.aupl,1che durch ffn.:inziclle 
A\aßnahmen zu <erreichen. Die nationale Spar
kraft machte man sich durch Zinsen in Höhe 
von 5% lJU Nutze; die produktiivcn Kratte des 
LalJdes wu1'den <IUich hohe Preise a1>g"1'eg~ 
Oie bis :z.um Dreifachen der Vonkniegspreise gin
•gen. Eine l~alionierung von Verbrauohsgiitem 
nahm n1an .aber nur in.."'Oweit vor, als eine \Virt
schaft:ssteuenung allein durch die Preisbildung 
ntcht zum Ziele führte. 

Aus zah.lneichen Aeußerungen englischer Fi
nanzpolrliker un<f Regierungsvertreter klingt nun 

„DER NAHE OSTENU 
die alle 14 Tage erscheinende Wirt
<!Chaltsausgabe der „ T ü r k i s c h e n 
Post", bietet umfassendes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER: 
BEZUGSPREIS : 

0,50 Tpl. 
Für 1 Jahr 10 Tpf. 

die Sorge heraus, <laß der g<"genwärtige Krieg 
für Ellg~111d „,tlderum nicht ohne empfindliche 
lnflatiOllsers<:ihe.inungf"n ver«L."luft!'n werde. Man 
erinnert sieh ~r naohtoibgen Folgen, die sich 
J.us der tinhafioniire.n Weltkriegsfinanzierung 
noch W;i~rend der ganzen Nachkriegszeit stö
rend bemeJ1kbar machten w1d die schließlich 
ouch die Ursache zu der engösohen Pfunchb
wertung im Jahre 1931 wmen. Deshalb wlill 
man tin Großbritannien dieses Mal vc.rsucherJ, 
die benötigten großen Anleih.en gegen eine Ver
zinsung von nur 3 % zu erhalten. Aus den Er
örteTTU ngen in der OeffenUichkeit geht hervor, 
daß daooben audh dle Preise auf efoem ein ·ger
maßen siciteren Nweau gtlhalten werden sollen, 
obgleich die Preise auf vielen wichtigen Gci»e
ten sch<>n stark angezog<>n h.aben. Dabt.>i e<lt
behrt es nicht des lnter""5eS, daß die führende 
englJSChe liinan=itschrift „nie Economist" 
künlioh auf das Rationierungssystem in 
Deuh;oh.lalld hinwies, dem sie zugesteht, daß 
es dem Reich bisher eine infla oonslreie Kriegs
fi n.,,,,ierung ermöglicht habe. Der Verfasser 
soh.läi'l deshalb vor, in Enirland jeden Luxus-

b'"1arf a1musahaltcn und die so freigesetzte 
Kaufkraft c.hirch Steuern oder· Anleihen der 
KriegsfinanLierung nut.l.lbar zu machen. Eine 
Z.\\.·eckmäßigc RatW>nierung der Bedarisgüter 
wil'd sog11r als Voraussetzung dafür angesehen, 
d.iß da.' troditioncWe Lockmitrel übt.>rhöhter 
Zinsen und PN.-ise fortfallt!'ll könne, weil die 
dann verfügbare Ware nicht mehr mit cklm 
Geldbe<Jnrf des Slaates in Wettbewerb zu tre
ten \•ermöge. 

U n zu v e rJ ässi·g kc.rit 
im internationalen Handel 

Obgleich die englische W!rtsohaftspresse zur 
Steigerung d•'< Ausfuh< aufouft und stiatliche 
Ma&n:>hm,.,, zur Fimlerung des Exµor1s vtt· 
langt, kann das bi:lhcri~ Erg~bnis dieser Agi
t..1tion, \'Om ooutrJJen Europa .aus gesehen, nicht 
als sehr errnuHgend baeich.net werden. 

A:us dt.'11 Niederl~rlden beispiclsY.~se wird be
richtet, daß Lief~ngen aus Großbritannien nLLr 
sehr lan~:i1n, wenn überhaupt, hercinkomrnen• 
Von h:-"tischt:-n Ge;.cha.ftsr~isendcn ist überhaupt 
St>ii Kriegsau ·br.uoh nicht vlel zu sehen gewe
sen. Z.."lhlrcicfle holländische Importeure, die 
früher britische Ware bezogen, haben sich. 
duroh die Ungewißheit und die l:Lngen Fristen 
der CJ>glischen Llieforungen abschrecken lassen 
uncl :.ind auf deutsche An!:"bote, deren Zuver
lässigkeit sich in den le!Lten drei Monaten deut· 
lieh rnviest!n J1at, eingegangen. 

