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15. JAHRGANG 

1 Schlachtschiff und 1 schwerer Kreuzer versenkt Ministerpräsident Refik Saydam 
nach Ankara zurückgekehrt beutsche Sturzkampfbowber griffen die englische Flotte auf ihrem Rückmarsch von Norwegen an -

23 alliierte U~ Boote seit 9. 4. vernichtet. - Erfolgrei<>he Fortsetzung des Handelskrieges, 2,3 Mill. t versenkt 
Kayseri, 4. Mai (.AA.) lhof hatten sidh zur Begnüßung eingebun

den: 

ll Berlin, 4. Mai (A.A.) 

~ Oberkomnumdo der Wehrmacht gibt be· 

Nörd"-..., "'h von Na r v i k haben unsere Vor· ""'"" . ~iese,, ~en feindlichen Angriffsversuch abge· 
N • Die Lage in der Stadt ist unverändert. 
ach·•-~ . R .. """'g ""' m überstürzter flucht erfolgten au· 

~en:es Abschnittes von N a rn so s durch d~e 
'" Truppen treffen unsere Abteilungen in 
"'- Abschnitt nur noch aui den Widerstand - •weg-
. 1lt, ISCher Truppen. 
.., "1i.c Bet~haber der norwegischen _Tru~pen 
l•1tes hnitt von D r o n t h e i m hat tn e01em 
lfri1c1ct, b.,ieh1 Seine Empörung darüber ausge· 
' daß der Rückzug der englischen Trupp<n 
fo'ile. •Orherige Mitteilung oder Warnung er
"""-• ;'ngesichts dieses Riickzug<s war<n dl• 
t-o.tl g~en Truppen gezwungen, >ich nach 
tlor ~ten und rückwärts zu schlagen. weshalb 

"' ""'4ndant einen Waffenslill3tand vorge· 
llle hat. 

S% Befriedung in Norwegen schreitet fort. Die 
lt~t lukan wurde kampflos besetzt. Im Ab· 

Von A n d a 1 s n e s haben ein General, 

schiffe ebenfalls angegriffen. Ein Schlacht· 
kreuze r wurde im Vorschiff durch eine Bom· 
be schwersten Kalibers getroffen und mit seiner 
Artillerie im Vorschiff außer Kampf gesetzt. 

fünf feindliche Flugzeuge haben eines unserer 
Vorposlenschiffe in der Nordsee erfolglos ange· 
griUcn. Hierbei wurden zwei feindliche f 1 u g · 
zeuge abgeschossen. 

Ein feindliches U • Boot, das von unseren 
Aufklärungsflugzeugen entdeckt wurde, wurde 
mit Wasserbomben versenkt. 

Im Sognefjord wurden die beiden englischen 
Dampfer ,.Sa 1 o m o n Paul" mit 8.000 t und 
.Palermo" mit 2.500 t gekapert. 

Im Westen nicht. besonderes zu melden. 

• 
Berlin, 4. Mal (A.A.) 

Das DNB tcllt mit: 
Außer dem Schlachtschiff, dessen Vernlch· 

tung vom Oberkommando der Wehrmacht ge
meldet wurde, haben die englischen Kriegsschif· 
!e, die den AbZ'llg der alliierten Truppen aus 
Namsos decken sollten, weitere schwere Ver· 
luste erlitten. Ein Kreuzer der York·Klasse 
wurde von zwei Bomben au! dem Vor· und 
Achterschiff getroffen. Nach Explosion sank der 
Krt!ll.Zer innerhalb von 13 A\inuten. 

Ein weiterer Kreuzer wurde auf dem Vor· 
.chifl durch eine Bombe getroffen. 

Ein Z e r .s t ö r er wurde durch eine Bombe, 
die hart an Backbo<d elnschlug, getroffen und 
stellte sofort sein Feuer ein. Mit seinem Total· 
vertust ist zu rechnen. Eine weitere Bombe trat 
einen Zer tiirer am Achterdeck. 

• 
Berlin, 6. Mai. 

Wie das Oberkommaudo der Wehrmacht be· 
kanntgibt, wurde am Sonntag bei einem erfolg· 
reichen Angrill der deutschen Lultwaffe bei Har· 
stadt nördlich von Narvik ein w e i t er es feind· 

liebes Sc h lach tsc h i ff durch Bomben 
schwersten Kalibers getroffen. Starke Rauchen!· 
wicklung zeigte die Wirkung der Bomben. 

ferner wurde ein Munitionsdepot der 
dort liegenden alliierten Truppen zur Explos10n 
gebracht. 

Wie das Oberkommando ferner mitteilt, sind 
seit dem 9. April, also seit dem Beginn der Nor· 
wegen-Aktion, durch deutsche See· und Luft· 
streltkrälte 23 fein d l ie h e U. Boote ver
senkt worden. 

Trotz der starken Beanspruchung der deut. 
sehen Kriegsmarine wurde der H a n d e 1 s • 
krieg erfolgreich fortgesetzt. Das Ergebnis be· 
trägt bis Ende April 2,3 Millionen t feindlichen 
oder <km Feinde nutzbaren Schiffsraumes. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, daß die durch 
Minen eingetretenen Schiffsverluste von England 
nu.r dann bekanntgegeben werden, wenn si~h 

diese Verluste nicht verheimlichen lassen, weil 
sie über neutrale oder andere Stellen bereits be· 
kann! geworden sind. Man muß also mit einem 
noch erheblich höheren G esamt
schi ff s ver l u s t als dem von deutscher Sd· 
te mitgeteilten rechnen. 

• 
Oslo, 6. Mal. 

Die nördlich von Drontheim Hegende norwe
gische Bergfeslung He g r a, die von deutschen 
Truppen eingeschlossen war, hat sich ergeben. 
15 Offiziere •md 160 Mann wurden gelangen ge· 
nommen. 

• 
Berlin, 5. Mai (A.A.) 

Das OberkomrtiaJtdo ~r \\'c:litrna.1.lit 1'~"''" ~ 
k:tnnt: 

Beträchtliche feindliche Streltkräfte griffen 
wiederholt unsere Stellungen nördlich von Nar· 
vik unterstützt von Flugzeugen an. Die Angriffe 
wurden in Zusammenarbeit mit deutschen 
Kamplßugzeugen zurückgewiesen. Von Steinkjer 

nördlich Dronthelm geht der Vormar.;ch wiserer 
Truppen nach Norden weiter. Namsos und 
Grong wurden genommen. Der Befehlshaber der 
norwegischen Truppen in diesem Gebiet hat be· 
dingungslos kapituliert. Auf dem Flughafen Les
jaskog südöstlich von Andalsnes wurden 20 ver· 
brannte englische Flugzeuge gefunden. Das Ge
biet in der Umgebung von Röros und Trysil 
wird gesäubert. Ein deutsches flugzeug mußte 
infolge Benzinmangels landen. Zahlrelche leichte 
Etnheiten der Kriegsmarine wurden seit dem 9. 
Apr.1 zur Sicherung der Truppentransporte und 
der Verstärkungen nach Norwegen eingesetzt. 
Diese Einheiten haben ihre Aufgabe gegen die 
feindlichen U-Boote und gegen die flankesibe· 
drohung durch Flotteneinheiten vollstllndig er· 
fullt. Sie haben damit zur Beendigung des fehl· 
zuges in Norwegen erfolgreich beigetragen. MI· 
nenleger, Wachboote, UbootjAger Wtd :""~ä
n."Jlgsßugzeuge haben seit 9. April 23 feindhche 
U ·Boote vernichtet. 

