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d ·•Cngland ist kelne Insel mehr ... -
~ Worte silll<l jetzt in steiner

llen Lettern an den Felswänden der 
::Orw•.gi.•chen Küste geschrieben. A.uch 
v >e ~te von Jütland d.:irf dal'aei mcht 
l!\ergess.,n weoden. Sie reckt sie~ ""53.m-

"'1 1ll>t der norwegischen Sud-Kuste 
taralJ~t zu Engbll!d, gleichsam wie eine 
eJ..~fassungskolonne Jütlan<l m;t sellllen 
~ ""llen Flächen ist 1m G run<le. w 1e d.e 

l lllerik<!,ni'sche Zeitschr,1ft „Foreign Af-a1-·· „ 

·~ imit Recht hemerkt. ein einziger 
'"'""' d z -•er Flugp'atz. In Norwegen ist ie 

~ •h1 der Fliugplätze beschränkt, der größ
S UllJd best orgaaiiS'.ierte befindet sich en 
"'ta".ainger. genau gegenüber Scapa 1:1.ow 

ei:ner Entfernung von etwa 320 Kilo-
"'""•· · h K"st - · Längs d-er norweg •SC en u e 
lind im Inneren des Landes gilbt es zahl
~~he kleinere Flugplätze und Flughäfen. 
~e •ll'Sgebaut weitlen können. S;e ha~en 

., 'nahe "'"le den Vorzag. daß sie verhalt-
. l!läßig leicht vertleildigt werden können. :•nk ihrer topographiischen wge inmit
tn Von hohen Fel...en. Norwegen befindet :oh Dllch der Meinung von Sachverstä~
<1·9~ hinsichtlkh der Mög1ichke.iten fur 
~ 'Luf11wa•fre in cu.ner günsti!jeren Lage 

d;„ rnei'sten europäischen Lander. 

• 
y "Ct>gJ.and i"'t kellße Insel mehr" - drei 
~rtel -seiner Docks und Werften. also 
ltiti CllU.ndlage seiner Seemacht, und al'.e 
in e Flottenbasen befmd-en sich, w re auch 
li.:,.. der :amerika.nicschen Presse hervorgoeho
hi. ""~d. unter der unmlttdharen Bed,-o-

hllg von de~ jütländ'-'chen und norwegi
B: en Fluglhafen und Flugplatzeo aus. 

11 
~9laT>d verfügt ohrre Zweifel über ejne S:ße See=cht, ~er bes>tzt es noch die 

d h.errsch&ft? Der Kriegsscharupla tz, auf 
i.,e"' Sicli gegenwärtlilg clöe eng,\schen Kräi
D "'•t den deutschen messen. ist von 
du l!lutschlall!d ebenso wie von Englar>d 
llJ rßh da·s Meer getrennt. Deutschland ,: „"""~ Truppen ur>d sein Kriegsmate
'di.,I über die See bringen und zw.1r über 
klei Nordsee, mag die Strecke groß oder 
N 11 sem. D>e en9lisch.e Flotte. d•e clile 
D 0 rdsee „beherrscht", konnte urrd kann 
\\l~UtscMa1td nicht daran hlrnlern und 

'rd es nicht hhn<lern können, v•'ie einige 

lieute beginnt unser neuer Roman 

~bische Sacltverständi.ge feststd'.eo. 
u a.n 'W'i'rtl iln diesem Krieg \iel umlernen 
<!~ v1e] zulernen. Jedenfalls wird man 
~ ~cleierten T·heorien über Seeherr-

aft vergessen m Ü!<! en. 
• 

~ine neue Herrsdhaft, die Luftherr
" ft, spricht ein neues Wort. Die See 
.lllsdhließt di·e Län•der, sie trennt sie oder 

•h ~rhiindet sie, und dadurch erihält sie 
A,~ Uherragende strategische Bedeutung. 
~ . r über dem Land und über der See 
lt fin~et sich die Luft, sie ist unbegrenz
~ r <> <s selbst diie See. Sie birgt daher un
~9le:ichliche strategische Möghchkciten. 
~ Vorgänge von Norwegen haben das 
,,..':;: Teil bereits •gezeigt. sie werden es 
S t1Scheinlich illllmer k1arer zeigen. 

9 
chon ,etzt sind diese Vorgänge durch 

9ew.la1Slse Läncler w'.le ein elektri'SCher Strom 
t Ufen. 

• 
~ enn für 1 talim das Milttelmeer nach 
"<:> • ei~einen Worten -ei.n Gefängniis ilst, 
~!Std.er Oberwächter dieses Gefängnis
ll F.nglnnd un•d der Unterwachter 

9 
t<a-~eich. Die zaMenmäßilge Ueberle

~heit oder englisoh-französl"schen Flot'!e 
D <ktie von jeher auf Itialien. Um cliiesen 
lt:a~ ahruwälzen. hat das faschistische 
lt;,j· siegreiche Anstrengungen ·gemacht. 
111 1en ist iauch die erste europä±sc:he 
35 ~· die ~ erste Schlachtschiff von 
ll ·vvu Tonnen in D;enst stellen konnte. 
~~ wiitl sei:..oe zwei 35.000 Ton-
tr Amt be:sten Fall erst nächstes Jahr be-

.(Po~ •uf S. 2). - -

Istanbul, Sonnabend, 4. Mai 1940 

Auch Namsos von Engländern geräumt 
Fortschreitende Demobilmachung der norwegischen Truppen - Erhöhte 

Tätigkeit der Alliierten bei Narvik- Neue Erfolge der deutschen Luftwaffe 
Berlin, 4. Mai. 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 
kannt: 

Die letzten e11gliscJ1en Truppen ltaben die Stadt 
un<l das Gebiet von An d als nes, das von 
deutschen Truppen besetzt ist, geräumt. Die Be· 
fricdungsaktion in Norwegen macht nunmehr ra· 
~ehe t'ortschril1e. Die O e1n ob i 1 mach u n g 
norwegischer Truppen in Westnorwegen geht 
weiter. Deut~che Streifabteilungen treffen nur 
noch vereinzelt auf den Widerstand kleiner nor· 
we~ischer Abteilungen, die über die allgemeine 
La~<e nicht unterrichtet sind. 

Im Ab>chnitt von N a r w i k sehieben sich 
feindliche Trup1><-11 langsam an unsere Stellun· 
gen hc.ran. Angrihc \\'Urden durch unsere Siehe· 
rungen abgewiesen. 

Deutsehe Seestreitkräfte haben im Skagerrak 
ihre U · Boot. j a g d mit Erfolg fortgesetzt 
und l\\:e.i. "'eitere fciudliche U-Boote vernichtet. 

Die deutsche Luft walle hat an1 1. Mai, wie be· 
reits gemeldet wurde, einen feindlichen f 1 o t · 
t e n verband zersprengt Dabei wurden 
-ein 1:1ugzcugträger und ein Zerstörer vernichtet, 
während ein anderer Flugzeugträger wahrschefn. 
lieh durch Bomben mittleren Kalibers getroffen 
wurde. Zwei feindliche Jagdflugzeuge wurden 
abg-•'l!Chossen. Am 2. Ma.i griff die Luftwaffe von 
neuem feindliche Seestreitkräfte an. Ein Kreuzer 
wurde schwer beschädigt. Die Bombenwirkung 
auf einem zweiten Kreuzer konnte infolge Nebels 
nicht festgestellt werden. Ein großer Transporter 
wurde durch zwei Volltreffer mittleren Kalibers 
g.trollen und sank. 
Mehr•~• Flugplätze Norwegen• und Däne· 

1narks wurden von den Engländern erfolglos an· 
gegriffen. 

An der Westfront nichts von Bedeutung 
zu melden. 

• 
Bet1lin, 4. Mai. 

Das Berliner „Zwölliuhr-Blatt" gibt 
eine 'Senlaue Berechnung der seit dem 8. 
April bils •heute vor der noowegisohen Kü
ste e'ingetretenen Ver1uste w·.i-eder: 

Danach hat England an T ota 1ver1 u st e n, 
versenkt oder in Brand geraten und gesunken, zu 
\.crz.eichne.n: 

6 Kreuzer, 8 Zerstörer, 20 U-Boote, 17 Trans
portschiffe, 5 Handelsdampfer. 

Schwer bes c h ä d i g t oder beschädigt wur· 
den: 

7 Schlachtschiffe, 3 Flugzeugträger, 16 J<reu. 
zer, 8 Zerstörer, 33 Transport.schiffe, 1 Tanker, 
1 Minensucher, 6 Handelsdampfer. 

5 Transportschiffe wurden b e s c h 1 a g . 
nahmt. 

ferner haben die Engländer 7 7 f 1 u g z e u g e 
verloren. 

• 
Berlin, 3. Mai. 

Wie die StookhC>lmer Zeitungen melden, haben 
<he E<lgländer numnehr auch in NamS<>S begon
nen, sich zurückznrziehen. Versch:OOcne Kfliegs
uild TransportsClüffe ·liefen gestern 'in den Nam· 
soo-Fjord cin, um 'die englischen Truppen zu 
retten, die ,am Tag vorher von den deutschen 
Truppen stark be<lrangt wor<Jt,n waren. Wie bis 
jetzt feststeht, mußte der größte Teil dffi wert
\'Ollen Kriegsmateri3Is \"On den Engländern bei 
ihrer üherstürzten Flucht .zurückgel..1&;en '\':etti~ 
dantnter SCh\\."ere Artillerie, moderne Flak und 
anderes "'oht;ges Material. f.s ist lllicht bekannt, 

\voJ- '.l sK:.h o:e aus Namsos zllrückgezogenen 
Tnippcn begeben haoon. Die Wiedereinsdtif· 
fung ,,·ar sehr sclnvierig, da d)e Hafen.anlagen in 
NamJOs durch die in den letzten Tagen erfolgten 
Ang1 ffc der deutschen Lttftwaffe fast vollst.1ndig 
zen.it •rt \\"aren. 

• 
Stockholm, 3. Mal (A.A.) 

Au> Groog wird gemeldet, daß die alliierten 
Truppen sich aus dem Hafen von N a m s o s, 
120 lun von Drontheim entfernt, zu rück g e -
zogen haben. 

~:ich t.1lner „\\ekh1ng aus der gkiichtm Quelle, 
d:e 1ßl „Aftonbladd" veröffentlicht "·t, hätten die 
Pl~gzeuge die Truppen inn Aug>mblick ihrer Ein· 
schiffwig :.ngegriffen, ohne i~n ernste 
Sch dC"n anrichten zu können. Bei diesem An
grif! ..,; ein britischer Zenstörer durob eine Born· 
1"' R"'1'rofl'en worden. 

• 
London, 3. Mal (A.A.) 

Der heutige Bericht des ~egsminlsteriums 

IBUtet folgendennaßen: 
Entspreehend dein allgemeinen Plan für den 

Rückzug der alliierten Truppen aus der unmittel· 
bar<n Nachbarschaft von Drontheim wurden 
diese Truppen in der vergangenen Nacht bei 
Nam<OS wieder eingeschifft. Der Rückzug und 
die Wiedereinschiffung unserer Truppen wurden 
mit vollem Erfolg und ohne jede Verluste durch· 
gcf~hrt. 

Oie alliierten Truppen wurden bei ihrem Vor· 
mlll"Ch im Abschnitt von Narvik am 1. und 2. 
Mai vom Feinde angegriffen. Beide Angriffe 
,l„ ., .... , zurückgewiesen, wobei der Gegner in 
u~en vorgeschobenen Stellungen me:httre To 
te zurückließ, jedoch einige Gefangene machte. 

Pressestimmen zur Norwegen-Lage 
11Fast unvorstellbare LeistungenHitlers"tsagtttNewyork Times" 

Rom. 4. M.u 
ln politisl:..'1· militärisc.hm Kreisen lta1iens \\ird 

der Ruck:.ug der Engländer als. ein z w e ·• t ~ s 
Ga1ltpoli berrachtet, - jedoch mit wei.t 
größt>ren Ausv:irkungen. ße.scndcres 
lnu. ~· e f.ndet die Tatsache, daß England in 
Zukunft dil~ Durchfahrt se:ißtt Sduffe durC1 d..u 

Mitctlmcer unterbindet. Damit v.·erde Englands 
Absicht. durc:h die Blockade d.,-n Krieg zu ge
w·nru•n, ri fft:mer mthr zu einer Selbstblockade, v.·eil 
tH~ cnglisdien Schilfe durch den \"leg um da.s 
Kap •l:>r Guten Hoffnunq .h~rum iin Zukunft e; ... 

nen viel Lingerro Zeitraum benötigen und damit 
praktisch Schiffsrawn nusfa.illt. Oie Blockack\\·ir„ 
kt1n9 richtt" sic~1 daher. so schreiben d:e italien:i„ 
i-c.hen 7~tu:1~. immer mehr gegen England 
!elb.st, das ihr erstes Opfer zu v,;1,.-n:kn drohe, 
ri:achde-n Jctz.t auch in Norv.~gen durch d~ deut
sche Be:itel:tun\I der gesamte nordische und bal
tische Hd1\1el für England verlcren sei. 

• 
Loodon. 4. .\\ai 

\\.'as die Att.fgabe von Andalsnes für die Eng
t.mder ~tet, xeigt eine Notiz des „Daily Te
legraph'" vcm 25. April. in der es hieß, die 
Nichthextzun.:J von AOOalsnes durch ehe Deut · 
sehen se1 cine schwere Unterlass~. weil von 
<lort •tm die Engländer die 80 km l~ Bahn in 
<l.1s lnnl~n· .ies. Landes kontro!.lierl'n könnten. 

• 
Newyork. 4. März 

In de-r amenkan:ischen Presse \\-erden die ml
lit~ttisc.Mn Ergetgni.sse in NoN.·egen in größter 
Aufmachung v.1cdttgegeben. Die Blätter sprechen 

von t"incm völligen Zusammenbruch der englisch ,,Svens k a Da g b 1 ad et" schreibt; 
fr.am.ös.i5cbe-n Stellungen und vergleichen den Trotz des Sieges von ·Narvkk iund der von 
Rückzug der Alliiertt..'"11 mit dem g~terten cn:glisohen U-.Booten ~en deu'biche 1~ransporte 
Gall poU-Unt=><hmen. für das Churchill eben· 1m Kattegat und im Skagerrak erreichten Erfolge 
fall verantu-ortLch gev..·esen sei. • h.1t 'Cbe britische FJotte sich den regelmäßjgen 

So schrdbt die „Newyork Times'", mit ..Ji;.-:r Transporten deu1:9oher Truppen nach Norn'egen 
cestrigen Rede habe Chamberlain our den W•o nicht enlge&""stcllen können. 
für noch wc;t ungünstigere Tatsachen vorbe~-- * 
tet, cL.e er ja noch ~rde micteilen müssen. Das 
eng}Lc;che Kabinett gehe einer sch:v.~n Krise e.nt
gcg~n. Oie Ereignis.<Je in Non\"~ seien -ein 
~chwerCr Schlag für die milltäri.Mi"ten Pläne Eng-
la..1.ds. Hitler habe .mit dt?r laufenden Verstärkung 
<l(>t" Truppen und der Eroberu:ig der norn~l

!.Chcn Küste unter den GeschütUn der Engla.nde-r 
fast unvorstellbare Leistungen 

vol!hr.1cht 
• 

Stockholm, 3. Mai (A.A.) 
Zu dem Rüdcmg der Alliierren aus Nordnor

\\lt!g'f'n veröffentlichen die s c h w e d i s c h e n 

Zeitungen ,Kornmontare, aus denen E n t t ä u -
sc h u n g, vermischt mit Bitter keii t, spricht. 

„S t o c k.h o 1 ms Tid ni n gen" so.hreibt: 
Wir an<kren kleinen Staaten dürfen nur zu 

uns sc~b.<rt Vertr.auen ha.ben. W1ir sehen das Ende 
d'-r Difll(e noch nicht ab. Es schcint, daß man 
ein nL"l.k.!6 ZentrLtm des Kniegies suchen wird, 
\\·ähren<l jetzt die !Jage 1in Nor\'.negcn so ver

'"" rrt tist. 
„Da gen s Ny h ete ru 1JT1ein~ wenn Dront-

he-m nicht von Süden 1beSetzt werden konnte, 
dann Tst anzunehmen, daß es noch viel schv„crer 
"st, diese Stadt von Norrlen her ZiU 'fleitm~n. 