Gefahren der England-fahrt 

V« kurl'l'm hatte sidh chs nie<lerl:lndische 
Schiflahrll'lgericht in "-mster<tun mit einer Reihe 
' 'On Reedcrei ... Antragen zu bcsdh;Jftigen, die die 
Einzie!J.ung der Heuerbücher von h.oHändisch~n 
J\latrosen fol'derten, die sieh ~igert hatten, 
ooch britischen und französischen Häfen zu 
fahren. In der Verhandlung stellte sich heraus, 
daß die 1M.atrosen einer Reihe niederländisolter 
Soltiffe sich nicht nur weigerten, nach England 
und franl<reich, sondern audl nach Brit;sch-
1 ndien oder Sü.dafrika zu f.lllren. Sie fanden 
mit den Gründen für ihre Weigerung bei dem 
SctUffahrtsgericht weitgehendes Verständrus, 
und manche Anträge der Rf'Odereien auf Ein· 
z1ehung der Heuenbücher wurden glatt abge
lehnt. Dies bewe.ist, daß auch das niecle.-ländi
sche Sclriffah.rtsgericlrt die gewaltigen Gefahren 
einer Fahrt auf England anerkennt und in 
Reoh.nunir steUt . 



4 „Türl<i!che Post" Istanbul, Freitag, 3. Mai 1940 

AUS ISTANBUL Der inländische Flugverkehr Das Verhältnis der USA zu Italien 1~m Tode Wilhelm Dörpfe}ds 
Aus Gnieahenla.nid kommt die Nachlliaht, c13.S 

>der berühmte d utsche Archäologe Prof. W il
h e·I m D ö r p f e 1 <l ·m Alter von 87 Jahren :llllf 

d'e d~durch unter sehr ·giünstigen B<!di11gunigen der Insel Leukas igestorben 1ist, wo er 'Clu'l'Ch AUS· 

'BritJsclher .Botsc'ha 1ftetr' 

,f ä ih r t n a c h S o f i a 

Seit einiger Zeit ist bekanntlich der im Win· Der Start der Flugzeuge von Ankara nach 
ter unterbrochen gewesene innerstaatliche flug· Ada n a erfolgt um 14,50 Uhr, die Landung in 

Die Besprechungen von Ph ilipps mit Duce und Ciano 
verkehr wieder im Gange. Der Abflug von Adana um 17 Uhr. In umgekehrter Richtung er- Rom, 2. Mai (A.A.) 

/Der tbritis.dhe 0Botsah.0,fter in ider Tür- 1stanbu1-Y~ilköy nach Ankara erfolgt um folgt der Flug von 8,05 bis 10,15 Uhr. Auch in Der USA.-Botsc!Wte:r in Rom, W Phi· 
•looi. Sir K n a t c lh h 1\1 11 _ H u g es_ 8,10 Uhr, die Landung in Ankara um 10,10 Uhr. diesen fällen stehen den Fluggästen in beiden Hps, wwde he.11te IVOIJ. Graf Cl ano ie.mJ>· 

s e •n, ist 1gestem ICIUS Ankara jn IstJam.- Die Flugdauer beträgt also genau 2 Stunden. In Städten für die fahrt nach bzw. von dem Flug· laoigtn. B~ !hatte 9ic:h du Botsdhafter 
hul ei.ngecrofilen und lalm Abend mit <leim An k a r a wird um 15 Uhr gestartet, sodaß die platz Wagen zur Verfügung. gestern m:t dem U..ee uaee:r~e:n. 