• 
Rom. 'I. Mal (A.A.n.Havas) 

Die italienischen .mätter verSuchen in :ihren 
K.ommentaren ~r die Operaticoen Ul Norv.-egen 
LU ::cigcn. daß die Luftwaff.e die R"ileln des 
SeekrWgs revolutioniert hat. Der Sooderbtticht
erstatter des „Popolo d'ltalia" in London erklärt, 
Großbritannien muß im Interesse .scineS Empires 
Zlf\l.+-n, daß das Auftreten der Luftwaffe im 
mod•men Kri<ll di.< Technik des Krieges ood 
die Hierarchie der Völker t.atsäc:hlith gewa.nd.!lt 
hat Woo.n Loodon diese neue Wirklichkeit und 
di. TaL\i!Che w1jibt, <laß Großbri<amben ni<M 
Ill(>hr üb\>r die notwendigen Mittel verfüOt, um 

d<r \Veit seinen Willen aufau..-ieg<n. dann wür· 
de <tu, br tischc kek:h Sch zahlttidr.?- Rulnw C"r~ 
sp:lrcn können, und ganz Europa. würde- ~i.tw 

große Tragödie vennetden. Dann würde es auch 
möglich se<in, eine neue internationale Organi.sa· 
tiOn zu verwirklichen. dle sich auf ~ gerech
tere Vertelhing der \Virtschafr.ltchen und politi

sd1en Macht stützen würde. 

Ministerpräsident Dr. Re.fik Sayd.am 
ist heute um 17,15 Uhr in Kayseri ein· 
getroffen. Axn Ha:hnhof wurde der Mini
l;terpräsident vom Voali, vom Platzkom
mandanten und von den lh&heren Beam
ten lder ZUvJI-- und Militä~behörde be
'grüßt. Um 17,30 Uhr reiste der Mini
sterpräsident nadh Anikara weiter. 

• 
Anikara, 5. Mai (AA.) 

tM.inisterprä.sident Dr. Refik .Saytdam 
;st mit seinem Gefolge heute um 10 Uhr 
wieder in Ankara eingetroffen.Am Bahn-

Der Präsident der Großen Nationalver
<ammlung, Abdülha'.Uk Rienda, die Mit
glieder der Regierung, der Generalsekre
tär der Partei, fikri Tuz,er, mehre~ Ab
geordnece. der Generalsekretär des Bü
ros des Staatspräsidenten, Kemal Gede
le~. der Ohefadjullant Celäl, der Ohef 
des Privoattkabinett:s, Süreyya Andere
miam, der Generalsekretär des Außenm.i
nisteri1>ms, Numia.n Menrnnenciog'lu, der 
Va!i und Obeiibürgertmeister von An
karo. der Siohetiheits•Hrektor. sowie meh
rere andere .h&here Beamte der Zivil
UJlld M'litärbehörden. 

Keine Truppenverstärkungen 
an der griechischen Grenze 

Botschafter Knatchbull-Hugessen von König Boris empfangen 
Sofia, 5. Mai (A.A.) Jaß <las Terrain 'h.i.n~iclhtliclh eines eveni

DNB teilt mit: 
Die starke Konzentration türkischer Truppen 

an der griechischen Grenze hat in der bulgari· 
sehen Haupts1adt lebhalte Beunrubl.gung hervor· 
gerufen. Die politischen Kreise erklären, daß die 
getroffenen militärischen Maßnahmen der Türkei 
eine sehr ernste Tatsache darstellen, zumal die 
Haltung Bulgariens eil;e solche Handlung kel· 
neswegs herausgefordert hat. Die türkischen 
Truppenbewegungen treffen ohne Zweifel mit 
der britischen Aktivität im östlichen Al.ittebncer 
zusammen. Man vamutet in Sofia, daß die von 
der Türkei getroHenen Maßnahmen von Eng· 
land angeregt wurden. 

• 
Sofia, 5. Mai (A.A.) 

Havas teilt mit: 

tuellem Durdhmars"hies bri tisdh.er oder 
mit Bng!oamd verbündeter Truppen durclh 
Bul9'arien sondiert wurde. 

Die öffent!lidhe Meinung bleibt gegen
über der Entwicklung der Lage ruhig. 

• 
Lorrdon, 5. Mai (A.A.) 

Der bnitische Rundfunk teilt mit, daß König 
B o r i • von Bulgarien den britischen Botschaf
ter bci der türlcisohe11 Rcgienmg, K n a t c h -
b u 11·Hu11esse n, empfangen hat. 

• 
London, 'I Mai (A.A.) 

D<r englisc'le Luftmanchall Sir Arthur Long
ru o r e v.'ird als Nachfolger des Luftma:rschaI!s 
S;r '.Villlam Mltch,,11 am 20 Mal den Oberbefehl 
über die e119lische Luftw'aff~ im Mittlerm Osten 
übernehmen. 

• 
Bukare21t, 5. Mai (A.A.) 

Italiens Presse zur Flottenkonzentration 

l>ie starke Konzentration türkischer Truppen 
a1• der griechischen Grenze hat in der bulgari· 
sehen Hauptstadt eine gewisse Bewegung her
vorgerufen. Die politischen Kreise Sofias sagen, 
daß diese militärischen Maßna.hnierr der Türkei 
nicht unterschätzt werden angesichts de.sen, 
dllB die Haltung Bulgariens sich diese Maßnah
men keineswegs rechffertigt. Diese Konzentra
tionen hängen offensichtlich mit der englischen 
Tätigkeit im östlichen M.ittebneer zusammen, 
und man glaubt, daß sie auf britisches Ersuchen 
zurückgehen. 

Aus z~tändiqen rumänisch~ Kreixn verla~t. 
daß die Maßnahmen ~o.itlich des Aufenthalt<s 
voo Fremden streng angewandt vterden; es kön
ne aber nicht davon die Rtrie sein. daß cngl:.scht 
odrr deutsche Staatsa.ngehör~ ma.ssenwebe ver
haftet odtt ausJewiiesen v.'OTden seien. ~„. 

l(W_ll,, >ur Se• Kommodore Bon r e. der m1 

~hon ri_clit vom 14. April als der Fü!lr<r der 
l'~ 1rt 11..~erstörcr gt'naont v.."Utdr.?, die cl.c Lan
"'Pi>.n """'-'lk uad die erste Einrichtunq d<' 
~t 9"slchcrt und in den J.t::to Tagai. un· 
r'· &cliV<>n deutschm U-Bootm und Fluy:eu-

t:ltalien läßt sich durch Englands Maßnahmen nicht beeindrucken"t sagt Rom 

l~ere Kämpfe ~n ilie v."ied.crholtt."fl 
· ~eht ersuche der ien.gliscben Strdt.kräfre :u 
~ hatt<n. Kapl!Jn Bou0< fand hcl dem 
......_, en Großangriff am 13. 4. den Heldentod. 

ll'J 01r · . q,, IV iziere und 2.400 norwegische Soldaten 
le,iai .a ! f e n ge s t r e c kt. Das erbeutete Ma· 
liat u,,."'1 noe1t nicht zu übersehen. Die Luftwaffe 
"'iisc~ Auf_klärungstätigkeit über die ganze nori' e K.uste und iibcr die ganze Nordsee fort· 
"11rc1e Ein Tran.portschiff mittlerer Größe 
~ v durch eine Bombe im Solbergfjord nörd· ,._ °" Narvik getroffen. 
~o,, ~ Nachmittag des 3. Mai wurde westlich 
"'1t ~ein englisches Sc hl a eh t sc h i ff 
!~""' nach Westen von deutschen Kampl· 
~ angegriffen. Das Schiff wurde durch eine 

1 

l>ti,~ • SChwersten Kabl>ers getroffen und sank 
li1ri.t1eui.:, furchtbaren Explos!on nach wenigen .... 
~.ttn 1' 
'"ft ~ r ans p o rtsc h i ff mit 12.000 t er· 
~ en Votitrener. und sank. Ein Handd•· 
"-1en "'Ltr<te durch ein Flugzeug gezwungen, den 

ll,,j von Dronthelm anzulaufen. 
Narvik wurden die feindlichen Kriegs· 

. Rom, 4. Mai (A.A.) 
Die engLsche und französische Presse 

beschäfti9t sich immer noc'h mi.t d?r Ver
wundbarkeit Itaüens durch Angrifie von 
der Seeseite her. 