. ::'I 

Oslo, 3. Mai. 
Das Verhalten der englischen Truppen 

in Norwegen bei ihrem Rückzug aus An
da-lsnes ha.t untier den no"wegischen Trup
pen große iEm p ö ru n g aiu:sgelöst . 
Norw„gi'sche Gefangene legtien Wert 
daMuf, nicht m~t englischen GeFange:nen 
i-n gemeinsamen Lagern untergebrocht zu 
werden. 

Wie sic'h jetzt heraiusstellt, .so lauten die 
Aus."1>gen norwegcischer Offiziere. haben 
die Engländer den nol'W'egilschen Befehls
stellen von ihrer Absicht, sioh auf die 
Schiffe zu retten, nichi'.s m1'tgeteilt und da-
1I!Jlt erreicht, daß die Norweger den Rück
zug der Eng·län..der deckt.eo. 

• 
Lon<!on, 3. Mai (A.A.) 

Di.e militärischen Kreise geben nrar zu. daß 
dtt Rückrug der Truppen aus A..,..Jalst\CS den 
Verlust eines bestimmten Kriegsmatttia.ls verur.
saclit habe. betrachten aber d;,, Meldun9"" "-'• 
Reiches von dCT Erbeu.tung „ WlE'l'lßeßlichen 

Kri"llsmatori;JJo" als phantastisch. 
• 

Newyork, 3„ Mai (A.A.) 
Zu dem Rüc:k:zug dr:r alliierten Streitkräfte aus 

dem Bezirk von A~dalsnes .schreibt die „Newyork 
1'imes"', clleSCT Rückzug habe dem Ansiehcn der 
A'Jit.t?rten einen Schlag verSet::t und bedeute ei

utn Zusammenbruch dhrer Strate
g i (.'. 

„Vom ~-sichtspunkt der Alliitttcn aus. so 
!l.Chreibt das Blatt v.·ei.ter, wtire es angebracht :z.u 
sagen, daß sich die Engländer und Franzosen 
von Anianq an beinahe unübe:Nrindlichoo. Hin
dtmissen 9<l1cnübor sahm. Das fra~ und 
englische Volk dürfen vor dlesen W~Jri:tJke"it'en 
nk.ht das Haupt beugen und nicht den Mut ·ver
lieren. Sie ·v.:erden. jet:t ihre Kri~.sation 
verstärken und Sich auc!l. wi'"1Uige Au.6g3ben vor
bercttcn, die ihDen noch durchzuführen bleiben"'· 

Der Führer sprach zu Offizieren 
1Berlin, 4. Ma' 

U~ne aa.o we t:J1.,.~a: „ •VHc c:~ \ft.:u1„.uue.n1 J1.0IUlt+:, e11o~yu.:: y...U""'-.......,--t:I ........ 4 ~ .a .... i.:>W1LU> an 
sch\.\l'e:rCD. M.iterial. - Deutsche Panzerkampfwagtt1 werdM in Oslo ausgeladen. 

Der FUhrer lhielt ·gestem vor 6.000 
Offizieren und O ffrziierSanwärtern des 
Heeres. ·der Luftwafife und der W "Hen
SS im :Berliner Sporcpa.last eine Anspra
C'hei iilber .ilhre AuEg&ben im Kampf an der 
Front. Der Fü'hner wur.de hierbei stiür
misch gefeiert. 
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15. JAHRGANG 

Refik Saydam im Erdbebengebiet 
Telegrammwechsel zwischen Is met Inönü und Prinzregent Paul 

Ankara, 3. Mai (A.A.) 
Aus Anlaß des Geburtstlages des Priru

regentien von Jugoslawien fand folgender 
Telegrammwechsel stal1!t: 

Seine Königliche Hoheit, 
Prinzregent Paul Kar ageor g e w i t s eh 

Belgrad. 
Zum Cieburtstag Eurer Königlichen Hoheit 

übermittle ich gem meine lebhaften Glückwün· 
sche und meine aufrichtigen Wünsche für Ihr 
persönliches Wohl und das Wohl des Königs· 
hauses. 

lsm<!t 1 n ö n ü 

Seine ExzeU.nz 
Staatspräsident lsmet 1 n ö n ü 

Ankara. 
Die guten Wünsche Eurer Exzellenz bewegen 

mich besonders, und ich bitte Sie, meinen tief· 
gefühlten Dank entgegenzunehmen. 

p. u 1. 
• 

Erzincan. 3. Mai (A.A.) 
Mmisterpräsident 1Dr. Reluk Sayidam 

ist :heute um 8 Uhr in Erzincan einge-

troffen urnd hat mit seinen Inspektionen 
begonnen. 

Kentah. 3. Mai (A.A.) 
Ministierpräsident Dr. Refik Saydam 

,,,..f 1heute •hier ei·n und besudhte zuerst 
dais Vilayet. den M:i1itärkommandi&nten, 
die Volkspartei, idas Stadtlhaus, ,den zer
störten Te11 der Stadt. idie vorläuiigen 
Unterkünfte .der .Bevölkerung und den 
Basar. Er hörte sidh die Wünsche der 
Bevölkemrug an und gab 1dann dem Va
li die noowendi.gen WeiS<Ungen. 
Der Regierungsdhel begaJb sich sodann 

.im Auto an den von der Teohnisdhen 
Kommission für den Neuiaufibau der 
Stadt vorgesdhlaigenen Platz, den er sioh 
nnsah. Dann begab sidh Relik Saydam 
m das Fliegende Lazarett des Roten 
Halbmondes. 

Der ·Ministerpräsident reiste um 14,30 
Uhr n:aah Siv.a.s weitier. 

Malatya, 3. Mai (A.A.) 
Wirtschaftsminister Hüsnü Ca k i r, c:X:r in un

....,,. Stadt weilt. besichtigte die Bawnwollwebe
tti und reiste dann nach Ankara ab. 

Finanzberatungen der GNV 
Haushalt für nationale Verteidigung unverändert angenommen 

Ankara, 3. Mai 
D~ Große Nationalversammlung trat 

heute unter dem Vorsitz von Refet Camt.ez 
zusammen. Diie Versamunhuig na'hm zu
nädhst einen Bericht des Hausha 1tsaus
schus9es unod der ruständigen MiniSter 
über die Schw:eri~keiten entgegen. die 
9ich daraw ergeben hatten . daß die Be
züge gewisser stän..~Jiig in staatlichen Dien
sten stehenden Persdnen in Gehälter um
gewandelt werden sollten. D ie Ver<samm
lung beschloß, diese F1'alge t·n An..wesen
heit des M inilstlerpräs.ideoten zu erörtern. 
Die Verihandlun9en W11Jrden"t1f den kom
menclen Montag Yert:agt. 

• 
Ankara1, 3. Mai 

Der H "ushaltsaussdhuß der Großen 
Nationalversammlung s'elht vor dem 
Abschluß der Beratungen des Ausgaben-

,;bsdhniNies des Hawihaltsentwitrnfes der 
Regierung für das Fil>anzja'h.r 1940-41. 
In der 'heutigen Sitrung des Ausschusses 

\1."Urden der Hau!fualt •des Mitnister·=s 
Jür Nationale Verteidigung beraten und 
in der von der Regierung vorgesahlage
nen Form dh.ne jede Aenderung ange
nommen. MJI Ausnahme der Vomn
sclhläge des W irtsdha!tsministeriums und 
des Finanzminisrerjums sind die Vorla
·gen für die Ausgaben a.ller Ministerien 
b;,reits heraten. In den nächsten Tagen 
werden auch die Enllwürfe für die bei
den genannten Mi!tisterien ve1'llbschie-
1det, soclaß der Haushaltsa'llssdhuß du 
GNV. dann in 'die Berarung der &n
na~mena.bsohni1te des StaatshauShaltes 
für das kommende Finanzjahr eintreten 
kann. 

,, Koll~ktives Verständnis'' 
Ein Artikel der Reuter-Agentur zur Lage auf dem Balkan 

London, 3. Mai (A A.) 
Der dipk>m.at~he „\.\it.1rbeiter von Reuter 

schreibt; 
Die Latge '1Uf dem Balkan ist außeroroentlich 

interessant und zum ersten A\al li:n dt.'"r ÜL'SChichte 
scheint es, daß es .auf dieser Halbinsel eine 
''"".irklichc ße"'~gung rfür ein kollekHves Ver
ständnD.s gibt. Ein solehes Uebereinkommcn 
\vürde unter den gegenwärtigen Verhlltnissen 
dte beste Garantie zur Aufrechterhaltung des 
r"i<>dens n Süctosreuropa darsrellen. 

Die Salkanstaaten haben gemcin.ame lnk"l'
essen, sow~t es die L!\1öglichkcit eine::; Angriffes 
von 1..1i.11ßen betrifft. D;ese Gleichheit der lnter
<'SSen <hat dazu bcigetragen, eile alten Streil1g
keiten •u bes.inftigen und die Reib1mgsflächen 
zwischen den Balkanvölkern cz.u glätten. 

Obwohl es unmöglioh ist, zu sagen, <>b j u g o
s l ... 1 wie n unm,ittelb..irer bedroht b'i: a.ls Ru -
m ä n 1i ~ n oder umgekehrt, äst oCS offensicht
lich, daß alle beide begrAfen haben, daß in der 
Einigkeit die Stärke liegt. 

'8 u 1 g a r je n spielt auf dem Balkan die 
RuUe eines hervorragenden Sta.a~m:i.nnes. Für 
den Augenbtick läßt es seine foroenmgen l><.'i
seite, um seine Ha.lldlungsfreih~:;t bcha~ten zu 

können für den Fall. <laß die Drohiung, die über 
d<>m B.11k'1n schwebt, zur W'rklioltkeit werden 
sollte. Ermut"gt un<t gestützt von d~ Türkei 
i-hreim alten Verbündeten, werden die Bulgarien 
\vahrscheinlich cine \'On 1914-18 sehr verschie
dene Rolle spielon. 

Die G t i e c h e n haben, obwohl sie nicht un
mittelbar bedroht sin<I, da: Garantie <let" Alliier
ten und untei1>alte51 mit den andere'!l Mitgliedern 
der Ba!krulgruppe herz~che, aul Verträgen be
ruhende Beziehungen. 

Starke Stre;tkräfte der Alliierten ·n S y r 1 e n 
und Pa 1 äst in" und ebenso OOdeurende 
Streltkröite der .\larine, die gegenwärt;g 1m öst
dichen A1ittelmeerbecken konzentriert sind, zei
~~n klar, daß die Alliierten die Schwere der 
Drolnrng begriffM haben und bereit sind, allen 
Eventualitäten zu begegnen. Diese Vorsichts
maßna:hmen sir.iJ nicht da7JU bestrimmt, frgeOO
jem.:uld bt-"rauszufordern. Ktincr der BaJ.ka.n. 
staatun ist der .Auffassung, daß :Sie eine Ge
fahr darsrenon. Die ..Salkanliin<kr schöpfen im 
Gegente.il daraus Vertrauen und betrachten dies 
~I~ eine Garantie un.mrittelba.rer t.md wirksamer 
lii!le, diie lihne<l d·e Alliiert<'n Im Bedarfsfalle 
bringen v..-ürden . 

Bukarest gegen Gerücbtemacherei 
ßu.ka•""t. 3. Ma; (A.A.) d~ Po ·m eine Untt:rsuchung begonnen, um die 

Urheber di...,. Falschmeld- ilb.r die angeb-

\ 

Das Prop~um bezcichnet di< 
Mc ldung über 00, Aufdeckung 6ner <n;id>\ich•n 
Verschwörung g<g<n Kömg Carol und Verhaf
rungen nach der Abreise König Carols zu. einer 
Jac:ipartie flber die Osterfuiert39C' entschie&m als 
unrichtig. D:.esc Falschmeldung · t in Bukar~t 

mit Empörung aufgenommen worden. 

lich• Vorschwörung festzustellen. ll<ll<ll die oder _. 
~ strenge Mailnahmen ttgrifm. Mrden. ...... 

Ebenso v."ird dementiert, daß König Carol in 
den letzten T.aqen mit Prinzreoent P.aul :usam~ 

mengctroffen sein .solL Man betonr, daß seit 6 
Monaten der Bdageru:i:gsmstand m Rumäoden 
besteht und d:e Truppen vor den öffentlichen 
G<bäuden Wache halte11- Im Lauf• der letzren 
Wochen "\\-"Utde eine e:m.:Jge Ver'..laftung politi„ 
schor Art durch,Jeführt UDd zwar die Vtthaf
tung eint::s Kommunisten, <kr Flugsclui ften Ve1"

te<lt hattie. Das ist aber kein Grmd für irgend 
jemanden, voo einer V tl'*it"'·öcung :z:u. sprechen. 

Da.t Propagandaministtrlum bat zusammen mit 

• 
Athen, 3. Mai (A.A.) 

Die Reserveoffizlett und Offuz.iersstell,~rtr<ter 
der Jahrgänge 1919 bis 1923. 1929 wid 1932 bis 
1934 sind für eine einmonatige Uebunq lin 4 
Gruppen einberufen V."orden und :war mit Wir· 
kung vom 15. Mai. Die -!. Groppe Mrd am 15. 
August einberufen. 

• 
Athe<l. 3. Mai (A.A.) 

Die Zeitung „&tia" meldet al.16 zuständigen 
Kreisen. daß <1;. &nberufurllJ voo 10 R...,.,,._ 
ofhzier.sjahrgängen mft der intemat:iooalen Lagt 
nicht in z„„mmrohanq stehe. Es handle sich 

um die übhche Einberufung bestimmter R ... rve
Offi:CeDjahrgänge für eine kurze Uebungueit, 



„ T ü i· k i s c li' e P o i t '' 

Politische Wochenschau Reichskommissar Terboven über seine Aufgabe 
(Fortsetzung voo Seite 1) Berlin, Anf. ,\fai 

.Mit -dem ·nzwiscl n erfolgten Amtsantritt de ' 
für a :e norweg-:che Zh ih·etwaJtung ernannten 
R · h-skomm· o:ar.s Ter'bOV"en s:nd die zivilen 
,\\achtbefiugni.&:e in den b~etzten norwegischen 
O<ibicten endgültig aus der bishNigen militäri
;;chen BefehlsgL'Wall gelost wonJen . Sie \\.erden 
ifUr die Dauer der lksct.w11g von dem Reichs
l:orm111i: ar iau_ geubt wcr'den. Ruichskommissar 
Terboven hat aus <liesem Anlaß ün der norw gi
• chen Presse ·ene Proklamation 1·croffentlicht, in 
der er sich zum erMen !Male über dL•n ihm er
teilten Auftn~g äul\ert. Als sei.ne H;i,upt.1u'gaben 
bez ;chnet er darin d:e Aufrec'hterhaltung von 
Ruhe, S·chetheit und Ordnung, <lie S'cherstel
lung t>ines goord.n te'l wirtschaft~ chC'!I und kul
turellen Lebens der Bevölkerung, SC>wie die 
Schaffung aller v.otau~setzungen für die militäri
schen Bedürin - ·n einem Lan:de, n dem gegen 
den Willen der Reichstegierung booauerl icher
werse noch gekämpft werde. „loh gehe an d'e 
Durchführung dieser Aufgaben·', so heißt s in 
der Proklamation, „rnit dem Entschluß heran, 
das ,i\1.aß an Unbcqut•mJ.ichkeit und La:;ten für 
die Bevölkemng aJUf d:i.s Unvetmeidl>are :w be
schränken. Entscheidende Votaus!'letzung hier
für 'st, daß die Bevölkerung meine Maßnahmen 
loyal aufn'.mmt und bercitwiUig befolgt". 

O'e nonwcg ·cheu Verwaltungsbehorclen haben 
SJch m1 übrJgcn dL'lTl Rt"ichskomm~ssar zur J\.\it
arbd t zur Verfügung gestellt. Sie bleiben im 
Amte und versehen ihren Dienst wie bisher wei
ter. Man rechnet auf deutscher Seite mit einer 
loyalen HaLtung der norwegischen Bevölkenmg 
un<d i. t offen ·i:htlich hestrebt, die Aogelegen
relten d r zi1·i len Verwaltung taktvoll und unter 
möglichster Schorurng der Gefühle und lnlL•res
f;(:n id norwegischen Volkes zu IL-iten. Man 
stellt ·n ßerlin .mit Befritidigung k"St, daß schon 
in den te-zten ~~gen die Normal' ·ierung doo 
ütfontlicl " Lebens in Norwegen •immer weitere 
Forl:ch rf.tte macht. Das Verkehrswesen in dem 
besetzt n Geb;et · t allmählich wieder in nonna
'en Gang gekomm n und insbooondere werden 
<ler Sch i fts~erkehr auf den ·Fjorden und die Ei
!<enbahn- und Telefon1•er~indungen fast mit je

dem Tage erweitert. 

grüßen können. In E1119knd wertlen drei 
35.000 Tonnoer gebarut, aber ob sie, wie tt• 
wart-et wi•rti, En<le dieses Jahres fertig 
werdein . .ist fraglich. Warm aber alle <liese 
Sc!hiffe in Dienst gestellt werden, ist noch 
ganz unbestimmt. Deu.tschland wiro nach 
P11essenachriclit:en seinen ersren 35.000 
Tonner in der näohsten Zeit in Dienst 
~dien. 