Ankunft auf dem Flugplatz 1 s t an b u 1-Ye~ilköy In absehbarer Zeit soll auch <ler Flugverkehr * 
Simplon-'EJ<Cpreß nadh Sofia a!hgereist. um 17 Uhr erfolgt. zwischen Istanbul und Ankara einerseits und Wailiington, 2. Mai (A.A.} 
wo er sich. wiie es !heißt. einige Tage In Istanbul wie in Ankara ist von der Staatli- lzmir andrerseits wieder aufgenommen wer- Staatsskretär \Veltes erkldrt<? h<'llte .Jen 
ZUIIll Zwedke von IBesprec!hitm·gen mit dem c~en L~ftverk~sgesellscbaft ein Zubringer- Den. Der Start der Flugzeuge in Istanbul-Y~ilköy Journalisten, er habe noch kctnen Bericht von 
dortigen lbritisdhen Gesandten aufzuh\11-~ nut Omnibussen eingerichtet. Der Wagen soll voraussichtlich um 8,15 Uhr und in Ankara dem amerika.nischen Botschafter in Rom, Philips, 
ten •gedenkt. fahrt um 7,10 Uhr vom Taksim-Platz und um um 7,30 Uhr, der Abflug von lzrnir dagegen um llber seme !C?tzten Unterrt'<lufi9"n mit Mussol.ini. 

7,25 Uhr von Karaköy nach Ye{!Uköy ab. Auf 10,40 bezw. 10,30 Uhr erfolgen. Die Flugdauer Weib erk.l;Jrt.e weite•, der Botschafter 11abe 
V o } lk s z ä lh I ru n 9 dem Flugplatz in Ankara steht gleichfalls ein zwischen Istanbul tmd lzrnir beträgt annähernd Amtrag <"rhalten, bei Mu.ssolini um cinen Emp-

ii n lB ICI k ~ r lk ö y Wagen bereit, der ungefähr um 10,40 Uhr im 2 Stunden, diejenige zwischen Ankara und lzmi:r fang nachzusuchen. sobald die Lage es erfordere. 

IAm Zentnun der Stadt eintrifft. dagegen 2% Stunden. * 
kommenden Sanntiag, den 5. Mai, Newyork, 2. Ma11 (A.A. n. DNB) 

findet im Vorort Ba.lo.rtköy versudhsweise Die Unterredung, <lie gestern zwischen dem 
eine Volkszä:hlung stact. Wie lbei der \f rü r lk. i s c lh _ ä g y p t i s c tJl iei , Carl Bosch gestorben USA-<Botsohafter P h i 1 i p s u!l'd M u .s so l in i 
~tzten iallgemeinen Vo&.szahhmg ldül'fen R i n g k ä tm p ·f e B 

1
. 27 A .1 stattfand, n'mmt die heso11dere Aufmerksamkeit 

die .Bewdhner von Baik r<k„ S t er 111n, . pm . . 1 oy am onn- Aru Kai . d e!ld t idaß d rt G der ganz<."ll 1Presse tin Anspruch. Die politischen 
tag ~re Häuser nidht verlassen. Das ~ ro WH' g~ . e '„ · 0

. .Am 26. April stat1b ~n HeicleliOOrg .e- ufld di Jom.itischen Krei:•e beschäftigen sicl1 
Ende id.er Zälhlung ,wird idurdh Si am .Abend des 1. Mru Rmg<k311111pfe zwi- lheimrat Prof. Dr. Carl 1B o s c •h, Vonsit- ~ . . . _ 

reinen .sehen mehreren Berufsrin·gern aius Istan- d d Auf · hts tls d I G iFar stark mllt d1wem fae1gm:;. 
bul ullld Kearo •·usgetrag~ wurden und ~ 'n!e~. tre~ tA.. sGic . raAl 

1 
er · 65· Jalh- !Xe Kreise um den amerikanischen Botschafter 

----------------- ~ • ·~ •..,.,,ni uus 1e . 1m ter von · - . . . •daß sidh bei den mleti.stein Kämpfen er- ren. 111 Rom betonen, d:iß der B uch von Philips 

Fihnabend der deutschen Kolonie 
Am Sonnabe:nd, den 4. Mai, findet ein 

Filmabend der deutschen Kolonie in der 

„Teutonia" um 20,30 Uhr statt. 

belcanntgeigeiben, und erst •diarut dürfen 
sich die Bü11ger wieder iauf 1den Straßen 
:6gen. !Die mit der Zä•Mung tbetrauten 
Bea:m~en wel."dmi jedes einzelne Haus 
aufsudhen und die Bewohner sdbs·c in 
die mitgeibradhten Listen eintragen. 