Zu diesem Thema veröffentlicht Te. 
ver e" e.ine Karte Itatliens, oaut! derdl~ von 
der itahenisohen Flotte, der Lültwa!Je 
ur.d dem Heer an allen Grenzen gebilde
ten Bastionen eingezeichnet sind. 

Die Zeitung setzt sich mit dieser Th.,,...e 
der V.erleb:lbal'keit lbaliens folge:ndemia
ßen auseinander: 

,,Das Adriatische ,\\<er, dessen Ausg:mg von 
ltali<:n beherrscht wird, ist voUstät>dig "erriegelt. 
121 italieni:;che U·Boote halten die \Vadit zwi
"'"':n der Küste L:guriens und dem Eingang zur 
Adm. Das Tyrrhenische Meer ist ein Binnen
meer omter Konlrolle der Luftstrejtkräfte <lie 
sich in den italienischen Stützpunkten ~
Im Ionischen und Tyrrllertischen J\1eer die duroh 
Ji.c .o\teer~nge von .\.\esstna ·in Verbi~dung ste
l~t:n, befmc.l_t.•n sich außer U-Booten 6 große 
Sr.;hlaohtsC1hitfe, 3'.3 Kre11ler

1 
118 Zeffitörer und 

fi2 l'orpedoboot\." <ll"r ru\k!nlschen Flotte. Oie 
kin<ll".cht'.'n Set:ilrt:iitkräfte sind tlurch We Ver
rie~hing .. cJes ~\\ittelml'ers bei Pantclleri:t ge
trenu:· .. L ne vo!»tändige Vcrtekligu11g der gan
zen Kuste schutlt Italien vollkomn1en. 8 MiUio-

~r~ ;:e\gt d<n scb„·eren Kttuzer .AustJ"a\ia• von 9.870 t. während der durch deutsche 
verSt'Ilkte Kreuur dcr Yorkklasse eine \V~rverdrängung von 8.250 t aufweist 

nen ltabenisober ·Sokla.ten sind bereit, sich zu 
sch~agen. 1' 

• 
Rom, 5. Mai (A.A.n.DNB.) 

Die Konzentratlon der britischen Kriegsmarinl! 
.im Mittelmeer wWd von der italienischen Press'! 
als Propagandamaßnahme bie-.ekhnor. Der „P o. 
po1o di Roma „ stellt lest, daß dieses Ma
növer Itta.Uen llicht l>eelndrucken kÖ<J.Oe. ltallcn 
h<9reife nidit ganz. aus welchen Griinden Eng
land eine .solche Konzentration vorgenommen h,a ... 

be. Wl!MI. jemals, so handle es sich jetzt um ein 

Manöver, das zum Ziel habe. einen Angriff im 
Mittoclmeer zu entfesseln. In ruesem Fall dürfO<n 
England Wld Frankreic!> nidit v..gessen, daß dies 
ein tödliches J\1.anöver sein könnte, denn Italien 
sei auf jede Möglichktit vorbereitet, und zw.u 
gut vor~reitet. 

,}Aessaggero" betont, was auch inuner 

das Ziel der britischen Flottenkonzentration im 
Mittelmeer sei. es werde in kei:lem Fan den fe
sten Willen Italiens beeinflussen können, .koste es, 
was es wolle. seine lebensv."icllti()ffi Interessen 
zu vertekligen. 

Die Entscheidung der Alli.iW!rten be-eindruckt It.i.
lten keinesfalls, \Venn aber diese Konzentration 2u 

dem Zwec.:k vorgcncmmen wurde. un1 tineti An~ 

'9riff zu beginnen, dann win.I die R~aktion lt.1· 
11e-:"JS ebenso schmJt wie wirksam Stei.n, V."a.S die 
AHüerten Z"'"inqen \\•ürde, einen sehr en1ste-n 
Mißerfolg zu registrieren. 

F.cmer he5ehäftigt :SKh d"l.S .glC1che Blatt mit 

den M.."tllövern der britlsc.lwn Presse. die das Ziotl 
hahen. di~ Welt i.ingstllch zu madien tmd zu be· 
t:nruhigen. \Vcnn Großbritanrt!~n \Virk1jt::~ dio! 
Ab.tjcht h.it, wie es der „[).;ii}y Telegraph" glau
ben machen will, Italien iim Mittelmeer zu er 
<lro$."lt)n, ohne eielbst einen Kanonen.'iehuß ahzu
feouern, <L..:.nn v.:ird d!estt Plan. so schrei.bt da~ 
Bbtr, .iurch lt;.:tliens Artillerie zerstört w~rdl'n. 

Di~ k.riegE"rit;Chcn Ab&khtm Großbritannl.c-ns hin
~ichtlich Juqoslawlens und Italiens Absichten, die 
von der „New~ ChronK:~" enthüllt wurden, \\'er-

• den vom ,.Me~c;a~ro" als Manöver bezeichnet 
mit dem Ziel. die brittschen Absic'.-1~ auf OOn 
Balkan zu tarnen. 

• 
Rom. i. Mai (A.A.n.DNB.) 

Alle Zeituogm besch<:tftigcn sich mit der Ent-
c<:enduog fr.Y.t:Wis.i.sch~nglischer Streitkräfte ms 
Mittielmttr. 

„Giornale d'ltalia·· bemerkt, das italieni
sche Volk begreif< noch nicht ganz, auf welche 
Absidi- "!jch die &tocheidung Englands wxl 

Pr~io.'is zur Vel'$tärkWlQ ihrer Flotte ßn 

Mittelmeer stOt:u. Aber Italien brv."ahre trot't.

dem seine Ruhe. Es ist nicht das erste Mal. so 
schreibt das Blatt, daß Italien eine Flotteocle
morutration im Mittelmeer mit ansieht. Italien 
läßt sich nicht bei!idruckec Wld setzt '"'1ne Poli
tik fort, d;e auf den nationalen und auf den hö
lieren loteressen beruht. Wenn aber diese eng
lisch-franzäsische Flottendemonstration, die mit 

dem Rückzug der alliittt'en Truppen aus Nor
w<\l<n =mmenfällt. einen Anqriffsplan hedcu· 
ten .sollte, wn das verlorene Prestige w.iederher
:zustellen, dann wird diese DemonstratiOO e.ine 
entschi<dene strafende Reaktion in Italien zur 
Folge haben. Italien wird mit all<r Energie jede 

Oroh\c.g, wo.~ sie auch kommen maq, abweh

ren. 

• 
London. 'I. Mai (A.A.) 

Dtt SoOOerbe"T'ichte:rstatt'r von Reuter in 
Alexandrien meldet, .:1as Eintreffen eines alliier„ 

ten Geschwaders ilt Alexandrien zrige, daß 
Großbritannien .nicht nur fähi-g, sondern auch 
entschlossen sei, seine Rec·hte ~m ÖStlichen Mittel· 

nlttr notfalls zu verteidi~~. 
Der Berichterstatter von Reuter !Ugt hinzu. 

d:Js GeschwadleT umfa'>..'R Schlachtschiffe. Kreu
zer, Zerstörer, U..ßoote und Munitionstransport· 
schiffe. 

• 
Rom. 4. Mai (A.A.n.DNB.) 