• 
Italien hat durc!h die lndienstStel1U1I1g 

des „V1ttoriio Venerto", des ersten von 
seinen vier 35.000 Tonnun, :in gewisser 
Bezieihung einen Vorsprung vor den an
·deren Mitteilmeermächten gewonnen. 
Wenn man ältere itaHeni'sche Zeitungen 
durdhblättert, stößt man ia<Uf den engli
schen „Warsp)te" als dien damaligen Go
Hadi. des Mittehneereis, B.in einziger 
„Warspite", so schrieben diie italienischen 
Zeitll!llge:n vor etwia z.ehn Jahren, könnte 
dank seiner stäl'keren AI'tillet'ile und seiner 
großeren Schnelhgkei't die ganze ita.Jlie:ni
sohe Flotte ver.nichten. Neben dem „Vit
torio Vene:to" wirkt aber der „Warspite" 
bann.los. Italiens Flot~e ist seitdem von 
270 Schi'.ffen bis auf hemahe 400 ange
wachsen, von 360.000 Tonnen bis auf beti
naihe 600.000 Tonnen de.ti modernsten 
Einheiten. 

• • 
Dazu kommen - was ungemeim wich

tig ist der Ausbau und die Anlage 
za.hlI'eicher .Dta,Henischer Flotten- und 
Fhi.gzeugstfiltzpwllkte im Mittelmeer. Nach 
der Meimung von Sachverständigen könn
te Italien 'eic'ht das Mittelmeer in zwei 
Hälften <llischnüren. eine westlliche ullld 
eine öst!lkhe, durch eine sttiategi.tsche: Li
rui.e:, die von Neapel üiber Trapa111i, Pantel
leruia und Tripolis gezogen wäre U1I1Jd die 
Durchfahrt zwiochen Stzi1Uen und Afrika 
sperren würde. In chle Ausführu.ngen der 
italienischen Presse auf dieses 11he.ma 
wurdie in der letzten Zeit auch die Frage 
emgoefi'oohten, ob dN! Entente .bedacht 
h<iibe. wie weit die Verso11gitmg der eng
'.!isc'h-französischen .iMiainöverma.s.se" rn 
Syrien von der HaLtJUng des Landes ab
hänge, <las dias ös~khe Mittelmeer ab
sc.hnüren könne. 

• 
Die italienischen Zertungen halben näm

:liich den Spi~ß umgekehrt. Früher waren 
es <llie Blätter der Entente, d1e fragten. 
was mdt den ibai' ·ieruschen Truppen fo 
Afrika gesohehen werde, wenn siie von 
der englisch-französischen Flotte vom 
Mutterlia:nd aibgesc'hnitten we11den. Die: 
Vorgänge in IUIIld bei Norwegen haben 
der Frage der italien!schoo Blätter wie es 
schevnt mehr Nachdruck. erteiat, aJis der 
Frage der engliisch-französischen Zei
tung'sstra.tegen. Selbst we!lln En91and und 
Fralllkreich im Mvttelmeer eine stärkere 
Flotte 'konzentneoon könnten, so wird 
doch darauf hiingewi'esen, daß Italien mehr 
u ... Boote zur Verfügung !hat und eine stär.
kere Luftflotte besrtwt. 

• 
Jedenfalls rst England nach dem norme

gischen Erfahrungen recht vo!'Slichllig ge
worden. ObwoM keme unmittelbare Ge
fahr .im Mitteknee:r droht, hat sich Eng
land zu dem schweren Opfer entschlossen, 
seine Ha:nde's.- und AU1S'IIÜS1!Uin9'S.SChiiffe 
vorderhiand nicht mehr durch das Mittel
meer fahren zu lassen. sie müssen den 
weiten Umweg um das 1Kap der gutien 
Hoffnun9' machen. Zu. gkioher Zeit ver
stärkt Engliaoo wiedier seine Flot!t:e im 
Mittehneer, wie Ghambe!'laiin im Unttt
haius mitteihe. Wie dem auch sei. nach 
der Meinung der Ma11inesachverständigen 
der Entente, z. B. des foanzösischen Ad
mirals Richatid, Wird die Norosee Jin d:ie
se-m Krieg der „ W.ichtig.ere Kriegsschaiu
platz" scin, schon weil es das Meer i:st. 
das unmitrelbar zwischen Deutschland 

und Eng'Ja.nd liegt. Denn dieser K11ieg i t 
ein Duell rwfschen England und Deutsch
lanid. 

• 
Zu. !diesem Schfoksal:smeer gehören 

auch <lie iFjor'de Norwegens, iin denen 
zum ersten Mal m der Kriegsgeschichte 
Mr Dreikiang oder Waffen unserer Zeit 
voll ertön~e. der W.a6fen zu Land, zur 
See iund zur Lt1ft. Au oh die V1~1'te Waffe 
u·J'iserer Zdt, d:a.s Radio, hat sich beson
ders stark betätigt. Gilbt es noch eine 
fünfte WaHe? Manche Lerichtgiläubige 
blinzeln dabei auf die sogenannte .,fünf
te Kolonne". Sie marschiert mit u•nmäßi
!J'OOI Spektakel durch 1die Ent'entepresse 
und sucht dffenbar eine: Art Beunrll'higung 
hervorzurufen. Beumruhigu:ng ist eiLne: der 
Hauptwaffen eilner gewrssen Propaiganda. 

• 
AUIS wem besteht mm diese schreckli

che „fi.iinfte Ko1onne"? Anscheinend aus 
Tourilsten. Noch vor ein paar Tagen 
schrieb z. B. diie „Tmies", die Lehren von 
Kopenhagen iunki Oslo hätten 'im Babk.an 
F nüdhte getragen, die „fünfte Kolonne" 
weI'de verja,gt. Bin französisches satiri
sches Bhatt faßt die Sache etwas anders 
auf. Das Blatt gi'.iauht nicht, daß d!iie ge
troffenen Maßnahmen ·genügein. Dem 
Touristembum übe.tihaupt ,müßte ein Fang
stoß gegeben weroen. DLe zahllosen lok
kenden. Pr01Spekte, mit denen um die Tou
risten geworben W'llrde, müßten vertbrannt 
rund durch bündige Anzeigen ersetzt wer
den, etwa illn dieser Art: ,,Tomrusten! Bs 
gilbt hier nicht!SI Sehenswertes - Die 
Nat!urr ·:ze des Landes siiJld ruull - Die 
Küche ist abscherulioh - Ein guter Rat: 
Blefüt zu Haus-e". 

• 
Es wa.r nötilg, ehvas über die „fünfte 

Ko'lonne" zu sagen. Selbst in engliisohen 
Zei·tungen wird zugeg~ben. daß dieser 
geheimrtisv<>'le und lbeunruhi'gende Aus
druck fa.lsoh gebraiudh:t wind. Richtig ge
brauchte ihn zulet2t General Franco, als 
er während ·des spani.sehein Bü11gerkrieges 
Salgte, er marsdhiere .al\l!f Madrid in vier 
Kolonnen und die fünfte Kolonne arbeite 
bereits für ihn il'llllerhalb Madrids. Die 
fünfte Kolonne Francos bestand ahso aus 
Spanruem. nicht au.s Fremden un'd Touri
soen. Wie so manches Ominöse wvrd der 
UrtsprlU:n:g des Ausdrucks ,Jünfre Kolon
ne" dem zanist:ischen Rußland zugeschrie
ben. Ein russischer GeneraJ soll einmal 
gesagt haben, d:ie: russ•1sc.he Armee bes'tehe 
<l'UiS vier Kolonnen: der Irufanterie, der 
Kavallel'lie, der Artillerie und dem Geni1e
korps. Da•zu komme eine fünfre Kolonne: 
die Geheimpolrzei. Se non e Verdi e ben 
Trovatore kann man tlazu sagen, was ei
ne russische Ver1J1lkung des „s.e non e 

vero c bem trova•to" ilst. Wo b'eibt a:ber 
<.1uch bei ocr erwähnten angeblichen ru. 
s.ischen Ur-Lesart der Zusammenhang 
zwiischen der • .fünften Kolonne" und den 
Touristen? „Fünfte Ko"onne". „Verrat" 
umicl ähnliche DLnge waren von jeher die 
gewöhnliche Entschuldigung für N icd'er
lagen. 

• 
Chamberlain ·hat in seiinen ~etzten Dar

legungen der skandinavischen Ereignisse 
von Verrat gesprochen, und dre „fünfte 
Kolonne" leicht angiedeutet. Außer den 
Phanbasl~ekolonnen gibt es alber wuch reale 
Ko'onnen, deutlsche und engiische, unid 
miit di'esen Kolonil'en haben sich englische 
Millitärkriütker befaßt. Es wir!d zugege
ben, daß die en!glischen Kolonnen •in Nor
wegen nicht immer genügend wusgebildet 
un!d ,genügend ausgerüstet sind. Hinge~en 
hat Deutsclhland. wie man weiß. Ehte
Truppen n1ach Nomvegen geschickt. Die
ser Un~erschied erkläre sich damit. daß 
England nur ei.ne beschränkte Zahl von 
regu1''är ausgebibdeten Truppen besitze. 
während Deut chland aus dem Vollen 
schöpfe. 

• 
Wie dem auch se1, in Norwegen sinid 

zum el'Sten Mal in diesem Krieg englische 
unid deutsche Truppen a•uf einem wich
tigen Schauplatz zu.sammengesitoßen. Ita
liemsdhe Blätter meinten noch kürzlich, 
daß dioe Zaihl der T11uppen von beiden 
Sei•ten unaufhaltsam verstärkt werden und 
es zu einer großen Schi'acht kommen 
werde. Vorläufig erfährt man aber. daß 

Llnks: Auf einem Frontflughafen trafen sich Kapit<inl("utnant Schuhar d t, der 1m Verlauf 
von zwei Feindfahrten mit seinem U-Boot nsgesamt 67.000 Tonne:i versookte- und Ober
leutnant M a g n" s s e n, der bet dem letzten Angdf ~uf Scapa Flow !'reffer auf ~n bri· 
tisches Schlachtsa.'liff erzielte. - Rechts: Oberst Fuchs, der Kommo<lor~ ~s erfolgreichen 

deutschen .. Löwen" -C,,..:hwaders mit emem Offizier seines Stabe<. (Oberst Fuchs llllks) 

Der e1·ste 35.000-Tonner 
Rom. 30. April (A.A.) 

Das SLhlacht:schiff „V1ttorio Veneto ·. die er
ste der 4 großen itali<enischen Einhdten mit 
35.000 Tonnen, wurde in feierlicher Weise in 
Tncst d~ italienischen ,\tarJnebehördro üher
geben. 

·einige emgJ.iische T11uppen aus Norwegen 
·den .RückZiug anget1>eten llaben. Nach 
Chamherla•rns W 011ten zu urteilen, soll der 
Kessel der no11weg•ischen Front kochen'd 
erhalten werden. diese Front soll aber 
nicht zru einer Haruptfront gemacht wer
den. Nun hängt ja das nicht a''ein von ei.
ner Seite a1b. 

• 
Der offene K·ampf mit den W<iFfen rn 

der Han1d gehört zu Methoden die - so 
bemer'JQt der .,Corri-el'e della Sera", nicht 
in die englische Kriegfühmmg hinl!'inpas
sen. Im Arsenal der englf,_:;ch,en Kruegfüh
rung ll'>t die HaupdwiaHe - die Blockade
schl;n9e . der wirtsch<llftlic:he Krveg, die 
wi rtschaft~!che Erdro~ elung -eine Metho
de, di: e .. ·eminen temente vi1'e„ ist. wie das 
Blart bemerkt. D iese Methode sei einge
flößt vom innersten Be trcben. der offe
nen W wffenprcl::•e a1us dem Weg zu ge-
1hen . Di1e.se Methode sei iaher viel gefähr
licher . . ;:ls ihre Urheber gl:a·uben, jeden
fallis 11nter den Ver1hältnissen de:s jetzigen 
Krieges. Diese Meohode ist verknüpft mit 
der Bruta~isiernng der Neul'rai1en, denn 
sonst wirkt nicht die Bl<ockadeschlinge. 
N01,,.vegen'S Neutmlil'ät wurde von der 
Entente verger.\altigt. •hauptsächlich um 
die Schlinge feSter zu ziehen. Aber gegen 
jeden solchen Versuch wiird sich i·n diesem 
Existem'Z!kampf der Gegner mit allen Mit
tdn wehren . vor allem mit mii'litärischen. 

• 
Noch bevor Reichsa•ußenminiister von 

Ribbentrop die Geschichte d~r Besetzung 
Norwegens dokumentai11isch der Weltöf
f entllichkei\t vorlegbe, war es für l!lalien und 
Sowjetrußland kk1r, daß dieser Funke 
von lder Methode der .Kl'iegführung der 
Entente a.usig·elöst war. Die Ausführungen 
in der Presse der •. großen" Neutralen 
oder Nichtkriegführenden bewiesen das 
überzeu<gend. Die engi~ische Methode der 
Kruegfohrung hat wenigstens nach der 
itaHeruischen Meinung di•e log1ilsche Folge, 
daß der Krieg plö~zlich auf ganz uner
wartete Schauplätze getragen werden 
kann, ·die eiigentlich ganz weit vom Schuß 
zu l:•egen scheinen. Chamberla•i.n hat in sei
nen letzten Darlegungen vor dem Pa!'\1-
me:nt von neuen „bllitzarügen" Gefa:hren 
ge·sprochen und hat in seine Warnung 
nuch den Süd-0 ten Europa's einbegri'f
fen. „ 

Doch das wahre englische Interesse 
scheimt gegenwärtig zwischen der Nord
see und dem Mittelmeer zu pendeln. 
Daraiu·f deuten nicht nur Worte, sondern 
a-uch Vorgänge - die neuen englischen 
Maßnahmen li'm Mi·ttelmeier und die Flot
tenbewegungen. 

Spc:ktator. 

Der Kopf in der Tür •meiner Arbeit •unzufrieden sind, ob ich 
irgend „einen Grund dazu gegeben ha
be ..• 

sitze und oft genug bis in die Abend
stun1den in Ansprudh genommen bin, 
kaum i~h Aehnliches auc!h •wohl von den 
mir unterscellten Herren erwarten". 

Heitere Skizze von W o l f g a n g F e d e r a u 

Der Geri<ihtspräsi<lent •hatte viel übrig 
für seinen Doktor Wedel! ...- er schätzte 
ihn sehr, als Mi!larbeite'r, als Kamera
den. als Bearbeiter eines besonders 
sdhw:ierigen Aufgabengebiets. ,A:ber wa.s 
zuviel ist. das ist zu.viel, .man kann auf 
die Dauer nidht alles •durdhgehen lassen, 
nicht alles entsdhu)diigen und übersehe11., 
was geigen die no~endige Disziplii:n ver
stößt. Man muß einmal zeigen. <laß man 
der Vorgesetzte ist und daß man als 
sokilier nichc gew11lt ist, die Zügel 
sdhlelfen zu l:issen. 

„Mein lierber Doktor Weclell", sagte 
der Prästdent ldesh<anb. ab der Landge
ridhtsrat vor füm saß, „lieber Doktor 
Wedeill", ·Wiedetholte er und spielte mit 
seinem Bleisti<ft, wäihrend seine Stimune 
allmäh1idh einen schärferen Ton an
nahm. „Sie werden 'Qe<wiß aihnen, wes
halb ich Sie z.u 1mir 'Descellen mußte". 