Die SchiffsveTbitndu'llg 

n a c h M u d a n y .a ( Bursa) 

Au.f der Sahiffa1.nile von 1Istallibul nach 
Mudainya, die in der Hauptsache von dean 
Sohnelldiampfer „Traik" befahren wird, ist 
am 1. Mai der Sommerfahrplan ~n Kratft 
getreten. Nach dem neuen Fahrplian ver~ 
tassen id]e Sch;i;ffe lsta.nbu•l Son:ntiags um 
8,3-0 und 19 Uhr, Montags um 13 Uhr. 
Dienstags um 9,50 ·Uhr, MittwochtS, Don
nersta.gs tmd Freitaigs um 16 Uhr und 
Sonooibends um 14 Uhr. In umgekehrller 
RJlchtung fahren di-e Schiffe von Mwdanya 
Sonntags um 8,30 tmd 18,45 Uhr, Mon
tag·s um 8,30 und 17 Uhr, Mittwochs, 
Donnersta'g'S und Frei.tags um 8.30 Uhr 
und Solliliabends um 15 Uhr ab. Am 
Dienstag fährt von Mudanya nach Istan~ 
buil kiei111 Dampfer. 

neiut die Uelberlegenheit der Türken an Carl Boschs N=e ist' untrennb~r v<?rknüpft mit den englischen °Maß11:1hmen im M.lttelmoor 
diesem .Spore el1wie.sem 1hat. nicht nur mit der GC?schichte u:id Entwlickhl.DIJ nicht in Beziiehu11g stehe. 

S1"""'' Mustafa (87 kn). d "ß d -L- Ch . k der 1 G. Die „N e w y o r k Tim es" ·glaubt L>U wissen, -„- „ es gro ren euts"'""" enuc om.ern.~. · · d . . bisch M · ·t h · 
Sieg<?r nach Punkten: Kanclemir (72 kg)' K.ü- Farb<?ni.ndustrie, soockm überhaupt mit dem g<?- ahß amWdiiphl~•mat . erd Retnu".gb~u~ J~i·· zl.wht· 

-''· HilsC?vi.n (56 kg) Adnan (79 kg) Y•=r F tsch . d eh . eh Groß·--'---tr· sc en a.s mg on un. 1 om u er u1e uv og 1c • 
~= . • · ....,.. samten or r.tt er emis en uiu= 1e . Be . 
(61 kn} Yous.uf (66 kg) Ferner wurde <;:oban . _._ 

1 
Jah eh.n V . 'al ke t einer Besserung der 7.l!.ehungen ·stattgefltn-

" • · m •xn ctzten n ten. on seiner g<?nl en h ib · . 
wegen Fehlgriffs seines Gegn<!l'S zum Slcger F"""'i.. . 0 . E b . d Erk tn' dnr den hat. Das 1Blatt sc re1 t weiter, beshmmte .... ...,...eit, 1e rge ll4.'1Se un enn lS:Se ~ . · 1 1 
erklärt. r . bora . '--'t . ß L• • ...1..- Anl diplomatische Kre ·c .g au >ten a n den Abschluß 

.1„.a tonumsar""' l."l gro tec1•11.>u1'!"J• ag<?n . , . . 
G tal 

-~. ,___ n. 'ff .. ein.es neuen Handdsvertrages. Diese Krer.;e glau-
Verbesserun 1g en ~m Scihtiffs~ 

verkehr auf leiern Goldenen 
Horn 

Vom 15. Mai'. ab wtird der Fahroiensb 
zwischen der Ga'latia.Jßt1üoke und Eyuh am 
Goldenen Horn durch Schiffe versehen. 
di1e grün<illich awsgebessert und übediolt 
wurden, sodaß etiine er'h.eib1icheVerkürxwng 
der Rahr:z:eit ermöglicht wird. Es wiord 
mög~oh sein, dre Strecke Brücke~Eyuh in 
35 Mi-nuten 21u beifah~en , wofür aiugen
b":cklich mehr als •eine Stuoo.e benötigt 
wi•rd. 

Mi·t den !in Di·enst zu srellenden neuen 
SchiJif.en werden außerdem Sonntags Son
der1fahren nach Kag11'haine unternommen, 
um dien Erfordermssen des Aus111\Jgsver
kehrs gerecht z,u werden. 