~ Politisch.eo und militänschen Kr1..·ise Roms 
crklarcn z:u der Nieder~:age Englands in NorwY
qen, es handle sich hierbei um ein GallipoÜ 
größten Aao;ma&s. GalLpoli habe aber nicht d.e 
~hliJnmen Folgen .qeh.ibt. \\")e S.:c dw Ni~.:J.~·rlagt

in Norn·e-g~n für Eng"z:nd haben werde. Heute 
se-i Eng.l.:1nds Sicherheit bedroht. In Parts und 
London kön':le m.J.n steh zu dem ErgcbnJs d~r 

Knc9S&.iswcitu119splJ.ne bc91ü('.kwünsc~en. tvlan 
I~ iu Lordon erklirt, Hitler habe d('I"', ,,Auto
bus vers:.iumt", aber die Engländer seien es. die 
in NoN.~ nicht nur doo ,,Auh>bus ve-rsdumt"', 
.sondern auch ihr .sämtliches Gepäck verloren ha· 
ben. 

„T e ver e'" beschäftigt sich ebenfalls mit dtn 
Auswirkungen der Tatsache, daß E.."1gl.md jec.t 

darauf veri:ichtt:t hat, seine Hand~Iotte in das 
Mittelm<er ,u schicken. Die Z<itung schließt da· 
raus. daß die neue Handelsgese:lbc.haft für den 
Balkan illu.so"5c.'> geworoen !sl, diese Gesell
schaft, die man bereits lm dtmoicra>i.>Chen Lager 
als ~in Werkzeug .für d<n Endsieg betradiret ba.
be. Dto,., Sache sei jetzt mangels genügeadw 
Schiffsralllrl.es unmöglich geword'en1 

• 
Anmerkung der Anatolischen Agenlrur: 
Die von Haivas und DNB oben wieder

ge-gebene Meldung ist i•n allen Stücken 
frei oerfonoden. Ganz J:m Gegensteil sind die 
Truppen, die ihre Au•sblldu.ngszeit beendet 
haben, rege'.·mäßi9 ohnoe irgendwelche 
Ve-rzögel)U·n9en wieder ent.lassen worden. 

• 
Sofia, 5. Mai (A.A.n.DNB.) 

Der britisdhe ·Botscihafter in Ankia;a 
Sir Hugh Knatohibull-HU1Jessen. wu:rd~ 
von König Boris ·in Audienz empfangen 
'lind thatte bei ei.nem vom engüse1hen Ge
sandten in Sofia veransoa1teten Empfang 
Bes~redhrun_gen •mit dem bul!J"risohen 
Mnuste.rpraSldenten, mit dem Außenmi
nister und denn Krieg-sminister. 

Die politischen Kreise ih.alten es nicht 
f" ur a"Usgesohlossen, daß bei diesem An-

• 
Bukafet\t, 5. M.ii (A.A.) 

Um jedem Sabotägrut im Verkehr ~ber d·e 
Donaubrücke be; Cema voda """"" an der Oel
le.i h.tng vorzubeugen, \\"Urde d"e Durchfahrt von 
Schifft!'n aller Art \Vährend der N3cht untersagt. 

• 
Athen, 5. Mai (A.A.) 

König Georg von Grieche.nland ist gestern 

abeod nach M1zedcnien abgereist, v.·o er der Er
öffnung d<r neuen Eisenbah~ Myrrina· 
Tsayazi beiwohnen wird. 

• 
Akxac:lrien, 5. Mai (A.A.) 

Zwischen den Befehla1iabem der französ~„ 
englischm Geschwader und dc:i ägypl:i3chen S.
hörden wurden Besuche gev.·tt.hselt, "''obri d>t 

llerehlshabu von den ägypti8ch<n Srel1<n her>· 
lic.h empfangen wurden. 

Die Uebun9<ß für di. J,ufoabwehr wurden ml t 
groS.m Erfolg durchgehihrt. 

~ ~m 15 ~gl.~c;ch~ &hlJ.OtschtHen. l~ h:ri Ausbruch des Krie-ges &ich in Dienst befandm. 
Ka it .. ~hr ... v.:ei \.emichtct. D.u ersrl' ff "-W die ,.Royal Oak„. die btkarmtlich von 

P ankutnant Pr 1 e n lm Hafen von Scapa Flow ver.senkt wurde und 29 J 50 t ß 
\\'ähllerd das jetzt V~rsenkte ~-eit~ Schlachtschiff der Wa•.,.,;t•Y'--· JO. 6(X} tg~.L-V.~, Fcmcr •'-~ · ., __ ._ ~.,.. t•-· •-r ~ · awweist 

w.oc1Y, "-·.e von eng~r -X""'" se ~ zugegeben ~'W'de · di Schlacht!ichtff .Nelson.: 
~50 t). „Renown" (32.000 1) uoJ ..Repulso" durdt Minen;,.f,;r b=w. Fbeger~ eh 
b:w Weniger stark besc:hä<liot \\'Orden. Z"IJ.'ti '1."el'tere Schlach~fe s~ am Sam~ 
• · Soontaq durch dleutsche StUr?boniber schwer IJl'tfO!fcn worden. 110 daß En iaad h<u 

"'"" meh, tiher 7 von lnsge9amt 15 Schiachtschlffen verfü<.l~ die voll dienstberei g &nd "' u....,. obiges Bild z<iqt das S.:hlochtot:hiff „Malaya· (31.100 t) . t • -
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Wien jetzt ohne Reichskommissar Jugoslawiens Innenpolitik 
Belgrad, 4. Miai. 

Der deutsche Kriegsberichter 
Zur Beendigung des Reichskommissariats für die Wiedervereinigung Oesterreichs mit dem Reich Wje aBe südosteuropäischen Staiatea 

hält Jugoslawien an seiner striÜüen Neu
tralität Fest. In Bdg11a1d lhat man genü
gend politiscihen W eibbliok, 1Um Z1U er
fassen, 1daß jede ei:nseibige SteHungna•h
me 'ZU einer K.allastrophe führen müßre. 
Daz,u kommt nodh, ·daß rn1dh innerpo'h
tisah noch el'Ilige sohwer;wi.egende Pro
bleme zu lösen sind. Die Sdha.ffung des 
autonomen Kroatien hat eine grundsätz
liche AenicLerung der foneren Struktur 
gebrad1t. Die immerpolitisdh~, ~onsolidie
mng ist dadurch noc'h nicht erreicht 
worden; der Durdhbrudh des .kro.atiscthen 
FöderaliS1m1Us verlangt •audh die Autono
mie >der rii1brigen Landesteile. ln erster 
Linie 9e1ht es jetzt uim die Autonomie 
Slqweniens. ,Auclh 1die 1Fraige nacih ·der 
zulkii,nftige:n Stellun9 Bosniens und der 
Henogewina ste<hc zur Diskussion. iDas 
politisclhe Leiben spal~et sic'h in ·das La
iger der Radiika1en und der Demokr.'lten; 
diese sind aber wieder .Ln mehrere Grup
pen geteilt. Die.~e parteipolitischen Zu
stände machen es der R>E"gierung ver
ständlioherwe·ise sohwer, eine sidhere. Li
nie ·der Tnnempolitik zu ,finden, aber die 
Regierung Zwetkovicsdh verfügt über 
.clie Aiutorität, Reibungsflächen zu ver
mcldem . . die ernstere i,nnerpolitisc'he Aus. 
emandersetz;ungen bringen 'könnten. 

Mit der kämpf enden Truppe vor dem Feind 
Berlin, i. Mai ze~ver1bäri'Cle hinaus vorstieß und sieben .s~~ Wien, Anf. Mai 

Bin großer Absolmitt in der Gesoh.icMe der 
Ostmark hat sein Ende gefunden. Es war eire 
Zeit 1dcs Uebe~gan:ges von der unglüdkHchen 
Zweiteilung des deutschen Vol~ Jdie durch die 
jah~hunderte den AufstiElg der Nation verhin
derte und verzögerte, zwn Großdeutschen Reidl. 
Dieses Kapitel fist jetzt abgesah.lossen !Worden. 
Ihren äußeren AUSclruck findet diese historische 
Tatsache in der Beendigung des Reiohslkommis
sariats für <1ie Wiedervereinigung Oesterreiohs 
mit dem Deutschen Reioh und mit der Erneri
n ung der Reichsstatthalter in den Reichsgia uen 
der Ostmark, die jetirt belcanngegeben wurden. 