„N ei•n", sagte ,der Landgericlhtsrat u.n.d 
blicikte siefulen Beihö~denl~ter mit einem 
:aufreizend .friedlichen und neugierigen 
Gesidht a.n. „Um die Wahrheit zu sa.. 
gen. Herr Präsident, „idh habe nic'ht die 
geringste V~rstellung . . . „ 

„Es ist mir selbst pem1ich . . . Der 
Präsident redkte siclh hoch. eine. senk
rechte Falte zeigte sidh auf seiner Stirn, 
seine :blai.ssen \Vangen überflog ein 
leidhtes Rot. ,.Sehir peinlich, ihm. Aber 
jedenfalls: Ich lhabe nun in Jetzt.er Zeit 
des öfteren .eine Feststellung machen 
müS9en, die mich befrem(kt. Ich habe 
Sie um neun angerufen, in ir9end einer 

Angelegenheit, .und dann hörte ich von 
der Zentra~e: Doktor Wedell ist noch 
nicht da. kh habe um zeh:n Uhr a!llgeru
fen - mei111 Doktor Wedell weir noch 
immer nicht da. kh hahe ein andermal 
um halb zwei angerufen. da hörte kh 
denn: Doktor Wed~·ll ist nichc mehr da. 
Und einmal. um z:wölf oder kurz danacli. 
da ... also da kam tatsächlich derselbe 
Bescheid!" Der Präsident hielt inne und 
sC'haute sein· Gegenüber erwartungsvoll 
an. 

„Das ·Fräulein irn der ZentraJ.e, d .e 
kleine Müller", sagte Doktor Wedell 
ruhiig. den.n nattiirlidh mußte er nun an•
worten, ,Jdie ist sehr gewissenhaft. Ich 
ne!hme an, Herr Präsident. daß sie sich 
überzeugt hat. ~e sie ln<nen miteilte. foh 
sei nicht da". 

.iDies ne.hme ich freilidh auch an", 
eI1W:iiderre icler Präsi·dent mJC er'hobener 
Stil!nme. W o.llte der ande11e ~hn etlWa 
froz;zeln? . ..Aber daß es so wiar, das 1muß 
idh l•hnen zum Vorwurf macthen. Natür
lich sinrd Sie als Ridhter nicht an die 
Inne:haltung besti<mmter Stunden gebun
den, iad>er .•. nein, wid<lic'h, auf idiese 
.1\rt darf das niaht ausgelegt werden. 
Man mruß doclh sdhließlich ... 

„Ver.zeiihung", wagte der andere den 
Präsirdenten zu unterbreohen, ab <ler er
schöpft innerhiclt und einen Augl'mlbllick 
oodh geigneten Ausdrücken suchte, 1die 
seinem Mißmut und scinem Aerger ent
spradhen, „darf ich foa•gen, ob Sie mi'c 

„Aber nein. nein, nein", wehrte der 
Präsident mit erlhobenen Händen ab. 
. .Ich cweiß vhre Leistungen ZU seih.ätzen. 
Nur: es muß ,dodh Ordnung sein bei 
mei·ner Behörde. Wenn ·eh selbst .fünf 
ader sechs Stu n<len lhintereinnnder ·hier 

„Tja", meinte 1der Landgeridhtsmt und 
zog das Wort 1hübsdh lang durch die 
Zä'hne. ..da ist eben halt •der Höflicih
J..ieitserlnß daran schuld. Wirlklidh!" 

„Der Höflichkc-itserlaß?" Der Präsi-

Die Keramik von Kütahya ist weltbekannt. Au eh heult' v.:ird die alte Tradition etfng fortge· 
aetzt. Unser Bild zeigt einen Blick in eine Werkstatt, wo g<.>schickte Fr,1uenhändc gerade ein 

schonb Blumen- und Rankenmuster auf eine Va.-~ zaubern. 

Urtier-Eier - eine Täuschung 
In D<.kota gibt es eaen Fluß mit dem Na

men Kanonenkugclfluß. Denn an seinen Ufern 
findet man ..Wr oft, nur leicht vom Sand be
deckt, schöne, runde, steinharte Kugeln. Diese 
Kugeln Wtm.kn lange Zeit für die Eier von Ur
tieren gc.'ialten. Nachdem nhin aber mit vieler 
Mühe emige davon mit St.cins,\gen zerlegt hatte, 
ery:i.b sid1, daß eile verm~ntl i cl><·n Stein-Eier ei
nen ga~z onder<TI Ursprung hatten. Die Kugdn 
sind ndmlich Versteinerung<m und Ablagerungen 
rund tun kugelmnde See-ticre. Diese Seetiere leb
ten in Dakota zu einer Zeit, als hie-r noch tie
fer Oze-an w.ir. D.e Fund·~ ha.bcn also nichts 
mit K.inoncn zu tJun und der Rluß trägt seinen 
Namen zu Unrecht. 

Spyridon Luis gestorben 

Der Gewinner des Marathonlaufs der ersten 
Olympischen Spiele 1896 in Athen, der Grie
che Spyr;.don Luis, ist :n seiner Heimat im Ai
ter v~ 75 Jahren gestorbc-n. Den Olympischen 

Spyridon Luis 
1936 auf der 
Olympiade 
in Berlin 

Spielen 1936 >in Berlin wohnte er :ils El1rengast 
~i. Er schritt beim Emmarsch der Olympia
kiimpfer dn das Stadion in d.:r Tracht eines gr:e
chischen Bauern dem Zuge voran und überreich
te dann dem Fü'irer den Oelzwdg aus dem Hei· 
ligcn Hain von Olympia 

M ord um eines Hundes willen 
Frank Frcdcrick, ein Goldgräber aus Prescott 

im amerikmischen Staate Arizona, erklärte rnch 
seiner Venirtei1UI1g zu lebenslänglichem Zucht
haus, er würde diese Strafe gern antreten, wenn 
er nur wüßte, daß sein I !und i:.'m in der Straf· 
anstalt besuchen dürft<.>. Um d1<.>ses Hundes wil
len hat nämlich Frederick das lurchtbilre Ver
brechen begangen, das er zu sühnen hat. Er hat· 
te einen anderen GoldJrdhcr namens Bowdich, 
gt'tütet, weil dieser dc'll\ Versuch gemacht hatte, 
ihm d~n Hu.nd wegzwtehmen. ,.Der HUI1d hat mir 
zwcim"I das Leben geretl\'t, .1ls ich von Klap
persCilaogcn angewiffen "11rde". erklilrte :kr 
Angeklagte .in der Verhandh1~g. ..Ich w.ir ll1l 

also diese Ti!t schuldi9~. Das Ge-richt h.1t tat
s<lchlich die Erlaubnis gegeben. daß der Hund 
seinen 1 lmn h,mfig im Zuchtha ~suchen d..1rf 

Einmal Herz - einmal Steuer 

lstanbuJ, Sonnabend, 4. Mai 19,$} 

Morde für einen Dollar 
Die neuen Einz.elheiren über die A~ 

einer !'kwyo1'ker Mörderbande: stellen .alles dt' 
herige in den Annalen der Kriminalbeh~ inil 
Stadtteils Brooklyn in den Schatten, wie der l!lil• 
der Untersuchung .beauftragte Staatsanwalt Jw!' 
teilt~. Die S~tsa-i.waltschaft erwartet die p..uf· 
klärung von rnrndestens 20 Morden die dJll hJjiQ 

tra9e bekannter Sdiwerver.brecher g~en Z::,dtl1-
bis zu einem Dollar herunter ausgeführt " ·9'f 

Anführer der Mordbande, die nicht ~· 
als 7 Kronzeugen geogen die Gangster B iiJ>l 
ter un~ S.'iapiro beseitigte W1d auch für fiib!' 
Gangsterbande in Detroit Mordaufträge. aUSo}# 

te und deren Tätigkeit bis in die Filllll<. jJI 

Hollywood sich erstreckte, war ein (;ast# ()r 
dem beka."Ulten Newyorkler Vergn~ ~ 
ney Island. Außer den .in Newyork Verhaft Co· 
wurde in Los Angeles ein gewisser Irw.iD9 !'1

3
• 

hen festgenommen, der tmter dem engl.i.schen ~ 
men Gordon als Komparse in Fil= ~. 
wobei eT mehrfach die Rolle einC'S Polizeib~ 
ten spie.lt.e. Er wurde bereits scit gerawnd 
wegen Mordes sreckbriefüch VeTfolgt. 

Der Mön1erbande: wird die Ermordunq ~ 
Gewe-rksohaftsführers Namens Redwood i;o'll~ 
die Ermordung des NewyOI'ker MusiJcverl~ 
Penn, der einer Verwechslung zum Opfer , 
zur Last gelegt. Die Aufdeckung des M~rd~. 
teils gelang dadurch, daß eines der Mi~ ;l1ll 
Abrah= Levine. ·U.'tter der Last des ~ 
zusammengetragenen Beweismat.el'ials ~ 
menbrach un1 d.e Namen seiner Komi""'" 
preisgab . 

E ine neue Blitztheorie 
In jeder &ku.nde schlagen auf der Erde ai\JI' 

destens 'lund("rt Blitze ein. Nach neuen p1iysil@· 

lischen Forschungen dst die bisherige ~: 
daß die Blitze gewöhnlich ihren W etJ aus 
ner Wolke zur Erde nehmen, nicht richtig, ~ 
mehr h:.t Prof~r Dr. Anton Schwaiger ~"' 
der Tiedmischen Hochsc~ule in München e~ 

Jll• dem Bl.i tz vorausgehende sogenannt.e Vorent 
dllll{J festgestellt. die sich erst lll g<.>ringe1' &1' 

. t-femung vom Boden über das Einschlag.szael efl 

scheidet. Es handelt sich dabei um eine Q..o!ll 
Memchen unsichtbare, elmsfeuerartige Ent!aäuD'l' 
die die Wo:kle ruckweise verläßt, bis säe ~ß
lich die Erde eTreicht. Man nennt diese net!lJ'I 
von Professor Schwaiger gewonne:ien Er<Jceflllt
nl.sse die „Münchener Theorie„, die kürzlich aw:I' 
ihre praktische Probe einwandfrei bestanden h3t' 

Mit ihrer Hilfe lassen sich auch die Schutzei!'' 
richtungen gegen Blitzschlag auf Grund nf'lll' 
Rege In nooh zuverlässiger als bisher gestalten· 

Fruchtfliegen können krebskrank wetdell 
Dle sogenannten Bananen- oder .Fruchtfli~eJI· 

sind heute d:e wichtigsten Versuchstiere .für ge
wisse Arten von Krankheiten. Vor allem abt' 
versucht man mit Hilfe dieser Fl.iegen V~ 
bungsmomente zu .,,-kunden. Bei diesen EJ<peri' 
ment~ hat eh nun eine überraschende fJ' 
scheinung gezeigt. Obwohl diese Fliegen außet· 
ordentlich klein sind, hat man bei ihrer genlll]O!I' 
Kontrolle ermtteln können, daß sie~ in der l]llilll'' 
lieben Linie in vielen Fällen eine Krebse1'Jaßll' 
kuog vererbt, die den Darmausgang befällt, ~· 
denfaJls aber mit <km Ven:laumgsweg in ßdl"' 
hung steht. Man hatte bis !heute nii:mals ~ 
nommen, daß bei derart winzigm Tieren so ut'' 

heilvolle Wuchemngen sich durchsetzen könll tcJ'I· 
Nw1 hat die Praxis die Wissenschaftler eint$ :111' Vor etruger Zeit hatt.en die siamesischen Z"il

lin e Mare und Mai-garet Gibb beantragt, =~ deren bel<.>hrt. 
dnmal St'eue~ be::a:h lcn z11 müssen, da sie ja 
beide nur „1„e Person darsrellten und allCh nur 
ein Honorar auf der Bü'.m· k,t.<s.ierten. Die ame· 
rikanisc11cn GeTicht.•behördro haben nun bei Bio· 
iog<'<l w i bei den ersten J11risten der USA Gut· 
nchtt>rl <"mgeholt, ob dle .siamesischen Zw1llmg;,> 
ge tzlich als eme oder als zwei Personrn zu be· 
trachten ...,ien. Der &.iiluß ist, daß Menschen 
mit einem Herzen U."ld einem Gehirn als Per>o
ne-n gelten, solange das Herz schlägt und da.' 
Gehirn normal arbeitet. Das aber ist bei den 
siamesischen Zwillingen der Fall - obwohl sie 
durc..1 eim Fleischbrücke ;,n den 1 lüften mirein· 
ander verbunden sind. Also mü"5ell ~ auch 
zweimal Steut"rn bezahlen. 

dent madhte ganz 11unde, erstaunte Au
g,en. In ruesem Augenblick eriinnerce er 
ein wenig an eknern .Fisch. Aber Doktor 
W edehl war viel zu •gut erzogen, ;:uls 
daß er dieseim Geda~e<n erlouibt ihätte, 
länger aJ,s 1den Bruc'hteil ei•ner Sekunde 
haiften zu 1b1eiben. 

• Es ist so, Herr Präsident„. bcogann 
er zu e11klären . „loh als Grundbuchrich 
ter. ich !habe da eme Fülle äußer -t 

' sohwieri1ger Fälle z,u 1bea11beiten, das wis
sen Sie ja, und ic'h 1ha1fte persönlich 
für die Richügkeit meiner Entsc:heidirn
gen. 1dht umsonst bin i<eh ja so 1hoch 
geg~'ll Haftpflicht versichert. Also ioh 
muß ganz kon·zentriert nabeiten. wenn 
ic:h solche Sachen durchzukauen habe. 
Und da ... wenn dann jemand in anern 
Zimmer kom1nn, iauoh nur seinen Kopf 
bei mir durcih 1die Tiür stleodkt, d ann bin 
icih gleicih herausgerissen, da,nn ist oft 
die Arbeit einer •ganzen Stunde gefähr
det. und da kann es gesc'hehen, daß icih 
mrch iiber ·die .Stömng ärgere und dies 
in einer Form äußere, die mit jenem 
Höf1i·ohkie:itserlaß nidht in Einklang :ziu 
bringen ist. lc'h bedaure es, aber es führt 
mir so unge:wollc •heraus. Und u.m sol
che Unann hmlidhkciten :z:u vermeaiden, 
neihme idh derartige Vorgänge und A k
ten n:i h Hause und arbeite dort". 

.Hrn! • Der Präsi<.dent war entwaffnet. 
Plöt.zlicli fiel ihm dodh noch etwas ein. 

.Aber zu Hause", meinte er, „zu H au
se · . da kann ies doch auch sein, daß 
Sie gestört rwerden. Daß etwa Ihre G at
tin in Ihr Zi.mmer ·koffilßlt, weil sie 
glaubt, irigend e twas W ic!htiges und seiht 

.Eili,ges sofort mit Ihnen besprechen zu 
müssen. Oder 'kommt das ruemals vor?" 

R ühl 1 

Türkische Sprachprobell 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im Neutürkischen 
vorrä tig bei 

KAPPS ~~~=~ 
Istanbul-Beyogtu, lstlklll caddeal Nr. 3901' 

„Natürlich - idlas komtmt iarudh ~I 
vor", mußte D oktor W eidell 7)Ugebe«l' 
.. Nur .. .'' 

„Bitte?" froigte der P räsident . „ 
„Es 1ist elbern 1dodh ietwas aru:kreS ' 

sa•gte der 1Landgeric'htsrat mit eio.etll 
san•ften, einem sbille:n Lädhe!ln. „Zu Ha\lß 
se näimlidh, 1cJ.a bin ich an jenen Erl.3 
niC!h'c 'geibunden 

-o-
„C'est une idee germanique • " 

Einer der beruhmtesten Deutschen. die in de! 

i"tzt zum Reich heimgek<'~rlcn westpreußisch~ 
Stadt Thom ge-boren wurden, ist der Arzt UI'' 

Phys:ker Samue-1 Thomas von SönunetiJlll 
( l iSS-1830). Als Leibarzt des Körugs vct' 
Bayern ·wu·de er eines Tages gefragt, ob er nicJl1 

ein Mit
1
tel wüßte, die ophscl1e Nach.r.icbtenübe'"'° 

mittt>lung durch etwas Besse-res. Schnelleres i~ 
er~tzen. Er ließ sich das Problem durch dell 
Kopf gd1"n und erfand bereits nach clrri Tallefl 
ddl elekt"ischrn Telegrap!1en. Als Napoleon J. 
davon hört„. erldiirte- er wegwerfend: „Gest ut'l 
l:lt'<> germ,1mque . 