A •u s 1 ä in d i s c ·h e s 
iBarpersonal 

Eine Albordrn1un•g cler !hiesigen ,ßanbe
sitzer wamite sich gestern an den Vali 
mit der 1Bitte, audh ihnen wie 1dem Pa11k
Hotd, Tokatlliya.n und einitgen anderen 
Gaststäcten ·die 1Erlaru1bnis zu erteHen, 
ausländisches •Barpersonal anzustellen. 

es t WC?ruen z.u u=;en, zeugen ixgn e Vfle. . . . 
,.._ · Sa! t Luf . kst ff" und ben auch, daß die Vere1r11gten Stnaten sich n.icht 

„...,.,wmnu:ng von J>C! er aus tstic o d' ·t 1· · 1 So 
th 

· h B . „ D d. _ _,,_ ·t d'n weigern werden, 1c 'a u!lnisc le uveränifät in 
,,syn etisc es enz.1n , i'Jlge, 1e ~,~rze1 h;. . • . 

W lt fh h ]
. 

0
__ Abess1men anzuerkennen, falls Italien vor Ab-

ganze e tau orc en 1eut."11. . 
schluß eines tder1.1rtrgen llan ls.vertrages dies 

Carl Bosch, d<?r 1874 zu Köln geboren wurde. 
trat 1899 in die? damalig<? Badische Anf'an- und 
Soda-Fabrik In in Ludwigshafen ein. Unber ootner 
Führung ""-urde das OOl!tige !. G-W~k Oppau 
zum Mutterwerk lilller Anlagen izur Stickstoffge
wim009 aus Luft in der ganzen Welt. Die so 
geschaffeDC? chermsche Syn~1C?se unter hohem 
Druck fand eine weitere AnwcndunJ Jn der 
Synthese von Benzin .aus Kohle An dem nach 
dem Weltkriege unter mann'gfalt1gen SchwiNig· 
kt>iten erbauten Leuna-\Verk. der asten synthi'tl
schen TretbstofE-Fubrik, hatte Bosch hervorr,1-
genden Antcil. Als letzter Vorsil'zender des Vor· 
standcs der Badischen A-:i · - 1:nd Soda-Fabnk 
führte er .:liese 1925 m dit> !. G. Farhffiindu.stne 
übtt. Auc'i das AtL•land hat die &-dt>lltung 
Boschs ber<"itwillig unerkannt. Bosch. der J 931 
dm Nobelpreis erhielt, w;:1.r Mitglied z.ahlreieher 
wissenschaftlicher Institutionen sowohl d..>s Aus· 
landes wie des Inlandes. 

K r a n k e n h iai ·U s tb ICI u 

verlallge. 
• 

Washington, 2. Mai (A.A.) 
De.. Besuch d<?s Botschafterso Ph i l l p s bei 

Muss o 1 in i soll eine Bespreclnmg über die 
Mcldun~en hinsichtlich der Haltung Italiens zum 
z· ; haben. Mussolini soll· dem Botschafter der 
Vere:illlgten Staate-:i ve"ichert haben, Italien haln 
fCr dt>n Augroblick nicht die Absicht, seine Hai· 
tung der Nichtkric"gführu119 m füulern. 

Die ru,l1tilri•ch<?n unJ politi. hen K~ ind 
aber trotzdem der Mdnung, d 1ß d'.> italienische 
Pol t;k unbe.•timml:nr blc:ht und <ich fa.<t von <l

nem Augenblkk auf <l~n :mdel'<'n <indel";J kJoml. 

Um Roosevelts 
dl'itte Präsidentschaftskandidatur 

Wa.qh'll'gton, 2. Mm (A.A.) 
Zv. · chen Iden Anha.ngern einer dritten Kandi

d:ihir R o o s e v c 1 t s ftir d:e Präsiilclentschaft5-
wahl n und -den kon~rvattiven Gruppon der de
mokrat~ahcn Partll'i, die hinter <lem Vizeprä ;. 
daiten Garn ·r stthen 11111d d:c Absicht h.1tte-n, 

Die neu an11e:legte Asphaltstraße. d.i:e 
von Mudanya nadh Bursa führt und eine D i e S c :fi u 11f e r ~ e n 

Die feierhdhe G11und.steinlegung eines 

neuen Paivillons 1für das städtisohe Kr.a•n.-
1kenlhaus Cerra'hpa~a .wurde gesteim vom 