Es iist an sich nur eine Selbstverständlli:hkeH, 
daß dieser Entschluß nunmehr gefaßt wurde. 
Daß ·es aber mitten ·m Kniege, linder die Propa
ganda der Westmächte mit einem angeblichen 
csterreic11s:~cn Problem im Trö•ben fischen zu 
kormen glaubt, möglich und seP1stverständHch 
gewe3ell ist, jst das schönste Zeugnis für die 
aufopferungsvolle, kluge und energische Ar'beit, 
die in den zwei Jahren seit dem Anschliuß Oester
reichs vom Reichskommissar tmd seinen Mit
anbeitern geleistet worden ·st. 

In der Tat wird jed«, d« die Verhältnisse 
kennt und weiß, wie das Volk denkt, zugeben 
müssen, daß für die Wied«vereinigung Oester· 
reichs mit dem Deutschen Reich kein Kommi.ssa· 
rlat mehr notwendig isl Diese Wledervereini· 
gung ~t viehnehr bereits in einem Maße zur Tat-
11ache geworden, daß alles, was vorher war, 
praktisch au der Erinnerung und aus ~ ße. 
wußtsein vergangen ist, als ob es nie bestanden 
hätte. 

Der Auftrag, dan der Führer a.m 25. April 
1938 dem Gau ·rer Bürakel erteilte, ging da
JHn, als Reichskrunm.L~r „für den politischen 
Aufboo und die Durchlühtrung der staatlichen, 
wirtschaftlichen und kultureller! w·edereing'[e-

derung Oesterre:ichs ·n das Deu1sche Reich zu 
sorgen". Das Ostmarkgesetz, ~as must~gültig 
ist für den rDJkünftigen Au !bau des igan!l.e11 Rei.
c:l.es und dia.s oh:ne ZWlischenschaJt>ung eines 
„ Landes" rue Reichsgaue, tin denen die Einheit 
von Partei und Staat durch die Personalunion 
zwisdten Reächssta.tthalter und Gaulciter herge
srellt ist, vollkommen koordiniert und einzeln an 

das Kraft:z.entrum des Reiches bindet, hat die 
Lbs.ung dieser Auigabe .gekrönt. Oie Aufhebung 
des Reichskomm~J1ia1s iund die Ernennung der 
Rei<ll-1sstatthalter fö den Reichsgauen der Ost
•maI'k .ist nur mehr <ler letzte Akt der Durc11-
fühnmg !dieses Gesetzes und G;e Bestätigung 
dafür, daß sich unter der Hand des ReiohsJcom
mislsa11S die Reichsgaue so rasch 21U einem kJ1aft
vol!en eigenstäodigen Leben entwickelt haben, 
daß für die Zusammenfassung der Kompetenzen 
lin Wien !keine Notwendigkeit mehr bestellt. 

Es · t n.icltt möglioh, im einzelnen die Leistun
gen zu '>1."Ürdigen, die notwendig waren, lliITI al
les das in dieser ~zen Zeit so weit zu bringen. 
Denselben Dien»1: m,a,g aber die Ueberlegung 
tun, daß die ostmärkischen Reich gia,ue, die 
nooh vor 25 Monaten einem fremden, j.a re'chs
feindliohen Regime unterworfen waren, seit 
mehr als .einem halben Jahre ·m Kl'iege ihre 
Pflicht •genau so tnrn und izu tun, 'in der Lage 
sind wie alte übr1igen Teile Großdeutsohlands. 
Noch mehr: der' Führer selbst •hat der Ostma~ 
11Jnd namentlich den ostmär'l<!ischen Truppen in 
seiner letzten großen Rede die Anel'kennuog 
ausgesprochen iin.d tdas tiefe Vertrauen erkeT1nen 
lassen, das er 1111 sie !Setzt. Bei vielen Ge!egen
heiren, wo es galt, die Treue zum Reich und zur 
Nation zu bewe'.sen, w1e llUm Be' piel bei den\ 
Samm ungen für das Kriegswmtenmlfswerk, 
stehe.n <1ie Ostmarkgaue un.d namentlich Wien 
mit an der Spitze. Oi.e gleiohe Siegeszuverisidht, 
die die deutsche Nation 1yon <ler ,\taas bis an die 

Aufbau im Generalgouvernement 
Krakau, Anf. M~ 

Im Geoer gouvernemtmt hat ein Wirllschafts
nufbau wößten UmL<mges eingesetzt. D:e or
gariisatonisahen Fähigkeiten der Deutschen kom
anen h r1bei voll zur Entialtung. Das größte Ar
beltsfe1cl hat dle deutsche Verwaltung auf dem 
Gebiete der Laindw'..rtsohaft gclunden. Es "st eine 
Tatsaclle, daß die Erträge früher· keinem Ver
hältnis zu den natürlichen Gegebenh 'ten ge-

tan<k.m haben. Eioe absolute P1anlosrg'keit be
herrsolrte die gesamte la00wlirtschaftliohe Erzeu
gwig. E'n Drittel der ~ufläolle mro jetzt voo 
deutschen Landwirten nach Richtlinien des Vier
jahresplanes bearbcitet. Sie haben größtenteils 
bereits während der Kämpfe im vergangenen 
l~rbst d' Bestellung der Felder in die Hand 
genommen und s:oo beute für clie polnischen 
Bauern Vorbild ·n der B<mirt:sc!nftnmg des 
AC'kers. Nach den deutschen Programmen wird 
die Kart feffiäche erweitert und die Schweine
zucht W! Jnte:re;.qe der Fettgewinnu11g gefördert, 
Z ucl<lerrüben rollen doppelt so ~el w;e im Vor
jahr, T ak ·dreima.! so viel und Flachs fünfmal 
•o \iel angebaut rwerden. Die polnls llen Geno~ 

senschaften arbeiten weiter und besongen die 
Venteihmg der Nahrungsmittel über dii! einzelnen 
Distrikte. Der Arbeitsdienst soll d'e Durchfüh
rung von Bodenverbesserungsarbeiten ermögli
chen. In den polnisdhen Sägewerken wird seit 
i\\onaten in Doppelschichten gearbeitet. Bauholz, 
Grubenholz usw. wer'<kn iin großen Mengen her
gestellt. Von der Industrie wird beniahtet, daß 
das Verhältnis ZJWisohen deutschen Ingenieuren 
und polnischen Werkmeistern wid Vorarbeitern 
ausigeizeichnet ist rund auf ·cfo E.iinstelfung der Ar
beiter von Moll..1t 2lU Monat mehr abzufärben be
ginnt .• 

Es versteiht s-ich van .allein, daß die wirklich 
in Gang gOO>rachte Wirl'!Chaft des Generalgou
verooments für die deutsche Versongoogslage 
eine außerordentliche Verb erung darstellt, 
weil dort v;ele IY.nge erzeugt werden, für die 
.aas Rekh Bedarf hat. Eiini! ·w·rtschaftf'che ßt>
lastung sobe'nt jeden1ia1Ls das Generolgouve~ne
ment trotz der unsinnigen Verniohtungeon von 
Werten dtvrch zurückl'iutende polnische Touppen
'-crbänöe während des K~·u~-s nicht mehr zu 
sem. 