-0-
Deshalb 

Der Rich~r; „Sie '1aben sich neben den 5[(0 
Lire noch ein<' beträchtliche Anzahl Uhren. vr.t• 
schiedene Sclunucksache-, und andere Gegdl. 
stände angeeignet". 

Der Angeklagre: „Das stimmt! Ich habe dararl 
gedacht, daß Ge!d allein nicht glücklich maditl ' 
Aus dem Kulrudebeo 

~ 

Sahibi ve Ne~riyat Müdüril: A. Muzaffel' 
Toydemir. Inhaber Ullld verantwortJic:hel' 
Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Vt• 
Eduard Schaefer. - Druok und V erJ.1g 
„Universum", Gesellschaft fiit Druckerei' 
betrieb, BeroQlu, Gallib Oelde c.oo. 52' 
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Errichtung eines Tabaklagmi 

in hmir 

"'äD.e Monopowe:rwaltung läßt ge:gen-
3 ~g in lzmir ein Lagerhaus bauen, eins 
l). 'I'onnen Tabak iaufne:hmen kann. 
da~ G<=häu<!e: wiro das größte sein. 

die: Monopo~IV"erwialll\lllg für die Laoge
~ ihrer Tabaloe bisher bauen Jreß. In 
"lld La~h.aus sollen zur V era rbei rung 
"'2id Verpackung der Tabake mehrere ~.u
. Anbe.irer und Angestellte beschaI
!lt Wev.J'!'U, 

Der Bahnbau im Südosten 

Die Regierung hatte eine Aenderung 

der ursprünglichen Streckemführu•ng der 
von Oiyarbak1r aulS nach dem Iran und 
Irak geplanten Bah!l'Strecken un Erwägung 
gezog„n. Nunmehr ist die neue Streckan
führung. di·e nicht m<lhr Baukosten er
fordern wird als die alte und dabei wirt
schaftl:ch wichtigere Gegenden berührt, 
in i'hren Einzelheiten fostge'iegt. Der Bnt
,wurf v."Urde bererbs der Großen National
versammlung vorgelegt und dmftie dieser 
Tage Gesct.zeshaft erlang'ert. 

BULGAR 1 E N 

Die Getreidewirtschaft im laufenden Erntejahr 
Sofi:a, AnI. Mai. 

"<.h Di,e Ernte 1939, die auf allen landwhl:t
~ •~che:n Gelbieten gute Ergebni·9se zei· 
tre;~~~rwies sich auoh günsbig für den Ge
v0 ""<>au. Man kann beim Getreide sogar 
SJ>rn einer übe'tldurchschnittlichen Ernte 
[),, echen. An Weizen vnirden z. B. im 
tet rchschmtt 1930-34 11.6 dz je ha geern
! 5'8!937 15,8 clz, 1938 15,4 dz und 1939 
te' dz je ha. Besonders <lie Frühjahrssaa
tr:;~•chten gegenüber 1938 günstige Er-

VtDie . Erträge der Ernte 1939 und der 
u~lei_chsjahre sind in nachstehender 
~ t>s1oht zusammengestedt, wobei zu 
v0,1~<'ken ist. daß die Zahlen für 1939 
~ •ufiig„ Angiaben der Generaklirekt1on 
ti/ Statistik sind und die Verminderung 
ru~ Weizenerbräge auf eilller Verringe
he~ der Anbaufläohe um rd. 13,5 v. H. 
ll\~~· D;e Angaben s;nd in M1 II d:. ge-

W<>zen 

~tll 
. ~''l:!:elreide 

Bi'Ot&etreJde 

~g<so.mt 
l~t.e 
.\~ 

So 

1 ~13~) 
19,37 
2,16 
l,08 

22,61 
3,34 
1,28 
9,10 

1138 
21,49 

l,88 
t,32 

24.69 
3.55 
11,89 
5,32 

14,3;1 

18,02 
3,22 
l ,ll.I 
8,58 

Dnenbl ~mern-
Wkern,, t ,45 1.11 o,75 
s,,"'terrübt.en 0,1~ 11,21 ll,Q7 
l!;,tabo1mern o.14 11,01 o.oi 

""'"'<>llkerne 0, 15 II, 16 11,05 

s.:~'"' Ernte wcist sta"ke Ausfuhrüber
~e aw(. die bei Weizen 4 Mill. dz. lber 
~ 

0 
2,5 Milli. dz, be< Sonnenblumenker

<l.i u .1 M;'1J. dz. bei Sojabohnen 0.12 Mill. 
tli~ 1lid beu Rübsen 0 .06 Mrll. dz ausrna-

D 
ktii E Preise drohten infolge dieser star-
\li eJ rnte und icler Baiisse-Tendenzen des 
!;:..,, t!na"kties von dem durch die schwache 
~ ~. von 1938 bedingten hohen Stand 
~Sinken, wie folgende Zusammenstel-

ze.gt {je dz). 

1 1.1939 1 1.19411 
Lev;.a Le\\·a 

~ 298 220 w· 
1 

lnt'eiigerste 3.'10 260 
;:ler 390 280 
W%enblumen1<eme 4lXI 3.511 

llntierrüb- !130 505 

J,i:"' •i~n und Roggen, icli.e bereits seit 6 
~(~e:n "in Monopol d<':r Staatlichen Da
tr~ °" für Ankauf und Ausfuhr von Ge• '"f "' '8.imd, wurdan als stabNis"'1rt nech< 

lleführt. 

~rn. die Preise der Bod~rzeugnisse zu 
tr01Zen1 , wuroen fo'1genide Maßnahmen ge· 

tll: 

l. Die Ausfuhr von Ma'5, Oelsaalen, p!lanzli
clien Oe en und Oel~"Uchen und in letzter l.eit 
von Gcrsre und Jla.feir \V'Urde won der Direktion 
für Ankauf und Allßfuihr von Getreide monopoti
si<.'!11. Durch das Monopol der Getreidedirektion 
rit:ihen d.e Pre?se 1auf dem Inlandsmarkt an; au
ßerdem hat es mr folge, daß die für die Aus

fuhr ab~Jossencn Licleru"4l"Jl durch Bereit
stc!lung der nötigen Getreidemengen erfüllt 
"·ertden können. 

2. 0~ Ausfuhr von Futterkorn, Kraftfutter, 
llulse11fnichtcn, Reis, Kartoffuln, Klecsut, Rüb
s~n. Hanf, Flachs- und Ba.umwoUsamen wurde 
\"erboten, um die Preise trotz der starken Nach
frage aus dom Ausland auf der früheren Höhe zu 
halten und 11m din aUzu stt.1rkes Aiusk.a.ufen des 
l.:1n<les zu Vt'.'rh:ndc-rn. 

:t Es '\.\.'urtl~n -die D~vN,nbe.sUrnmung.e.n über 
<l<>n Außoohan<ld gean<lert: a) Bei der Ausfuhr 
nach ·1..inch.."fn, mit dt!'nen kein H.:mdeisabkommen 
besteht (Verein'gt:e Staalen, Aagypt>en, Norwe
g-t.·n u. a.) und 11ach solchen m~t arhitraigefre.ier 

Vn1uta n1tiSSt.>11 75 v. 11. der anfallerxlen Devisen 
dbgeliefcrt wel'<kn, wofür d;,, bulganisohe Na
fonalbanlc cin Aulgekl von 35 v. H. bellahlt. 
b) &.; der Aasluhr nach Länclern, mn clenen der 
1 lan<ldoaustausoh vorwieigend auf Kompensa
tionsbasi~ vor ~ich geht, sind die a:nfaUenden De
\ isen nach ePner besonderen Liste, für die eirlzel
ntn \V.1rcn verschieden, abz;u~efern. Die restli
chen l)e\·1:-;en stehen jn beiden Fallen Zlll Korn~ 

„DER NAHE OSTEN" 
die alle 14 Tage erscheinende Wirt
schaftsausgabe der „T ü r k i s c h e n 

P o s t", bietet umfassendes Material 

über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 

EINZELNUMMER : 0,50 Tpf. 
BEZUGSPREIS : Für 1 Jahr 10 Tpl. 

pt!nsationsgeischüften frei. c) Für den Wore.n~ 
verk~hr mit den reinen Oleaningländern(Deu1sdl
land, lt.1öc11, Ungarn) blieben die bereils beste
Jwoclen ·Bestimm11ngen in Kraft. Im allgemein<en 
müssen die A11Sführer für jede Ausfuhr die Oe
nolmügung der bulgarisdhen Nationalbank ein
holen. 

Die Ausfu:h r entwliokelte 1Sioh tirJfolge 
der stlaxken Ernte .u;n,d der geregelllen Prei
se. und Absa tibedingungen sehr günstig, 
wie aus folgender Uebe:rsicht :zu eLIS<ihen 
ist: 

in 1000 <lz. 
Weizen 
Ma· 

August 1938 August 1939 
bis .)uti 1939 bis Jan. 1940 

Winterriibsen 
Sojabohnen 
Sonnenbl1.1menkeme 
Oelkucben 

Kleie 

95,10 100,76 
1,00 2,00 
2,12 4,33 
4,31 13,66 
7,36 20,10 

32,06 20,34 
4,10 I0,19 

Horn Verlag. Bträn SW 11 der Kopf durc~ die Oe!lnung. 
„HaJlo. Sie- zischt ehe verschleierte St:Unmt

<k• Kahlköpfi~en;· Jch bin Geord Manold! F.cin 
Telegramm für mich!" 

„Jawohl!" Der Beamte macht keu-t 'IUld tritt 
an das Fenster. ,,Können Sie sch ausweti.sen?" 

,,Selb:,tver5tändlich ! ·• 

Mit nervöser H.:zst angelt Manold dE-e Brief
ta~he aus dem Sakko. Er hält dem Beamren ein 
Visum Wlter die Nase-. 

•. Danke, das genügt."" 

M.mold nimmt dts TeJ.gramm fa Empfang und 
beugt .tjch zurück U1 das trübe beleuchrete Ab
teil. Das Fenster kurbelt iz'l die Höhe. 
Draußen gellt ein Pfiff. Oie Bremsen lösen sich. 

ll0rnan von Manfred S c h o 1 z Der Zug gleitet aus der Halle. Der kleine 
Durcligangsbahnhof am Rande des Harzes ver. 

1 1 ri_ -o- di.in1mert in den grauen .\'\orgen; er lit>gt wieder 
\Jo';" 12! still und verschkl.f•n. 
~ ~ tliefgew01bten Gbsdach der Bahn~ Georq Mano\i lc'.int .'lidl gegen das Fenster, 
~· a i.St es stickig von niedergehaltenem schlitzt das Tt>legramm auf ür.d '-"ersucht zu le-
~„ '' ~ und griine Larem<:i geistern durch AL.. es ist zu d k J · Ab -"' ~- W 
li,~·'f!~~ Wie wrirrte. Sterne; in ihr~ LiLiJt„ sen. ,....:r Wl e un t\."il, UIC' orte 
~ s,.~ Sich dtt dUnn rieselnde Oktoberregen. vc:rschwUnmen vor .seWn Auqen. 
;' p~~nsttang glatt W1d feucht. deutet 1n „&:h ,bt:n s;e doch bitte d;e Blende von der 
'-.;~. die sich irgendv.·o tn dem Nebelglast Lampcl'" !-<,gt er höflich zu seintt Sekretärin, die 

r:;._ .... verschl.:fen in 'f'ioer &ke des grauen Polsters 
S' ~~. · Pb.ff zerreißt plötzlich die Stille; lehnt. Ein grüner Rcrsemante.J. d.n den sie sich „ ~ einge"-•ickelt hat. verbirot die eine Hälfte „\res 
~~l we-rfer bohren 5ich einen \Veg durch GesichtC's. _ Ein Teleqramm aus Be-rLinl'" 

~.ll'ld %, bebt. Renare Winkelmann taumelt in di< Höhe, 
-...~p dal1rl donnert der fahrplnrunaßige D-Zug • "'bt 51Ch mude d;s.:ugen Wld ga.'mt. Dann tut 

Qr: :tankfurt..ßerhn in die: ßahnhofS:ialle. ~!e. \\'te ihr qeht-i · 
~ ~ ,,..;etschen hell. Aus <lt>n Schomsrein Manold kann endlich losen· 
,..,. ~ h Ra hsä 1 d; „magdeburg durchf.alu'<n •top helbig llat 
!:;_~ . ti'vc entladt $c eine uc „\1 e, e .,.1-.,,ecu1t stop näheres berlin stnn 
\.,"'t; befhä:igenden Dach der Halle jah Rr· ...,. ~ ·-YL-•-" 

langen Pä:kn weht der Rauch an ckn ~ 
\ •l'tL P-eru;tem des Zugt.'S ent1ang. Wütend schlJgt Manold auf das Papier, reicht 
li ~·ram.n .für Georg M.inold aus Berlin!" es Rl".Ulte. - „Was S01Jen Sie dazu?" 
~ ~ .d~ .heii.se1Y s:.:mme eines &unten. der Die lt\.~t Wld hebt bedauernd die Sdlultern. 
~ 'l..uuten das Papier wie eine- Fahne Es sei schade, daß etnem {#erade dieses Geschäft 

. „"f'. &ine Schritte knalLen a das P.na.~ verloren ginge; aber zu ändcm sei es nicht. Da
~ elevranun für Georg Manold aus ßttlm! bei denkt sie: Gott sei Dank. dann sind v.-ir ge

P~ter eines A~ils ::w 'ter Kicw;e wird gen aOt Uhr schon in Berlin. Ich brauche den 
"'- Zunädist sht man nur •ine d;ili Tag nicht In Magdeburg zu vertrödeln. - Sie 

\ ~""' Ha..:! w>okt aufgeregt ws Lttre. Als gähnt noch einmal und reclct sich dabei hoch auf. 
:l'.~·!s hUlt, schJei>t oich vorsichtig, als ob "' „Tjal" sagt Manold noch einmal ärge1'1ich und 
~lt !on::ht<, c:iß gla__,.,r, rotgl=· nUnint wied.,. Plau, wu i.tt dem H..ibiQ In die 

1 

„ United Kingdom Comm ercial Corporation Ltd." JUGOSLAWIEN Erhöhter Preisindex 

Die englische Gesellschaftsgründung zur Störung des deutschen Südosthandels Tätigkeit der „Silos" A. G. 
Belgrad, An!. ll\ai 

Nach Angaben der Ableüung für Konjunktur
fo11SC1tung hei der Nationalbank erhöhte sich der 
allgemeine Preisilldex im Großh.a.nclel im Februar 
um 1,7 auf 94,9 Punl1:e ( 1926=.J 00) gegenüber 
76,6 Punkten im Februar 1939. Auch der Preis
index im Kleinhandel an den zehn größten Städ
ten j~oolav.iens ist im .Februar um J,8 auf 
104,2 Punkte gesti~gen (1930= 100) gegenüber 
92,5 im Februar 1939. Die Preise im Großhandel 
·im Februar d. J. \Varern ~lso gegenüber den Prei
sen im Febru...'U' um 23,8 v. H. und die Preise im 
Kleinhandel um 14,5 v. H. höher. (s) 

Dre von der bdtischem Regierung ge
schaffene Ges~lschaft mr Bekämpfung 
des deutschen Handels auf dem Balkalll, 
die ursprünglich dein Namen „The English 
Commerc;al Corp. Ltd." führen sol'te, ist 
.als Handelsge:se'llschaft miot einem Kapital 
von 0.6 MilL.llunter dem Namen „United 
Klng.dom Commercial Corp. Ltd." einge
trngan woifden. Nach M.eildungen neut'na
ler ße.ri.chrerstatter aus London soll die 
Gesellschaft mit dem 15. 4. ihre Tätigkeit 
aufganommen ih:aben. 