Vali und Ober'bü~germeister Dr. Lut·fi 

ine11 Fcldwg g•egen ein <lrittes ,\\an..Jat R005e
vt!>lts zu bt•ginn.en, w1undc ein Abkommen ge
troffen. sdmelle Autobusverbindung zwfi:schen Der Unterrichc an den Mesigen smatli

die.sen beiden Städten emnög:Ucht, setzt dre chen Sdhulen wircl iatm 23. Mai beendet. 
Rei'SeUlt zwischen lstanbu.1 und Bursa Mit Aus.nalhme des Lelhrersem fnar's wo 
über Muda.nya iau.f 4 Stu·nden heralb, wo- ·die Prüfun~= vom 7. bis 30. Jwti 'lda.u
duiix:h auc:h eitn starker Wocheinendver- ern werden, sdlle:n an <dein M~ttelschulen 
kehr zwischen den beiden Städten in den und Lyzeen .die .PrüfUDJgen !bis Ende 
Bereich dC'r Möglichkeit rückt. Mai abgeschlossen sein. 

Aufgrund .dieses Abkommens l"Crzichkn ct:e 
Anh:i"'ger Garners. Das hauptsächlichste Hal<lter

K.ndar vollzogen. Der Bau wird nadh nis der dinltkn K..'.ll1'didatur Roosevelts verschwm
den Plänen 1der Fra111 Ing. Leman für den ;det da.mit. Dieser „l·nl<.'Clc", den Roosevelt ietlt 
tße·crog von 49.000 Tpf. von der Sau- genießt, hat sehr wichtige folgen. Er rettet 
fir<!IJla Cevdet 131USgeßührt werdiem. erstens odie Einheit der demokratischen Partei, 

---------1" 

den Wahl n entgegensieht . .ferner hat damit die grab1.1ngen eir>e Theorie z.u erhärten suchte, claß 
eventuelle Kandidatur Roostwelts beträohtliche dies s Leukas d lleiimat des Odyss.eus, das h<>
Au.s.<ichten, wenn Rooscrnlt sich zur Wahl steLft meiusche lth.aka sei. 
unid d:idurch mit der von George Washingt-0n Das klassische Altertum und Homer, des' 
aufgestellten Trad:fon bricht, der bekanntlich Schöpfer jener 1mve~geßiltchen Epen, der lliJ;:; 
C!'1ne <lritte Prä.sidentschaft ablehnte. Alll.'IS hängt 1und der OdySSC'<!, waren die Zeichen, unter denell 
daher von , Jcr Entscheidung des Präsidcntlln ab. das Leben dieses bedt:!lltenden Wlsst."tlschaftl~ 

Washington, 2. Mai (AA) stand. Alle großen Broignisse in <ler klassi.sch.en 
Der Sraats.siekl"ctär für d'e Marine, Ed i s o n, Arohäologie cles 19. Jahrnunderts ·nc1 mit seinem 

erklärte i.n einer Aeußc-rung :1.u den ,\\eldun.gen, Namen ingendwlic verflochten. 1877 war er schon 
daß Japan ei1t1 Gt'IScl~\\'ader von Ri scn-SchlacM- technisch r Leiter der deutschen Ausgrabungen 
sch'ffon 1ooue, die amenikanische Marine wäre bn Olympia, die auf B<.ofehl Adolf Hitle;rs im J:i.h· 
sehr 1glücklich, wenn sie Informationen mit Ja- re 1936 w.iecler aufgenommen wurden. Nach 
pan ·über die Sohiffsbautcn austauschen könnte. <lern Tode Schliemanns, jenes and ren iweltbe· 
Edison s<1gte weiter, es ooi 1gegenwärtig unmög- rühmten deutschen .Airchäologen ·m Jahre 1890· 
lieh, Nachrichten über das japanische Marine- schk>ß er dessen Ausgrabungen ·n Troja ab und 
Bauprogramm rzu ernaltcn. Die beste bis jetzJt faßte das Gesamterg.obnis in einem grundlegen· 
vorlie>gende Meklung Ja;ute dahin, das Japan den wissenschaftlichen Werke zusammen. Auclt 
mirrdictstens 4 crerartige Schlachtsohiffe baue. bei den Ausgrobungen in Acrgamon rot er rr»t-