USA„ Kapitän über die Besetzung D1 onthein1s 
Newyork, i. Mai 

Im Newyorke.r Hafen traf am Don
nerstag der amel'ikanisahe Fraclttdamp
fer • .tMormacsea" ein, tder zur gleichen 
Zeit n Dront:hcim lag, als <liese Stadt 
besetzt wurde . .Oer Kapicän äiußerte sidh 
in einer Run.cHunksohilderung seJhr ramer
kenne.nd iil>er 1da,s Verhalten tl'tlld die 
DjszipJ.in ·der 1deutsclhen 
T r u p p e n. Drontlhe.i.m sei 'Völhg .red
bungslos besetzt wot1den. 

Blockade .mit tausend Löchern 
Pe:inliche Frage einer portugiesischen 

Zeitung: • .Blockiert oder nicht 
blockittt • • •. 7" 

LiMabon, i. Mai 
Die Zeitung .. Repuibl:ika„ schreibt 

in einem Leitartikel mit der Uecbersclhr1Ft 
„Ist Deutsdhland ;blockiert, oder ist es 
llliidht bl.ook.iert?" u. a.: 

„Die englische Blockade weist viele Lücken 
auf: Die russisch-rumänische, die kandinavi· 
sehe und Ostseelücke, die Donau-Lücke und 
s'hließlich die Schweizer, belgische und hoUän· 
dische Lücke. Durch alle diese Lücken bekommt 

Deutschland die Rohstoffe und Nahrungsmittel, 
die es braucht und macht so die Blockade un
wirksam." 

Die katastrophale Holzknappheit 
Tausende von Morgen britischer Wäl
der umgelegt. - Von allen europäischen 

Wäldern abgeschnitten 
Amsterdam, 4. Mai 

Witt . dt'r „Daily Telegraph" meldet. 
werd<n ~wärt~ Tausende von Morgen bri
tischer Wälder umgelegt. tun auf d'ese We;s~ 

einiqe-rm~ die in Englani öerrsc.hende Hol:
knappheit auszugleichen. Das Blatt bemerkt da· 
zu u. a., dtt Krieg habe in England 'eine derar
tige Holzknappheit hervorgerufen. daß d.-r eigene 
Baumbestand für die l.."Vl<:rengilsche Wirtschaft 
herangezogen werden müsse. Da.~ 9escheh.- j<>tzt 
In einem solclwn Maßstabe, wie man ihn in 
keiner Periode der Geschichte F.nglan<ls bish~r 
{;eka.·mt habe. England sei im A'U{Jenblick von 
sämtHo.'1en europäischen Holzlieferanten abge
schnrtt"'1 und das kanadische Holz könne nicl1t 
herbeigeschafft werden, weil der zur Verfüqung 
stehende Schiffsraum for anocre Transporte ge
braucht würde. 

Hüte und Pferderennen 
EheliChe H=oreske von Ge r t Sa s c h a 

iDie gan.z.e Woche lh.mdurc!h freute sidh 
Hans Jürgen <Cllu:F das Fruhsmick am 
Sonn.rag11norgein. Es war tdie Oase in der 
Wüslienei seines eintönigen Bürodien
stes. In rwa}füger Be:hagliahloe-it konnte 
er sidh dem Ge:nuß dieser Feierstu!lide 
hi111geben ... 

Seine •kleine Frau war nodh in der 
J<!üdhe, um iihm seinen Lieblings-lmbiß
ein Ei - zu kodhen. Lucie :hatte übn
gens Besuch: Prau Küt1bis erfüllte mit 
i:hrem Redeschwall diie ·ganze Wohnung. 
Endlich ging die Nadhbairin. tDie FLur
tür klappte. Lucie trat eiin mit einem Ei 
im Eierbecher 'Ullld HornlöHek'hen. 

, 1Entschuldiige''., saigte sie, „wenn es 
et!Was länger gedlaiuert ihat! Abe1:1 idu 
weißt ja, wenn ·Frau Kür'bis von iihren 
Hüten anfängt • • • Sie ihat sidh ihren 
W ollFilz vom vor_i.gen Jahr umpre.ssen 
lassen. leih muß sagen, _, er ist e:n:ttük
kend •geworden! :Rür 4 M.a11k 80 aller
hand! \Das •mödhte iidh mit meinem Wm
teifuut ia;udh •ma<lhen lassen!" 

„Aber ~ewiß, mein Kind", meinte 
Hans Jüngem. befriedigt warum nicht? 
Wenn 1diu claidurdh eilllei'n ·~ewen sparst!" 
u!lld sdhllllg mit denn Messer d.ie Spitze 
des Eis ab. • 

„Nanu?" rief er enttäusch·c, „ was ist 

denn das? Bitte! Sdiau mal 1her! iDas Ei 
ist ja ih:art", 

,,iAiber Sdhiatzi! · Das Ei kann doch 
llli c!ht tha rt sein!" 

„Weidh ist es jedenFal1s auc'h nicht! 
Bitte, sücli 1dodh! ~socten 1Wie ein Solei! 
Hart wie ein Landgrtaif! Mit so was 
'kölllilen Kinder Ma11meln spielen! W~e 
oft so!J idb. es denn •noah sagen? Kleine 
Eier viereiinlhaLb Mi,nuten! 1Mittel-Eier 
vriel'dreiviertel Minuten! Ull/d große ,füer 
ivierdreiviertel Minuten und ze!hn Sekun
den! Aber es ist leider' so: Kei~ iFrau 
kann Eier lk.oehen! Deswegen ih<it a<Uc!h 
Onkel 1Rerdioond ruoht ·gelheiratet! 
Unterbrich midh nidht! Und warum kön
nen iFDalUen lkei•llle Eier kcx:lhen? .•.• 
Weil sie ts.icli nidht konzentrieren !kön
nen! Lies Sahopen'hauer! Wenn Iihr beim 
Klönen seid 1und •Euer Lielbüngstlhema zu 
fassen kriegt, wie idu eben imit Tante 
Küribis ·deine oder Shre .fübi ... Presserei, 
dann kÖMlen die 1Eier stundenlang iim 
siedenden Wasser tanzen und zu Grani„ 
werden". 

• .Af>er, Männe! Reg idiah 1doe1h wegen 
des dUUllllnen Eis nicht so au.f! lch kann 
es dir ja i'll &:ihei'hdhen sdh:neiden". 

„In Sdheilbe:n SC!hneiden! In Sdhemb
dhen SC!hne:iden!" rief Hans Jürgen un-

Memel bl'Seelt, beherrscht at11ch <lic Herzen der 
Menschen in d r Ostmark. Und Milfonen arbei
ten dort fo den Fabriken und Aemtern für die
sen Sieg, SO\'e Hu11dertta.u e11de von o~tm:ir
kenn unter Waffen stehc-n, -um .mit diem höch- ten 
Eins:itu das Reich :zu verteid 'gen. 

Das ist das Ergebnis jen.er zw 'jähr'.gen 
Arbeit, die der 'ation:ilso:Diafismus -in der Ost
mark unter der Führung Josef Bürcirel" uner
schü tterlrch nd ,kompromißlos gt.'! "stet hat. 
Das StadiLJm d.L-s Uebcrganges d r „Wic'deriver
eioigung" ist dam t be ndet. Wie alle anderen 
Teile GroBdeut3ohlands sind die ostmiitk chen 
Reichsgaue nunmehr fest unid elbs~verständ

Jiahe Bestandteile <les Reiches geworden, von 
dem sie nie mehr getrennt werden könnL"11. F.oin 
·historisches Schicksal ist damit vollzogen, und 
!die Erne•mung der Reichsstatthalter ist der letzte 
Sclllußpunkt daran. 