Die Tatsache, daß es Deutschland trotz des 
Krieges möglich ist, seinen Handelsverkehr mit 
den Ländern des Siidostraums ungesclunälert, 
und teilweise sogar gesteigert, fortzuführen, war 
- wie in der ,,Berliner Börsenzeitung" hierzu 
ausgeführt wird - den politischen und wirtschaft· 
liehen Londoner Kreisen seit längerer Zeit ein 
Dom im Auge. Sir Ronald Cross als der verant
wortliche Minister für die Führung des britischen 
Wirtsdhaftskriegs hat in den letzten Wochen und 
Monaten eine erhebliche Zahl parlamentarischer 
Anfragen und Presseangriffe über sich ergehen 
lassen müssen, weil er es nicht vennocht hat, die. 
~ große Lücke in der Blockade gegen Deutsch· 
land abzudichten. Da man aber nun in diesen 
Tagern in London und Paris den Entschluß einer 
Verschärfung der Krlegführung faßte, kommt es 
nicht überraschend, daß man sich auch den Süd· 
ostraum als Ansatzfeld für neue J\laßnalunen 
ausgesucht hat. 

die sie zuvor nie gekannt, w1d jedes einzehle 
Land verzeichnete einen Aufschwung seines ge· 
samten Wirtschaftslebens, verbunden mit einer 
stetigen Steigerung des allgemeinen Lebens· 
standardS. Es ist daher nur natürlich, daß sich 
·die südä6llichen Volkswirtschaften immer mehr 
auf den großen, infolge eines gewaltigen Kon· 
junkturaufschwungs seinen Bedarf stetig noch 
vergrößernden Wirtschaftspartner Deutschland 
ausrichteten, um so mehr, als die hochentwickel· 
te deutsche Industrie in der Lage war, ihre Ein· 
fubrbedürfnisse nahezu unbeschränkt zu belrie· 
digen. So kam es, daß Deutschland in den letz· 
ten Jahren mit 5~70% am Gesamtaußenhan· 
de! der Balkanstaaten beteiligt war, während 
Englands Anteil sich nur zwischen 2 und 7% be· 
wegte. 

Belgrod, Anf. Mai. 
Die Prßvilegiertie Silos iA. G. ist Ende 

1938 mit der Aufgabe gegründet worden, 
1n den Getreilde•Anbaugegenden des Lan
des Getreildeispeicher zu ba1uen. Die Ge
sellsch11ft hat bereits km Jahre 1938 einen 
Pla'll ausgeallbeitet, an welchen Orten Si
los gebaut werden sollen. D;e Gesellschaft 
hat sich <lie nötigen Bauplät2e ge
sichert und den Bau der ersten Silos "'n
geleibet. 

Bür die ·el'Sten zwei Silos in Pantsdhewo 
unid Sohabatz hat die Gesehlschaft die 
Li<jfenmg von MaiSChinen ausg"'5Chrieben. 
Die 1LieiferUllllg wil1d von der „HarllIDann 
A. G." in Offenbach für den Betrag von 
659.270 RM und 873.325 Dinar übemom
mem, wobei die Montierung minbereohnet 
ist. IDlese deutsche Riruna hat sioh ver
pflichtet, die Maschinen bis 1. Au~t d. J. 
zu l>efern. 

Durchfuhr deutscher Kohle 

für Italien 

Belgrad, Anf. Mai. 
Nachdem ltialiien wegen der Seeblocka,. 

in größ.ereon Maße auf die E:ilnfu.hr deut
scher Kohle mit der Eisenbahn angewie
sen ilSt, hat sich der Eisenbahnverkeh:r 
zwiischen 1 ta!iien und Deutsdh1and bedoo
tend erhöht. Da nun zweii wichti-ge Eisen
bahnv„romdungen zwischen Jugoslawien 
und Deutschland über jugoS!awisches Ge,. 
biet verlau1fen, hat die deutsche Reigierung 
den Wunsch g•eäußert, daß die Zahl der 
Güterzüge a"f der Strecke Maribor
Triest um 15 täglich erihöht werde. Die 

Die oben genannte Gesellschaft soll in der 
Hauptsache Handel mit Ungarn, Rumänien, Ju· 
goslawien, Bulgarien, Griechenland und der Tür· 
kei, bei sich bietender Gelegenl1eit aber auch mit 
anderen Ländern, treiben. Das Kapital dieses Un. 
temelunens, an dessen Spitze man den einstigen 
Luftfahrtminister Lord Swinton, stellte, wurde 
vom britischen Schatzamt aufgebracht. Trotz 
di~ Tatsache soll es sich um eine 11unabhän· 
gige" Gesellschaft handeln, die von der briti· 
sehen Regierung nur ihre BetätigungsrichUinien 
erhalte. Die bereits bestehenden Handelsvel'bin· 
dungen zwischen England und den SüdosUän· 
deni sollen durch das Reglerungsuntemelunen 
nicht ersetzt, sondern „so gut wie möglich aus . 
genützt.11 werden. 

Das Ziel der Gesellschaft ist vor allem der 
Aufkauf von Getreide, Erdöl, Oelfrüchten, Erzen, 
Leben{. und futtennitteln während des gegen· 
wärtigen Krieges, wn Deutschlands Versorgung 
mit diesen Erzeugnissen vom Südostraum her zu 
stören. Die seit Monaten propagandierten und 
angekündigten Käufe ohne Rücksicht auf Preise, 
Verwertungs. und Transportmöglichkeiten soßen 
durch das neue Unternehmen verwirklicht wer· 
den. 

Nach zahlreichen mißlungenen Versuchen 
einer Steigerung des britischen HandelsverkehrS 
m,jt dem Südostraum wird jetzt also ein weiterer 
Plan gestartet, der unter den heutigen Verhält· 
nissen erst recht zu einem Mißerfolg führen 
dürfte. Man hat nämlich in London übersehen, 
daß die Entwicklung im Südostraum - abgese· 
hen von der Türkei - einen ganz anderen Weg 
eingeschlagen hat. Als es sich trotz aller früheren 
Abmachungen und Bemühungen immer augen· 
fälliger erwiesen hatte, daß England nicht in der 
Lage ist, einen eirrigennaßen nennenswerten An· 
teil der Ausfuhrgüter des Südostraumes aufzu· 
nehmen, war es nur folgerichtig, daß sich der 
Außenhandel dieser Länder immer bewußter auf 
den natürlichen Partner dieses Raumes, auf 
Deutschland, umstellte. Während England stets 
nur einseitlg an einigen wenigem Erzeugnissen 
der Balkanstaaten, überwiegend nur an den Er
zen und dem Erdöl, interessiert war und die für 
ihre Gesamtwirtschaft entscheidenden Agrarer· 
zeugnisse nur dann abnahm, werm die Preise un· 
tet dem Weltmarktstand waren, ist Deutschland 
ein Kunde geworden, der neben den wertvollen 
mineralischen Rohstoffen in größtem Umfang 
auch die Agrarerzeugnisse übernahm und sogar 
langfristige Abnahme· und günstigste Preisver· 
pUichtungen einging. Die Wirtschaft der Südost. 
staaten eclangte dadurch eine Krisenfestigkeit, 

Krone gefahren' SaiJt anfach ab! Wollen froh 
..m, daß wir die ltah<nu haben, -? Wryght, 
der unentwegte NwnUmati1oer, 'Wird sich .erkennt
lich ""*"' auch Ihn<:>. lJ<jleßüber, Renare." 

Dabei streifen seine graum, hervorstechenden 
Aru,.gen, deren Üder rosa umrd.ndert .sind, die 
Sekretärin. Es ist cin dreisttt, herausfordemcler 
B~ok. 

Ein mitbelgroßer, brü~er Typ i.st Renate. 
Ihre lleicht aufgeworfenen Lippen sind etwas zu 
herb und auffälliog für das sonst felngeschnittcne 
Gesicht; ihre schmalgezogenen Brauen. die sich 
über zwei lebendigen, dunkelbraunen Augm wöl
ben, erinnern. an romanische Bogen - findet 
M"anold-: iihr Teint ~at im Schein der grü-Wchen 
Lampe jene fahle Blässe, die an die v.·eiche 
Haut der südlichen FranzöSinnen e~rt ..
fin<kt Mano.'ld. 

·Lampenlicht schmrichelt, auch das weiß Ma
nokf. aber da ier Ren..'lte ntit der Le:idensdiaft 
des aherndm 1vf.am.es liebt, der nicht mehr viel 
Zeit zu verJierrn hat, sieht er sie verklarter und 
.schöfü!'f', als sie in Wirkllchkl!'it ist. Er steigert 
sich dann gern in Uebersc.liwäng)ichkeiten. 

Manold räuspert sich, blld<t ouf die goldme 
Uhr, die straff wn das fette ~ge.lenk sitzt. 
Seine dünnen Llppen verurren sich zu einem 
Strich, als .,. Renate begchr<ral betrachtec 

„Tja'', sagt .., ..,jdlicb, da ..m. S..l<wtarin "" 
e.ilk..~ Gespräch \\>enig Lust :z.u verspüren scheint, 
zu wa.-m ihaOOn wir Mr Wryght besteUt?" 

,Morgen nachmittag 1" llhT!" 
,,Rldlllig!" 
Renate itet:u sich \\'ieder, rollt slc'.1 in den 

Mantel ein und nimmt eine illustrierte Zeicscl:iaift 
zur Hand. Sie versucht :.u l~n. wdll die glot· 
ttnden Augen des „Froschs" lhr unangen<llm 
sind, ja, sie flößen ihr Ekel und Unbehagen ein. 

Frosch: so nennt .f1\3!1 den KunsthäDdler v.·e~ 
Gen seiner Mrvocstechenden, prallen Augen iln 
allgemeinen, nicht oor ~ter den Angestellten. 
sondern auch in K~tk1tisen. Der Kerl ist Re„ 
.nate 'Widerwärtiq. Sie bemerkt scb.on seit Mona· 
ten, daß er lhr nach,-,"Pioniert. 

loh hin heilfroh, daß diese Geschaltsreise be· 
endet Jst, denkt sie, ach, endlich wieder in Ber
lin\ - Sie v~ft lieh in einen interesaanten 
&ldberi.cht. 

Außer den Siilos in Pantsche:wo und 
Sohabatz b~inden skh im Bau die Silos 
in Bjelina mn Bosnien, m Podgoritza ;n 
Montenegro und ;n Berane, .Jbenliafls m 
Montenegro. Im laufenden Jahre soll miit 
dem Bau folgender Silos begonnen Wtt· 

Durch den Krieg ist die enge wirtschalUiche 
<lemeinSChalt des Südostraums mit Deutschland 
nur noch gestärkt worden. Die Außenhandels· 
zilteni aller Südoststaaten zeigen übereinstim· 
mend, daß ihre Ausfuhr nach Deutschland trotz 
Krieg ohne Rücksohlag gehalten wtd teilweise 
erhöht ist und daß umgekehrt ihre Einfuhren aus 
Deutschland fast allgemein sogar eine Steige· 
rung zeigen. Ihr Handelsverkehr mit England 
dagegen ist - wieder mit Ausnahme der Türkei 
- seit Ausbruch des Krieges auf einen noch 
bedeutungsloseren Umfang zusammenge· 
schrumpft. Oie Ausfuhr Ungarns nach England 
ist im Wertdurchschnitt der Monate September 
bis Dezember 1939 gegenüber dem gleichen 
Zeitraum 1938 um 35%, die Jugoslawiens wn 21 
o/o und die Bulgariens um 71 % zurückgegangen. 
Bei den Einfuhren dieser Länder aus England 
zeigt sich für die gleichen Zeiträume bei Ungarn 
ein Rückgang um 67%, bei Jugoslawien um 66 
Prozent, bei Rumänien um 20 '::<, bei Bulgarien 
um 69"<, bei Griechenland um 34%. Tatsächlich 
sind die Rückgänge jedoch noch bedeutend grö· 
ßer, da für die Elnfulirwarern aus England teil· 
Weise Preiserhöhungen bis zu 50% zu verzeic11· 
nen waren, die in der Wertstatistik gar nicht zum 
Ausdruck kommen. Deutlicher als hier gegenüber 
den Südoststaaten koMte also die heutige Lie· 
ferungs!ähigkeit Englands kaum wm Ausdruck 
kommen. 

Unser nächster direkter 

Sammelwaggon nach München 
wird in etwa 8 Tagen abgehen. 

Um ttchtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Mülle r & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

Telefon: 40090 Telegranun·Adresse:Transport. Briefe: P. K. l 090. 

IAnige:siclits dieseir T"llsache •braucht„es 
nicht zu venwunddn, wenn man •m Sud
ostien rue Gründung der neuen bl'ibischen 
Hand<ilsgeisellschaft nicht 'besonders ernst 
nimmt. 

Ankaraer Börse 
3. Mai 

WECHSELKURSE 

Er ölt. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark) -·- -.-
Lonckln ( 1 Pld. Stlg.) · 5.24 -.-
Newyork (100 Dollar) 100.Gfl -.-
Paris (100 Francs) . . 2 96.17 -.-
Mailand &,100 Lir<) • • 7 G.; -.-
Oenl (l franken l . . 33 6440 -·-
~msterdam (100 O\Jlden) 798977 -.-
Brüssel (100 Bel~a) . . 2l.993ö5 -.-
Athen (100 Drac men) . 0.97 -.-
Sofia ( l 00 Lewa) . . . 1.~125 -.-
Plag (IQ() Kronen) . -.-
Madrid (100 Peseta) . 13.4/ßO -.-
WarsGhau (100 Zloty) -·- -.-
Budapest (100 Pengö) 27.22 - .-
Bukarest (100 Lei) . 0.625 -.--
Belirad (100 Dinar) . 3.ö4 -.-
Yokohama (IOO Yen) . . 3518 -.-
Stockholm (100 Kronen) 31.005 -.-
Moskau ( IOO Rubel) . -.- -.-

Die Notenkurse werden nicht melir veröltent· 
Ucht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her nicht für das Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULD VERSCHREIBUNGEN 
Stva>-Enurum u J9.64 -. -
Si,,....l!nurum W 19.64 -.-
Stvu-l!nun. V 16.6• -.-
Anat. Eitenbabn . 89.bO -.-

dein: in Nikschitsoh , Most.ar. Gospitsch, 
R11'schka, Prijedor, Goraschda, Smede
rewska Palanka, Veliko Gra<llsohte, 
Nisch, Kragujewatz, Jagodina oder Zajet
schar. Prischtina, Krumanowo, Slawonska 
Posohega und Nova Gradischka. Im lau
feni<kn Jahre werden slch also 23 Silos 
im Ba" befinden. Außendem sohlen die 
Laogerhäu,;er in Peurowgrod erweitert 
werden und in Maribor, Brtschko IJJ!ld 
Uschiltschka Poschega Kiihlhäuser ge
baut weroen. 

!Das Aktienlkap;ua,lder „Sdos" A. G. be-
trägt 220 Mill~onen Dinar. (s) 

Stand der Viehzucht 

Belgrad, Anf. Mai. 
Nach Angalben des Hauptverbandes der 

Vieihzuch!genossenschaften h.attie Jugo
s:laiwien i!ln Jahre 1936 4.073.729 Rinder, 
1.216.085 Pferde, 3.126.241 Sc<hweine, 
9.568.338 Soh.afe U11d 1.905.993 Ziegen. 
Im Jabre 1938 betrug die Zahl der Rinder 
4.267.339. rue der Pferoe 1.254.470, der 
Schweine 3.450.884, der Schafe 
10.137.357 und der Ziegen 1.890.386. 

Wie daraus tu ersehen ist, hat sich der 
V;ellbesbainJd m zweii Jahren bedeutend er
höht. Nur die Zabl der Ziegen ist gesun-
lken. • 

Im vet<gangenen Jahre erreichte die 
Ausfuhc von Vi'e!h und V;ehproduktM dein 
Wert von 1.595 Mi!Honen Dinar. 
Der Anteil der Ausfuhr vdn V;eh und 
V;ehprodU1ktien an der Gesamtauisfuihr 
schwankbe u1n den Jeitren zehn Jahren zwi.
schen 25 bis 33 v. H. lm vergangenen 
Ja!hre betrug dieser Anteil 28,9 v. H. (s) 

Der „Fr=h" gilhnt; knallend schnappen seine „de.nenk hämisdle Falte. E;nmaI kommt .iie Stunde, 
Lippen auf.einander. Dann hüste1t er. Jetzt ihört t er, enm..'tl ... Laut sagt er, .indem er den 
sie '"ieder das !angezogene ekelhafte „ T}a1" Kopf ~ur Seite neigt: „Warum v.'Ollen Sie gdten. 