&lison sagte wieirer, d'e P32Jifik-lManöver hät- ·gewirkt. Im Jahre 1913 ·g~ub Dörpfeld, .unter leb
ten die Winksamkeit der Luftwaffe gezeigt, WIO- hatter Ante-Unahme des Kaisers, auf Korfu, dd 
raUJS man l.Jehrcn für den Hau neuer Schlacht- Insel der Phäaken. Die 1ganre.n Jahre seit cJe!TI 
schiffe zieh<.'11 anü.;se. Dar gegenwärtige Vorteil Weltkl1iege wanen ununterbrochener ~
der Luftwaffe gegenuber Kriegsschiffen könne ~n schaftliicher Tätigkeit 1in seinem geliebten Gnie· 
den Konstriuktriom;plänen durch eine bessere cllenl~md g-ewidmct, und selbst sein hohes Al· 
Deak.Panzeruf\g .und :stärkere Bestüok1mg ia.us.- ter ko11nte ihn nicht abhalten, !die Anstrengwtge!I 
.geglichen werden. immer neuer Grabun~kampagnen auf s.ich z;ll 

Deutsche Siedlung im Osten nehmen. 
Proo. Dörpfeld fand seine letzte Ruhestätle 

Berlin, 1. M..... auf Letlkas. Sr wollte aucl1 \In Tode von def 
Die deutso.'ie bäuerliche Fachpresse gibt grund- Stätte se•ner Lebensarbeit nicht getrennt sein. 

legepde Anweisungen über dre Gcstal:tung des im 

Osten gewonnenen neuen Siedlungsraumes. Ein- Industrie? und ein bodenständiges Handw<?rk hin' 
lciteid heißt es, daß e.s .sich nicht tull die zutrcten. Weiter wird dafür gesorgt werden, d.:iß 
Machtausbreitung eines reichen und übcrs:ittlgteu die Oll\ Osn,n sicdelndm Mensdicn auf dem. ~· 
Volkes, sondern um die NeugewinnU11g dring;md biete der Ges.ittun9 und des Brauchtums eiJ1ell 
notwendigen Lebensraumes für ein landhungriges solchen Lebensrahmen erhalten, wie er zur 
Volle handele. A~s als vor dem Weltkrieg' Schaffung ein<?s gesunden nationalen Körpers un· 
werde sich die? deutsche Siedlungstätigkeit im entbehrldch t. Alle Bestrebungen nach dieser 
Osten nicht damit begnügen, rein agrarische Ge- llichtung sind dem Rcichsführer SS H:imJnler 
biete z.11 schaffen. Vielmehr sollen Stadt und übertragm worden, der diese Aufgub<! al5 
Land zu ei'1.cr organischen Einheit zusamrnenge- „Reichskommissar für die Festigung deutsehtll 
faßt werden. Zum Landbau sol!C?n eine eigene Volkstums" zu lösen haben wird. 

D ' norwegische Jug •nd hatte die erste Scheu gcq:nüher den deut<chen Soldaten schnell Uber
wund('n. Hi~r durften s!e sog~r aus :-iächster Nähe ein Masc.'Unengcwchr betrachten. 

Sammelwaggon o.R.s. 1<1ti11 nach Wien.-Berlin 
in Ladanz. 

Aachener 
und Yeni ~iftlik Lokantas1 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Nichste Gelegenheit um den 15. MaL 

1 Sammelwagron nach Wien 
mit promptau ~8 nach allen deut.clten Pllt&en. 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, &. m. b. H. BERLIN 
'.A: C BTUN G 

. 

® Landwirte, Gärtner , 
Blumenzüchter ! 

Was tut Ihr für Buren Boden? 