Gauleiter Bürckel ist mmmehr durch seine 
Ernennung zum Rcich 'llallhaltL>r noch enger mit 
d~m Schicksal urld der Zukiunft Wt' ns verbun
den. Es ist das in gluicher Weise dne Ancrken
nu"'g für 1hn als ~uch für diese St:idt, die nach 
einer unerhört re·chen, mehr als tausendjährigen 
Geschichte ·endgültig 1\ ·oocr hcimgefurlden hat 
in das Reich aller Deutschen, aus dem sie immer 
illre Kraft gt5chupft hat und das heute mächti
ger nst, als jc.mals dm Laufe der Zeiten. 

Ausländer studieren im Kriegsdeutschland 
Die deutschen Hochschu!en ·waren 

schon immer eine Bildungsstätte der stu
dierenden Jugend der Welt. Europäi.s~he 
und überseci-sche Hochschüler holen sich 
W·itssen von diesen, in der ga1nzen Weit 
geachteben Lehrsl!ätten. 

Seit den schicksalsvollen September
tagen des Jahres 1939 konnte ma111 d·ie Be
obaclhtung machen, daß in Deutschl8.nd 
di·e wichtigsten Hochschulen weiter geoH
net hHeben und nu1r die ldein•eren Univer
sitäten während des Polenfeldzuges ge
schlossen waren. Aber auch hier ist der 
Lehrbetrieb wieder aufgenommen worden. 
Die deutschen Hochschulen können so 
auch in Kriegszeiten ihre Au·Fgaben zur 
HeranbHdung des akademi.schen Nach
wuches erfüllen. 

tDie Ausländer sind zium größten Teil 
auch garnicht abgereist. Sie seihen auis e:. 
gener Anschauung, daß der Lehrb.~trieb 
fr~edensmäßiig weitergeht und si.e konnen 
sich auch davon überz.eLLgen, daß da·s kul
turei'le Leiben in dem Land der Hochschu
len .ungehemmt dt~rch den Kriegsbrand 

seinen Fortg;ing nrmmt. Die studierenden 
Ausländer er;kennen 'Jluch die Betreuung 
durch die Behörden da.nkbar an. Die Ra
tioniierung macht ihnen keine Schwierig
keitien, da _ie Lebensmit~el- und Kleider
karte erhalten, wie jeder Deutsche. 

Man zählt allein in Berli111 etwa 700 
StU1dierende fremder Nationen, die aus
nahmslos froh sind, ihr St1udi~1m nicht un
terbrechen zu müssen. Si·e haben a•lt1.e den 
Wunsch, ihr Studium l.in De.utschland zu 
vollenden. 

-o-

Ein Haus 
der deutschen Forschung 

Ein H a u s d e r d e u t s ca e n F o r s c h u n g 
hat kü-zlich die Deutsche Farscllun9sgcnwinschaft 
in ßerl111 bezog<.'n, in der alle an "-iSS<"1schaftli
ch ·r rorschung interessierten deutschen Stellen, 
Vcrcinigun9cn usw. zusammengefaßt sind. Das 
neue Heim bildet nunmehr den Mittelpunkt der 
!)'~samten wissenschaftlichen Forschungsarbeit 
Dcutschl.:inds. 

Die ,'fachricht daß seil Knic.gsbegilln 23 deut- vor der kämpfenden Truppe das Danziger ollte• 
· .' · b' t · h•- · ,, .• , IO'\auben W sehe Kr)C!gsbcm:htcr vor •dem Fe11n:k ·den Tod ie erreuo "'• wo main .... wm "" . e jcalll· 

gefunde11 h~bcn is.t geeignet clie Aufmerksam- <laß er von Pommern her aUJS dem tReta~ ld:I' 
' ' ' · ' D F„ h -"'~~ ... hielt für den 50 

1'cit der .großen Oeffcntlichkl~t auf den grund- er u rer """"""' i.!1upps ien eistd 
setz.liehen Wu.rulel ·hinmlenkcn, dter sich in der tisch-journalistischen Husarenstreich als I{~ 
deutschen Kr'egrsbcnchtcr,;tattun.g yolJzogen hat. drntscher Kriegsber'ich.ter das Brsenie ttd· 

· · '" ·-• M 1 ti ß · B · 1-'·be ·eh tersta Der NationalsoziaL mus hat auch h:icr er.n<..>n Lll1 atoueres ' a s e em Jiu l'I 
113

tb 
ntuen Weg ·b eh ritten, wogegen sei1Joe Feinde der mit seiinem K~ftwagen . von K~~trJPP• 
nooh an der früher übl'ohen Art der Kriegsbe- S:edlc..-c fuhr, auf emen polnischen P vurd1 
richtcrstattung f stoolten,. die daduroh .gekcn~- ~r si '\i:~rst.:mdslos gefangen ~a~chtef, 
zeichnet öst, d.~ß der 13cnchterstatter sich we:t ernet1 .ijer. Ge~a'!l'genen ierfuhr .der Bild ~ii>oC' 
hmt r der Front über die Geschehn'sse auf den daß .s.1ah m einem nahen Geholz Pokal . dl 

Es ;st rren hielten. Kurz entschlossen ließ er ~c" KriegfschaupUtzen unterrichten laßt. • " uo1 • 
klar, daß ·die ·er Berichtc~·tatttmg das Kennzei- Fahrer wr BeWlaclwng ider Gefangenen L IS er 
chen Kies pcrsön 'chen Erlebnisses fehlt und daß 4lnd g~g allein auf den Waldrand z,u. ,A. jt
ihr d!..•her mehr odler weniger immer etwas Sur- hera"1gekommen war, erniielt er Feuer, ~ dd 
rogafäaflL'S anha.fte-t. Demgegenüber ist der doch nicht traf. Br selbst stredkte sodann JTll (.luf 

P:stole ·nen polnischen Schützen 'l!ieder. D~ deutsche Kriugsbcr1chkr von heute nicht mehr :JJJ8''"-„ 
der Beauftt'agte dt:S Ver!Jigcs, der Zeitung oder erguben sich 28 Mann, 1Und tmit 31 ge! /IP 
llcr Zcitschrilt, der er angehört, iscmdern er ist Polen kehrte der Berichterstatter zW'Uck· rf 
:,-clhst Soldat geword n und steht im M~itärver- deutsche Truppen ~n Wamchau ~m HäuserlGl~J< 
h:iltnis w e Jcid r .:rndcre Angehönige dier Truppe. lagen und nach <kr Kapitulation der Festun~ 
,\tit scincn Kameraden setzt .er an vorderster Sch eßen allmählich verstummte, also daS . etJ1 
front se:n Leben ein. <lies Krieges Jim Osten erreicht wnr, rwnr es elll~· 

Kviiegsbedchterstatter eine stolz.e Genugtu c; 
daß der Kommandeur eines lnfanterier~gi111_e:n 
ihm mit den Worten die Hand gab: „S1e 11'11'
waoker mitgehalten!" ·cJt· 