Manold, d;e EU.:nbogen auf d;e Knie g<· p,äule"1 Winkenann>" seU>e Sl:imlllA> klingt jet<t 
srGtzt, redet von ßer!in. Aber Renate ~ gar rauh, beinahe befehlend. 
oioht %u. Er biet.et t.nr Prali.."len an. Aber Re- „Ich möchte in den Speisewagen und cine Tasse 
nate nimmt keine, obgJe.ich .'ti.e Appetit ver:spUrt. Kaffee trink~!" Sie verläßt das Abteil, ohne 
- Gott sei Dank, daß v.ir noch eine Mit:ret.sen- t noch einmal umzubhcken. 
de haben, denkt 5'e w>d blickt hinüber zur Tili', ie Dam~ In der Polsterecl<e lächelt. 
wo .. ei~(! ältere, vors.intflutlich gekleidete Dame ls sich die Tilr hinter Renate gesch.lassen 
gernutlich in deT Polsterecke sitzt. hat, spr.ingt f\.1anold auf wxl nimmt aus dem Ge~ 

Die Dame lächelt am.~ch. päcknetz eine Aktentasche - die mi.trei.seru:k 
Manold beachtet d.as nicht. er sieht einfaC'h. Dame beobachtet jede .seiner hastigen, etv.-a.s oo

über die Dame hinweg, sie ist nicht für i:.ln vor- gelenkcn Bcv..·egungen .-, entnimmt ihr ein 
handen. Jhn interessiert nur "° jung.es Gent~ sch\\.~rledemes Etui und läßt Wie liebkosend sei
biS zu d.~ißig Jahren. Eiße, vergrämte Frau. im ne &nd darüber gleiten. 
Alter der Mitreisenden. hat er zu Hause selbst. Mittels eines kleinen Schlü.ssels. den er aus der 

„Jeti möchte gern., daß Sie morgen bei der Westentasche hervorholt, öffnet er Jas Schloß. 
L:Je~~ga~. der MUnzen an Mr. Wryght z~cn Das Etu.i spr.inqt auf . 
'C-ul. knupft er <las Gespräch nru und knüllt l.Jeber das Go·cht d K ~ · ndl Liul · 
dabfi d T l . K „ 1 Wryght 1 es misma ers t ein 

. as e egr'.1nun ~ ein~ na1.;1~ · „ breites Schmunzeln. als <r die funkelnden Mün-
sp~ ~t'~gh.c:.chN ~ konnen s~ch daals ~ ren, mge.bettet in dur.kelviolettem Samt, vor sich 
~ J<!r. ·..J..<J~.n. c-~ lanad\er e~en WU" nn n sieht. Der Besitz dieser .seltenen Stücke, die al-
cine t."11\i'd .... eit lm ü:1p '" l.erdings bald in :iie Sanunelkästcn des Mr. 

S.ine kalten Froschaugen ""1d halb geschlos- Wryl)lht y•h<n werden, lost eui tiefes Gefü.~1 der 
&en. Wdhrend er das sagt; über der Nase kerbt Freude !u ihm au.-.. Er Uherrechnet i.cn Stillen sei-
sich eine steile Falte. ne nicht unbeträchtlichen Ge\\"innantielle .. , 

,,Mor!)\.'tl nach dem Dimst .habe ich leider kei- Ein Poltern läßt Ma.nold plötzlich ::usammcn-
ne Ztif', antwortet Renatr kurz. ,,Ich muß Sir. fahren. -
enttäuschen, Herr Manold: & v.·irhelt herum. klappt schnell das Etui w. 

„Das v.ird Mr. Wrvght .sehr beda1.:t!In - Die Dame in der Po~stereckie: hatte dhren Koffer 
tja, schade - ich g!au&, er sagte rair eUuna1 falle..„ lassen. den sie bis.~r ängstlich auf :ihrem 
t>t\\"aS von ehern Pelzmantel, den er bei Römer Sctioß hiitet.e. - -
& Gcmt m t:ler Le-i~er Straße qesc.len hat - „Ach so!'' l11.Umle1t MJnOld i.od Will sich bük· 
aber wenn Sie nicht wollen . . . Fräulein Lip- koo. 
pokl '-"''artet nur darauf, Sie aUSLustec.hen." Abe,- d~e Dame ist .ihm schon :z.uvorgekommen. 

,.Ist mir g16chgiiltig!"' Sie halt c:Je.n Koffer iln ..Jer behanclschuhtcn Rech-
„Nwt, DUn, nicht So) schnippisch ... Seien Sie ten. „Danker· sagt sie - und Wc~r. 

vernünftig, Re.nratt>, Wir woli«l doch gute Froon
de bleibt'n, nio1it \\'ah.r?" Er faßt nach ihrer 
Hand. di-e das itlustrierte Blatt wnklammert hälc. 

„ßitlle!" 
Renate erhebt sich .schnell und wendet sich ab. 
Einen Augenblick stc.'it s+e regungs.los.. Dann 

botet si-e einen roten Senat um den Hah, 
hangt den Re;semantel lo„ über die Schultern 
wld .geht zur Tür. 

Manold hält noch immer ..-ine wulSti\le Hand 
In d•r Kh"V.ti>e; um HJne sc:\vnalen Uppen Uttert 

• 
Rena.lle läuft den schmal<n Zugkorridor ent

lang; Sie ist jetz.t gar nicht mehr müde, beinahe 
hellwach. 0,., AruügUmtrelten Manokls haben 
ihre Nerv~ 9C$pannt. 

Sie beschließt in ihrer Vctargenrlg, zum 
n<ichsten Quartal zu kündigen; .ie hat sich das 
schon öfter vo'll"""""""' Aber eine outbez.ah!re 
Stelle als PriV8tsekrttärin ist nicht so sehne-!! ::i.: 

jugoslawische &senbahnverwa]tung hat 
sioh bereit erlo~ärt, diesem Willnsche im 
Rahmen der bestehenden Vertiräge und 
der technischen Möglichke!l'ten enogege:n
zukommen. (6) 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

In Italien ist der Anbau von Baum
\V o 1 Je zwischen 1935 und 1939 von 3.700 auf 
50.000 Huktar und dur Ertrag der Ernte von 
8.000 auf 95.000 Meterzentner hinaufgesohraubt 
worden. Aehnliche .Bestrebungen bestellen ' n 
S pa11 ie11. 

Der Wiener Buchhandel steht im Zei
chen einer bei>piellosen K o n j unk t•u r: Die 
Umsätze la&"fl im Januar 1940 um 40 Prozent 
iiber denen des ersten ~\r\ona:ts 1939, die um 
70 Prozent über denen. des Jahres 1937 lagen, 
d.:s letzten Jahres vor <lern Anschluß. 

Die b e 1 g i s c h e n Eisenbahnwerkstätten 
nahmen einem Großauftrag von 6.000 Eise n -
bahnwagen für Frankreich entgegen. 

Im Zuge der Anleihebegebungen 
privatn.\.'lirtscha.ftlicher Unternehmungen in 
Deutschland war vor eintgen WochC"n eine 5o/c0ge 
Anleihe des führenden deulsohen K a J; k o n -
zer111s 11Wintershal~" im Betrage l\fOn 
50 .\\ill. Mark und zum Emissionskurs von JOO 
Prozent angekündigt worden. Wie vorher be
reits bei einer 25 Millionen-Anleihe der G u -
tenhoffnungshütte ist auch diesmal 
wmer der gesamte ßetrog iJlllerhaJb VOil Weni· 

ger <L1s einer Stunde ge-reichnet worden. 

fi.~en. Ich. V."Crde inserieren, denkt sie, oder 
mich an das Arbe'tsamt wenden. 

Der Zug kre;scht über oine \Vekhe, das 
Stampfen der Maschine klingt v.ie ein Rö
oheln. Renate: friert Sie nimruc den M~td. von 
der Schulter, will ihn 'Über das dunkelblaue 
SJ>Ortk06ti.im ziehen. 

. .Dfri ich?" 
Eiri Herr steht vor ihr. häl.t hilfsbereit den 

Mantel. Wii.e :iw e.iner Versenktmg ist der Frem„ 
de oo.fge"'"oht. 

•. Bit~~· 

Rttiate hebt den Kopf und blickt 4n ein brei
tes Boxerge:.<>icht. Der- höfliche HC"IT i~t minde
!l:tens ZWC.i: Köpf\? grö&tt als sie, Vertrauentt
weckend sieht er gerade- nicht aus. SC.mell 
M:tilüp.ft si~. :in dm Ma."JNI. nie.kt ein ,.Danke-!'" 
und eilt WC'lter, d:e Hän'it? in den Taschen ver
graben. 

Der H~ bleibt att"hen~ als ob er di~ Absicht 
gehabt hatre, das <;icsprach 'l.\'c.iter~<;:pinnen. Er 
zündet sicl1 eine Ztig.arctte an. sehr wn.stä.ndlich 
und langsam, schiebt sein eckiges Kinn weit vor 
- und b[;clct Renare über di< Achsel na.ii_ 

Endlich ge:1~ auch e-r mit weitausholenden, 
echweren Schritten \\'eiter. 

. Vor ~ano~ds Abteil bleibt er stehe!!. verharrt 
eu1e \Veik- sutnend. Im Korridor ist kein Mensch 
zu sel>en. Manchmal !hegt ein &Jmhofsl;cht am 
Fenster vorüber. Van fern klingt das Schnarchen 
t"'UlCS asthmatisc:hen Herm. Dazwischen ratwm 
die Räder i'.1r monotones Lied. 

Der Mann wirft "'1 ei!l<m plönli~n F.ntsdlluß 
die erst halb aufgerauchte Zigarette auf den 
Boden und :rertntt &if' mit dem Fuß. 

• 
Im Speisewagen schlägt Renate ~ine wohligo 

Wanne entg<9en, in die skh dor Dult fruchgo· 
brühten Kaffees mischt 

An den Tischen verstreut sitten ein paar vu
schL.-rlene Menschen mit <Jrimmige:n Gesichtern. 
Der Stev.-ard bedient lautlos, als ob er fürchte 
die um ihre Nadltruhe gebrachten Ra.senden z~ 
stÖl"en. 

(Fortsetzung folgt) 
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AUS ISTANBUL Farben töten Bakterien 
Ib letzter Zeit hat &idi der Mediooin ei.n ganz 

neues Gebiet WU'ksamer Hcilmittel ersch!OSSefl, 
seitdem die farbenerzeugende Industrie, vor
nehmlich die I. G. Farben, gewisse Farbstoff< 
auf den Markt bringen, die die Eigenschaft ha
ben. Bakterien im menschlichen Körper abzutöt<:".l 
und da.bei zugleich völlig unsclldd.lsich z:u. sein. 
Und zwar handelt es sich :Uer wn Bakterien, gc
fi"n die es bisher k.,;n wirkl;ch "'irksaroes Heil
mittel gab, um die Eitererreger, die Erreger von 
Angina, von K.indbettEieber usw. Eines dccser 
Mittel, das Prontosil, wird ·n Tablettenform von 
den kämpfenden Truppen vielfach mitgeführt. Im 
Falle rirltt Verwundung htlit die•es Mi.tbel .-:\.?m 
Soldaten, sich 9"'Qen die erst.en Angriffe der Bak
teriei, die durch die Wunde in den Körper ein

dringen, zu &ehern und die Krankheitserreger so
weit zu schwächen. daß die üllen der Gefäß
wände mistaode sind, sie völlig unschädlich zu 

machen. 

Aegyptens neue Y orsichtsmaßnahmen König Boris empfängt Dr. ClodiUS 
Sofi 3 Mai (A.A·l 

a . lJ)it! 

Person·alien 

Der ~ürkisdhe Botsc'ha<fter 1n Butkarest, 
HaimduUa1h Suphi T ia n r 1 ö v e r, 
ist gestern vo11mittag, aus Konstanza 
kommeil!d, 1hier eingetroHe.n. Der IBot
schafter fährt nadh Alllkara. wo er sic:ih 
mehrere Tage aufauhaltlen •geden!kt. 

Die Vo}kszälhlung 
i-n Bak1rköy 

Der stellvertretende Vali von Istaooul. 
HalUk Nfüat Pepeyi, lhat uns li1ber die 
versuchsweise Volkszählung. die ,.... wie 
wfr bereits an.gekündigt 1haben. ,.... mor
•gen in Bclk1rköy stattfirudet, fo}gendes 
mitgeteilt: 

Moleküle 
werden photographiert 

Kairo. 3. Mai (A.A.) 
Ln AW3ecminlsterhim fand gestern unter dem 

V<r.sitz des Mi.oisterpr5sidectcn Al! M a her 
P sch..i. eine SctLUng statt, an der der britische 
3ot.'<'.lmfter, S Miles Lampson, der überkom
m • lier de der britisclien Truppen .1 A<'IJypten 
G.-neral Wilson, de• , !lYP~isch.e Vertc1digll:'.lgS-
llnistcr und ein hoher ugyptis her ßeam.ter teil

\mc n. 
D~ V rtei 'gunqsm.inister erklnrt , cbß d1„ 

• Konfor<.:n;:; uhe- d '-' M 3n ~n vc.nandeltc die 
zur Aufrechter ltung der S~d1erheit des Landes 

D~r Ft1lrer ernannte Oberpräs·.i.wt Te • b o -
v e n :an R ichskom:mi'ISar fi.Jr die bcs~t:"'°1 
norwegischen GM> •tc (Siehe auch unseren heu
llSJen Art:kel auf Selt'i: 2). 

-o-

Seekrieg - einst und jetzt 

durchgefilhrt "c-den mußten. 

:-i„cn Beend.gun11 d r Konferen:: empfing .Jer 
:\l.irustcrpr-"sidmt höh.~ Beamte des Inneun;ni
st lums, n- t den '11 r die Maßnahmen beriet, die 
er zur Sic'Jerimg der Au l.lnder für notwendig 

halt. 
Die Regierung beschloß f rner, 'ne D.vision 

agyptischcr Truppcrt In Kairo zu statiorueren. 

\Vcitcr erfährt m· n. daß der Min!Sterpr,isi
d •nt ck.'fl 1talien_:;c.1en G..'S311dtcn Graf Pa:zol.ini 
empf;ng, der den Journ~en gegenüber erkldl"te. 

Geriüdhten meld-et „El Alhram", daß die 
italienisc!hen Schi~fa"hrcsLinien ihren Jlor
malen Dienst weiterfuhren. In amtlichen 
Kreisen wir·d .auch die Meldung a'.ls un
ridhtig he:zeiahnet, nach der .die äigypti
sdh~ Ausfuhr e:ingestdlt worden sei. 

* 
1J\\alta, 3. Mai (A.A.) 

D'e lokalen ßehör n !ubcn e;n \'Ölliges Aus
geh\·erbot \"nn Sonnenu11tc·gang bis Sonnenauf
gang mit Wirkung von ·heute an bis auf weiteres 
:ingeor<lnel. Daw w'lrd erklärt, diese Maßnahme 
h~he zum z ·e1, 'Clie Be\·ölkerung mit <ler Verdun
kehmg 1-ertraut z;u machen. 

* 
G~ua. 3. Mai (A.A.) 

Die in GL'Tlua beftndlichen britischen Dampf~r 
haben au~ Loriidon die \Vei.sung erhaltl-1, un
mittelbar !ihre Heimatl1dfen anzulaufen. 

Ferner hat der holl.Jndisc~ Zerstörer ,.V an
gam' Weü.~mg <·rhaltc-11, zu seinem Stützpunkt 
zlU'ilckzukchren. 