Ihr Bebt Dm, also eorgt auch für ihn, ~ ibm die M6gllahkdt, 
die Saat, die er erhilt, gut m ernlihrul 

Zackerrtlben 

Tabak 

Baumwolle 

Haseln thae 

wollen Nitrophoeka 

will Ammoniak oder Harnstoff 'FloranJdl 
will Nitrophoaka 

wollen Ammoniak 

G a r t e n 1! f 1 a n 2i e,n , w.ie Gemüse ~ Art, Salate. alle Blame:n 
wollen Nü:ropkoaka oder FloraDid 

1 m W e i D b e r g verwendet Nitroph:oeka, ihr aihaltd einen größeren 
Roainene •txagl 

0 b • • b 1 um c a11e:r Art, w.ie Apfelsinen. A.epfd, Birnm, Pdge:n 
wollen Ammoniak oder Nl.troplmeka 

0 l i v c • b ll a m c woJJcn AD!!!!OQiak, 
Für •uagaprocliai laDft Baden ist die Anwendung VOD 

K a 1 k • a l p et er IG. girm brsondua za empfehlm, 

Wir wollen Bach helfen and raten, 
wendet Buch um weitere Au1kunft ans 

Istanbul: „TORKANIL" Sahr.i Alm.yolu ve ~si„ 
Galamt Voyvoda cacJdeel. ~ Ha. 2. ~ 
Poeta Katullll r.t.abul 1157. 

hmir: MAX UNZ 

Tralnoa und 5amsUJU HOCHSTRASsBR & Oe. 

Adana. Merahl und T amPN 

RAStH ZADB BtRADBLBll, Adana. 

Atier achtet immer aaf a1uere Scliatzmarkc 

Münchener 
Feuer· Versicherungs·Ges. 

Dlrekffon für die Türkei: 

Dr. Hans Weidemann 
Ah.en MUruh Han, Ga1ata 

Kü1lelk91.er Nr. 21. Po,,tfac'.h 1230 

Telefan 10437. 
Kostenfreie Beratuni und Auskunft 

Hemden und Pyjamas 
In groeear Auswahl 
fal'tig und nach Meß 
zu gDnstlganPrelsan 

bei 

BATISTA DELCONTE 
BayoGlu, Tunnel, SofyahSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

INHABER: H. SCHUTTE & NAtLt GU<;TEKtN 
Beyo~lu, lstJk!Al Cad. Nr. 392-394 

Oegenüber Buchhandlung K a 111 

Y orzügliche Speisen im Ge'deck und nach der ltarte 
Gepflegtes Bier und andere Getränke 

Billard-Salon Aufmerksame Bedienung 

- ':. 

Kleine Anzeigen . . 

Ttirkiachen and franzömchea 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrah.im Hoyi 

lManbaJ. MalJ.aat p ..... 
At.ad Rfaldl. HM 2-~ Tal.. 1'tU-2UOI Anfragen unter 6291 an die Geschäfts- ! 

st.elle dieses Blatt.es ( 6291) J "------------' 

billigste Durchfrachten ab IstanlJt:i 
nach allen binnendeutscben Plätzen 

und Stationen des Protektorates. 

Generalvertreter für die Türkei des 

Norddeutschen Lloyd, Bremen 

Vertreter von 
Hamburg-Amerika Linie, Hamburg 
Deutsche Afrika Linien, Hamburg 

DEUTS E BANK 
~ . F·ILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHAN E CADDESl 42-44 BÜRO GALATA : MINERVA HAN 

Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken tt. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON : i078i 

Versand nach dem Inland 

Kirchen und Ver~inc 
·"' 

Deut sclhe 
Evangelisclhie KircJte . 
Am kommenden Sonntaig, den 5. rv!aJ 

1940, '1Wl 10,30 Uhr werden .im Gott>tS" 
d.iemist Ull'Sere diesjährigem KoniinmalldeJ> 
eingesegnet. . 

IDie Gemeim.d:e iwi1~d lhiertlich dl<au eiaV' 
geladen. 

Die Nam<..'11 der Konfirma.n.den: 
Annemarie Kr u 11. 
Edith Leitner. 
Peter Mayer. 
Heinrich Meißner. 
Fredl Wagner. 

Deutschsprechende 
katholische Gemeinde 

Sonntag, Iden 5. MICli, ist in ide:r S~ 
Geo ~g ski rohe 6 'llil d 7 Uhr lhl. II.VI esse· „ 
Uhr hl. Messe und feierlidhe ErsuJc.~e: 
munion der Kin.der, 9 ,30 Ulhr idleiut.S ,fijt 
Singimesse. 15 Ulhr 1Danlk....A..ndacht 
die Kommunion-Kinder. 

Während ktes Maimonats .ist ;eJ& 
Albend = 18,30 l1lh.r •Maiandadh.t. 