Oie B~arisc:he Nachric.'ttenagentur teilt _...0 ··bef ,,,.. 
Auf eme Anfrage eines Ab\le<>rdneten u _...;nl• 

Fremdenverkehr nn Bulgarien erklärte Jnnenw
ster Gabowski: u1 ,a· 

„Wie :in anderen L;indem sind auch in B \i..., ··J>er „. 
r„en M.aßnahmen getroffen wordoo. Ulil u,n. 
Ausländer eine wirksamere Kontrolle aus us]JJ!I " 
Ich kann versichern, daß die Zahl der A of!l'~I 
der und ihr Leben im Land vollkcmunell 

11 
jll 

sind. \Viihrend der letzten drei Monate ~CJlll' 
Bulgarien insgesamt 3.48-4 Ausl.ander ·cI>tn 
men, wid 3.265 Ausländer haben 1m gle!I 

Zeetraam Bulgarien verlassen. ) 
Sofia, 3. Mai ~}\.A &eO 

König Bods ~fing heute in Audi~ __ .,do 

ckut<ehen Wirtschaftssac.'lverständigen, ~ 
t.en Dr C 1 o d i u s. ) 

Sof.ia. 3. Mai (A A rt· 
Ge•andt.er Dr. C 1 o d i u s hatte heute Ses? 11 

chunQen mit dem Fin.a11:minister B o F 1 
" 

und Handelsmini.st:er Zag o r o ff. µ.) 
Washington, 3. Mai (. toD-

D;e Zählung beginnt pünktlich um 8 Uhr. Bis 
ru dem SJrenenzeichen, das den Sdtluß der 
Volks:lihlung ankündigt, darf niemand aus dem 
Hause gehen. in dem er sich befindet. W e: mit 

dem Vorortzug aus Istanbul eintrifft, muß bis 
:um Schluß der Zählung auf dem !Bahnhof blei-

Mit Hilfe des neuen Universal-Elektronen
Mikroskops, das die deutschen Forscher von 
Bornes und E. Ruska konstruiert haben. und das 
von dem bekannten Physiker Manfred von 

Graf zu Dohna, wi \Veltkr!eg der l:A.-rLl:mte 
Ko=andant des Hilisk"eUZers ,;Mö e", schildert 
im Maih ft von Vdhagen & Klasings Mon.-.Wief- er habe von .<elner Regierung keinerlei Hinw·eis -----------------

Der griechische Gesandte in W as.'ii!YJ t'P 
Oirunantopulos, hatte mit Sumner Welles . 1• 
Besprechung über die allgemeine Lage ~ ~!i 
meer und diie Zusammenziehung der i~. 
Seestreitkräfte in den GewäsSern ~ Dod~ Ardenne weiter verbessert wurde, konnten vor 

F'lrn be kurzem die ersten photograph~n Aufnahmen 
l a nd der deutschen Kolonie von Molekülen gemacht werden. Damit ist etwas 

Am h t · So d gelunge:i. was man in der Naturforsc.'lung lange 
e u 1 g e n nnaben findet ein Zeit für völlig unmöglich gehalten hatte - die 

Filmabend der deutschen Kolonie in der Sichtbarmachung kleinster Teilchen der Materie. 

„Teutoma" um 20,30 Uhr statt. 

ben. Es w\rd dem Publ!kwn daher empfohlen, 
sich Lebcnsmltt:iel zur Verpflcg~ mitzubringen. 
Es liegt j<\:loch kein Grund vor, eine allzu lange 
Belästigung zu befürchten, weil alles Möghche 
getan wlrd. um die Zählung zu beschleunigen. 
Für etwaige Unfälle, Todesfälle usw. hält sich 
1.11 der „Daire • ein Arzt zur \' erfügung. El>enso 
wird sich dort eine Hebamme für etwaige Ge
burten zur Verfii9ung halten. Die Herbc!rufur19 
kann auf telephonischem Wege oder durch Ver
.<.tandigung irgend eines vorübergd~nden Beam
ten erfolgen. 

D=It die Volks::lihlung so sdinell wie mög
lk.h abgeschlossen "-ird. wird das Pubhkum g"
beten. dem Beamten, der ins Haus kommt, die 

Manfred von Ardenne koruite Hämocyanin
Moleküle - das sind ®' kleinsten Teilchen ei
nes Eiweißstoffes - in 75.000 facher Vergröße
runq photographieren. Oie einzelnen Moleküle 
haben einen Durchmesser von ungefähr 0,000002 
mm. Mit dem gleichen Mikroskop wurde,, Auf
nahmen von dem Tabakmosaik-Virus und dem 
Tomatenmosaik-Virus gemacht, zwei Ange'.1örigen 
einer bis dahin für unsichtbar gehaltenen Art von 

Krankheitserregern. 
Besonders interessant sind Aufnahmen von 

verschiedenen Bakterien. die bei dieser ungeheue
ren Vergrößerung sogar Einzelheiten ihres inne· 
ren Aufbaues zeigen. Man erkennt daran, daß 
selbst diese winzigsten Lebewesen noch em Ei
genleben haben. M,rn darf nach die•ec Erfol~cn 
annehmen. daß da~ Blektronen-Mikro kop bei der 
Erkennung des bisher U-isichtbaren ncx·'.1 un-
schätzbare Dienste wird leisten können. 

Aufgabe nach Möglichkeit :u erle:chtem. Oiej(>- -----------------
nigen Personen, d>e nach Bakhköy zustärxllg . . 
sind. ich Jedoch alJ9enblicklic..'1 In der Stadt auf- Z w l s c h e n l a 1 1 1 n A 'd a n a „ . 
ha! Die m Adana ·erooheunende tül1k1sche 

ten. \\'erden gebeten, schon heute in den . T k S . " h k „ }'eh · 
Vorort hinauszufahren und morgen dort zu bin- BZeiitung .:;__ ürd. Bözü attie ~rzdi se:-J; 
ben. encht uvo::r · ie eratung'en m er -

Erdbeben 

verordneten - VersammLu:Illg ve:röff~i!l.t
liicht, wdhl'Ji auch ·der Name des Stadt
verortlneten Haikk1 Bosna erwähnt wu.ride. 

ten, "' sich di<' Seekriegsführung .nncrh:...:.b d 
letzten Vlemg bis fünfzig J<tlre entw.cl<clt hat. 
Er weist !.nsbesond.,...... darauf hin. wie "'1cht;g 
die Waffen der leichten Streitkräfte für ck. 

darüber erhalten, d:iß cinc Krise bevorstehe. 
D r Minister ~l'klärte, er sei hinsichtlich der Lage 
:uversichtLch. 

* 
Kampf :nntthalb der Küstenbereiche geworden Ka' 3 J\• • (A A 1ro, . ia1 , .) 
sind, und "'ie slch der &griff Küstenbereich Der Ministerpräsident erklärte der Presse 
<km Weltkrieg so_ gew<iltig erweitert ha.t. daß er gegenüber: 
für Deut<ehland -iie g= Nol'dsee bedeutet. Aus 
dem W.lrten auf eine günstige Gdegcnheit zum ,Alle Siche:heitsma~nahmen sin~ getroffen. 
Flottenduell ist neuerdings ein &.remck!'.' Kampf Dte La?e br'.ngt gewiß Gefah;en nut sich, den
sowool auf den \Veltmeeren als vor al\eln in den noch Stnd ~ Gefahren kemeswegs alarmie· 
Kü~ngew'.lssem geworden. Oie Flotten bleiben rcnd oder uniruttelbar bevorstehend. 

lin dauerrider Bereitschaft für notwendig wcrdei de * 
Vorstöße: die ~khtcn Strcltkräft• bl~ tn Kairo, 3. M1ai (A.A.) 
fa~t unausgesetzter Tätigkeit. Entgegen den in Kairo um1aufendien 

-o-

Mischapparat für Spielkarten 
Eine Erleichterung' für den Skat 

Vor etwa sechs Jahren c-schier auf dem 
Markt eine Mi hmaschifil· fur Sp·dknrkr Der 
betreffende Konstrukteur wo1lte dam t ,11len I< 1r
tenspielttn, bcscxiders de'.!. Skatrattcn. " ~e F.r
ielch:crung und ·lne r C::K c Durohmisc111.ng der 
Karten cnnoglichen. Diese Mc,chr.:.Jsch ne fan.I 
aber kc;ncn Anklan~ da SJ. be. e1~<tn Preis von 
150.- R! i. vlel zu tcuc• w~r. 

China hat den größten Frauenüberschuß 

Prüft man de jÜ.'1QSte<\ Bevölkerungsstatistiken 
über die Zahlen durch, die den Frauenüberschuß 
angeben, d<utn zeigt >ich, daß die größte Ueber
za.1.1 an Frauen in Chma lebt. An zweiter Srelle 
kommt IWßland. D.1nn folgt England mit 10~8 

Frauen auf tausend Mi.inner, Frankreich mit 1071, 
Deutschland mit 1058 Frauen. In der Minder.ab! 
aber sind die Frauen in -den USA, in Irland, in 
Bulgarien und in Japan. Daraus ergeben sich OO· 

tür:Jch für die Sttuation der Frau in diesen Län
dern ent<prechcndc Schlü.'<Sc, soweit die LJ.ge 
der Frau nicht durch uralte Sitten, wie z. B. in 
Japan - im voraus festgdc:it Ist. 

Erklärungen Roosevelts 
Washington, 3. Mai (l\.A) 

1
, 

In einer Pressekonfer~z erklärte R~ 
die Vereinigten Staaten würden sich nach 
vor bemühen, zu verhindem, daß sich der ~ 
päische Kric-g auf v.-eitere Bezirke u'!d 'lle' 
Nationen ausbreite. 

Der Präsident sagte femer, er habe d~ 
\V unsch der Regierung der Vere'inigten Slll3 
dem italienischen Botschaft.er in den Ve~ 
Staaten, Fürst Colonna, bei einer Untetfe<'~ · 

auajedrückt, die er gestern mit ihm ge1abt ~ 
In der Konferenz wurde der Präsident ~J 

gcfr;q t, " khe Maßnahmen die Reg!eruD9 iii 
treffl'n he;:rb~ichttge, um eine Ausbrei~u.n>l 

KrL09'' zu verhinck.'Tn. !lt'' 
ROO"Cvelt antwortete, die Regierung tue 3 cf' 

W'1$ b öhrcr M 1cl1t stehe, um ihr Ziel zu 
reichen. 

~~!'!!'!!"'!'!!'!!"'!'!!'!!"'!'!!'!!"'!'!!'!!"'!'!!'!!"'!!!'""!!~ ~ ' -· ~ 
Das neue Heft der „"\Voche 

Jlf 

Aus l:Dmir wüid gemeldet, daß jn der Dies hat den Stadl!Verordneten dermaßen 
Ortsdhaft D i 1k i l ·. die in den letz- erzürnt, daß er sofoI't in die Redaktion 
ten Monaten wiederholt von Erdibe:ben der Zeitung „Türk SöZlii" eilte und den 
heimgesudht wurde, am 3. Mai moI'gens SchI'iftleite:r N11ha1t tätlich anmgrelfen 
um 4,50 Uhr wiederum Erdstöße ver- versuchte. Es bedunfte des EingreHens der 
spürt wurden. Das Bebe:n dauerte 10 Se- Polizei, um den Sta·dtverordnden :z.u be
iktmden. Irge111ctwe:lahe Schäden sind schwichbi'gen. Der Zwischenfall hat in 
9liiok1idhe11weise n icht entstanden. A.idania großes Bedauern ausgelöst. 

Nun hat ein Hambur;J<'T nach ,3hrclan9en 
Versuchen einen App:irat hergestc lt, der '1 s 
ncr Einfao'ibeit gcw s •rmaßen das „E d Ko
lumbus" darste'lt D;eser App.Jr.it, Jer ~its 
zum Patent anncm•ldet wo:den .St und aus Ga 
lalith hergestellt wird, soll nur w•Y gc M<lrk ko
sten. Seine leichte H;mdhabunn dürfte von a .., 
Kartenspirlcrn begrüßt wcrdc'.J. Elnnwl wird d c 
Gefohr wrmled~n. daß d' ~ K,irtcn Im H:md 
mischen - dem Gesetz der Schwrrknlt fol~d 
- eigene \Vege gehen, zum ar.icrn, daß l'Cl „1 
lercn Spielen die Karten „kleben ', und sc ·' ß 
hch wird d,c grüa •·ehe Mischung ganz 

Sekunden dauern. 
Elnc Abteilung deutsclicr Soldaten in den Straßen der norwegischen Hauptstadt. Im Hinttt

grund das k önig iche Schloß 

WJS st ~in Franzo~? Nach Auffas.>""fl\l.fiJlll~ 
Fr;mzosen: jed<r, der stc.'t als Franzo9l' ;9' 
unalmangig von Abstammung, R.a.- se und }-1~ 
farl>e. „DIE \VOCHE"" beantwortet im neU< 

H~ft d •. ese ~rage .. durch die "spreche11de ~ 
unterstutzt, m „inem hochinteressanten &:' 11' 

ül>er die Volksstämme, die sich Fran.z<>S"11 ~~ 
mn. - Ein anderer großer Beitrag z01gt ~ 
Entwicklung der dc·utschei Seide. Außier 5,, 
Btkklokunenten vcm Nachschub und von <l<"f &/" 
clwrung in Norwegen sei aber vor allem 311~ P 
neuen Roman „Sag ja zuan Leben!" hinge"'~ 
dc'T das u~ewölm'.\che Erwac.1en dßes i ~ 
'Y!enschen zwn Thema hat, ein Roman, der t'Jf" 
in den ersten Sz"'1en zu stärkstem Miterl 

zwingt. 

II 

Sammelwaggono.R.e. 14s11 nach Wien~Berlin 
am 3. ds. Mts. abgegangen. 

Nächste Gelegenheit um den 10.-15. MaL 

1 Sammelwaggon nach Wien 
mit promptem An1Chluß nach. allen deutschen Plätzen. 

Güterannahme durch 

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

für Geschenkzwecl<e, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

Frübenr .Deutscher Bazar• gegr. 1867 

htikliJ Cadd. 31 i 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

Kirch'en und Ver@ine„ 
"' r 

De u. t s c 1h e 
Evan9elisc ·hoe Kirche 

Am kommenden Sonntag. den 5. Mai 
1940, um 10,30 Uhr werden im Gottes
dienst unsere die::;jährigen Konfirmanden 
cingesegnet. 

Die Gemcinde w.il"d herzlich dazu ein
geladen. 

DM! Namen <kr Kontirmam:lien : 

Annemarie K r u 11. 

Edith Leltner. 
Peter J\\ a y er. 
Heinrich Meißner. 

Fredi Wagner. 

Deutschsprechende 
katholische Gemeinde 

Sonntag, den 5. Mai , ist in !der St. 

· , : Kiem~r.ADzeigen . „ „t~'. • ' • . 

Georgskirdhe 6 u.nd 7 Uhr lhl. Messe. 8 
Uhr hl. Messe und feierliche Erstikom
munion der Kin<ler, 9,30 lllhr deutsche 
Singmesse. 15 Uhr Danik~Andacht für 
die Kommunion-Kinder. 

Türkischen und franzöai.schen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts.. 
stelle dieaea Blattes ( 6291) 

Während des Maimonats ist jeden 
Abend um 18,30 Uhr Maiandacht. 

Kanadische Silberfüchse 
utra 11chöne Ware 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER. WERKSTA.TTE 

KARL HAUFE 

Beyotlu, lstildll Caddesi Nr. 288 - Tet. 42843 

für 
alle 

""~-~tl<.-. ~ „ 
t.<uit.r ü. U-S~ v6'- il<
~ oJla 7„~eilj· 
... ~~t •• •• """i.sl. 
"""~,... Jt.w. ilr.U<d> ! 
'•"- s~ «~ wa~ 
{.io.&a..-V~ du Dw<l<-

'6 uJ.<4t IJ589. 

DE 
Anfragen erbeten an: 

Kraft & Ostrowsky, lnh. Fred W. Kraft, 
' lstanbul-Galata, Posta Kutusu Nr. 1216. 

Deutsche 
Büroschreibmaschinen 

neu, Modell ~mpyon, 2 Jahre Garantie. 

Nelune alte Maschinen in Zahlung. 

ADLER • Reparaturwerkstätte 

JOSEF SCHREIERt 
Galata, Voyvo<la, Yeni Cami Hamam1 sok. 9 

Karaköy. 

Yeni ~iftlik Lokantas1 
INHABER: H. SCHOTTE ü NAtLt Gü{:TEK1N 

Beyoglu, lstikl l Cad. Nr. 392-394 

Gegenüber Buchhandlung K a 1 i s 

Vorziigliche Speisen im Gedeck und nach der Ka1·te 
Gepflegtes Bie1· und andere Getränke 

Billard-Salon Aufmerksame Bedienung 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ltkin 
Der beste Schnitt 

Die hal tbarstenStoffe 
für 

Damen- und Herrenkleidung 
nur bei 

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

(gegenüber Photo-Sport) 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyo[:lu, 

Sofyah sok. No. 26 Telefon 41390 

Pe rserteppich-Hal.lf 
Kassim Zade lsmail u. lbrablm t(ofi 

IMuk1. Mallmat p-
Alllld Emull. Hu l·!A TeL. 2MJJ-~ 

DIE KLEINE ANZEJGt 
in der „ Türkischen Post" hilft IhJleJI 
auf billigste und bequeme Wei~' 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Jbt' 
Wohnung wechseln wollen, Spra~: 
unterricht nehmen oder irgend w 
ehe Gebrauchsgegenstände kauf & 

oder umtauschen wollen. ~ 

NORDLWYD-REISEBURO 

Hans Walter Feustel 1 der 
Firma 
.~~~~~~-~~~~~------------::;, 

Fahrscheine für alle Land-, See- und Luftreisen unter BefU 

sichtigung aller Ermäßigungen. 

Oalatakal 45 - Telefon 41178 - Telegramme „Alster'' 