Zu eben Kr· g berichh:rn gd1ören neben d~'l 

Wvrtbcnichtcrn tfr Bildbcnichter (Pressephot.>
graphcn) sowie die ,\1iinncr vom Rund f u n k 
t1nd die 1111! der F i 1111 kam er a. Als klirzlicil 
in <i ner WoohL11schau Aufnahmen von einem 
StolHruppuntcmchm~n ~uf fl':lnLösischem Boden 
crsch1cn~n • . glaubten 1 te Kinobesucher, es han
dele '<:h um 1-,"CS!ellte Bilder. Das war, wie ~n 

der Pm„--e au~rlicklich bekanntgegeben wurde, 
j(·doch 11id1t der Fall, 1·iclmehr hatten die FHm-
1eporter als Soldaten an d:esemUnternehmen 
teilgenommen und die Aufnahmen unter voll.tem 
persün'ichen Eiinsal7. gL'<lreht. Z..1hlrniohe Kni<:gs-
1 eriohkr sfnd für bc,;onde e Tap~rkcit vor d m 
l'eiride mo;t dem r-.i.-;ernen Kreuz au,;,gezeiohnet 
worden. Der deutsche Kriegsbe~ichter, der seine 
Wort- oder Bifoclbcr;chte mit dem bekannten 
Zeichen „PK" (Propa:gand.1.kompanie) vers;eht, 
steht Schult r an Schulter mit den anderen Sol
daten vor <lom FLli1lde unkt ll•il't mit ihnen alle 
(jefahren des Krfog<.·s, sc-i es nun auf dem Lande, 
in der Luft oder zur Sec Das erhebt idle dtlut
schen Krjeg„bcrichtc ·n Wort und Bild zu doku-
111entarisohtln Quellen, die a:us dem persönlich
sten ,\\,tcr!cbcn heraus entsta.nden ·nd. Major 
llans Krause m ObC11komm:mdo ckr Wehrmacht 
hat rnr einiger Zeit ·n der ze·tschritt „Berlin
ffom-Tokio" (..-inige Episod n veröffentlicht, die 
den äinsatz d Frontkri~~be"ichters ·m Polen
feldzug beleuchten. Er schildert z. B., wie ein 
Trupp deutscher Kriegsberichterstatter Anfang 
Scptembeir in der Tuoheler l leide in heruflich
so1datischeim Eiier über die Sp'tze ihrer Pan-

An ·d·iese Ei>n. atz.bereitsohaft der Kniegsber· fiil' 
ter, die 23 von ihnen mit .fürem OpreI>tocfe M;r 
Volk .und Vat.,,rl:rnd gekrönt haben, wollen tl 
denl.:en, wenn wär künftig Beni<ihte lesen °!si 
B1ldier ~hen, die das unsohcinbare zerre 
„PK" 1ragen. 

- o-
Verschrottung 

der eisernen Einfriedigungen 
Berlin, Anf. ~iai uJ 

An dile deutsclie Meta11lspende, die i 
Scvmmlun1g von Meballen wi•e Bronce, l<~ 
fer 1und Zilnn für Zwecke der RüstuJl h 
intdustrite du•rchgevühl't wurde u'nid nd~ 
den bisher vorliegenden Mddungen t' 
Drei/fache des geschäl!zben Ergebnisses~ 
brachte. wird !Sich ilrn Juni tclii-eses Jah 

11 
ei1ne E i is e n g e w i n n u n g is a k t 1 °pd 
ansohüeßen. Die überall in Deutschla.

11
, 

vonhanidenen eiisern~ Zäune iund E~h 
friediigo1ngen von Vorgärten und GrtJJ;r 
stücken aHer Art sollen entfernt 'll'nd eil 
Versdhrottung zugeführt werden. In t·e
Ailtunaiteriial-Einsatzste.llien werden zu 1 

., 

sem Zweoke eine große Aniza'h<l. von frd, 
willi'i:gen He:Hern aus il<rei'Sen des Ball . 

bei• werks un<l der Bau- <U!lld Meballfacha-e-
11

, 

ter wsammengdaßt, die die e~sernen 1& 
fr'edungen g·egen Ersatz des v>erbraucht 

. ... a11 
Mater.als entfernen. Der Abtronspo•• , 
dein Schrotthandeol geht ziu Laisben des f:r t 
löscs. den der Gmnidstücks„Ei9entüll1~, 
Für ·dJs abgeli:ef.erte Eisen erhält. VerztC& 
tet er auf einen Erlös, so wird die ßcs<:1oll 
gung und der Abtransport de.r eic>e:('lf> 
Ein.! l ,,e dun g•en kosten1Jos vorig enOllnJ11<.'ll · 

Die Schulden des Reichs 
Ende Januar 

1Berhi1n, AnF. Ivfo1 

D;e k'llrz- urn d 1miottelfristi9e Verschul: 
dung Deutschlands, in der sich d:e At'P, 
g.:ih< n für di:e Kriegsfohr:uDig widiersP~7 
geh1, i1,t i!m Januar von 14,14 <iuf 15· e 
M·liLuden RM gestiegen. Di·e Z.Wnia.hJfl, 
hült 5ich d1'l:n t n dem R:aJunen der M0

0 llla•loe scrt Kn•2'gsiheg,;·nn. ReichS'Wechs>el uri 
tmve rzmslic:he Sc:ha tz:aniweiisungen war'rij 
am 3. ds. Js. i111 Höhe von 10,08 ( 13.3 , 
M if.J.u·riden RM vorhanden. Die Jn.a.llr 
bpruchn<i·hme des Betrti·eibskred.it;s heii dj 
R.'.'chsha·n1k U ~m JaJ11Uar von 785. 3 e:t1 
643 M,1J. RM zuriüdkge•ga1ng·en. ßi:JJ _ 
wesenM hen Posten der deu'l:sc.hen ye:r 

jdll 
schuldiu"'iJ stel!w di•e Steue:rigutsdic t 
des (rNwen Fioa1nzpla:nes cliar, die 'C\\'3 

.,,i„ht un1m1~~belJ<1r als Sohuhlen anzusehe:ll 

Links: Unterricht bei Prof. TkSSl'n in der Musild1ochsci~ule. Eine Türkin l i cln 'm Klaviervortrag. Eine B1119,u in, ein Rum5ne und ein Iraner 
hören zu. - Recht · Ein !ra:'.ler und ein [)cut<eher prufen an einer Bctonpn-SS<' die F •stigkcit des neuen Betons, der spatcr bcim Bau des 

deutschen Befestigungswerkes Verwendung finien k.um. 

· J ioooch da-s Steaeraiu.fkomme:n d~ 
Zuhnft schmäL~rn weooen. Ende Ja~~) 
waren von di·~en Papieren 4.50 (4.~ '1 
Mi1'1J'aride11 RM vorhanden. Bs zeilgt SJIC 

auch iitn JanutJr infolge der 1Bi.111'00un1g dW 
ser Steuerg•u11!scheilll!e durch dias 1Reich eifi 
Rückg<ing, der in der lllächsten ~k.'ll!ll 
anhalten wird. Neue Sreuergutschei11'° 
werden bekanntlich nicht mehr ia!llSile' 
geben. 

mutig. „GlaUJbst du . . daß davon klas E: 
weidher wird?" 

R·LLhig Frtigte Lucie: „Kannst du ·denn 
Eier lkodhen?" 

,,Sdbswerständlidh kann 1ioh dµs", 
triiump1hierte er, ,)k1ar 'kann idh das! Ich 
will dir a'llc'h sag•en, warum! Weil ich 
meine Gejdanken !beisammen ·habe. Weil 
idh über CJner Sache, 1die mir <invertnaut 
ist, gw1ssenlhafc wadhe". 

„Gut", sagbe Lucie versöhnlich, „:an 
ihabe noch ein Ei in der Küdhe. Es ist 
zwar mei111s, aber ioh will es gern ent-
1belhren. Würdest <lu •das nun s.elber J<o
c'hen?" 

,1Gewiß, mein Kind! Du brauchst es 
nur, wenn iC!h es dir sage, ins kochende 
Wasser zu legen 1Und es ebenso - wenn 
iclh es dir ISa•ge - iwieldie·r lherausnehmein. 
Zur .genauen Kontro!le lege idh !hier mei· 
ne Uhr auf den Tisdh! So! Hast 1du noc•h 
kochendes W•asser, das springt?" 

„Ja, Sch<itzi! Es springt noch. Und ' eh 
springe audh!" 

Lucie eilte iin die Kilche ·und sen'.kce 
das zweite Ei ~n 1dtais springend kochende 
Wasser; präzise •auf dien „Hineln!"-RuF 
ihres Miannes. Als sie 'das Zammer wie• 
der ibetrat. .meinbe sie treu!herzig: „Da 
liegt ja 1dei·ne Tasdhen.u'hr! Noah genauer 
wäre deine Stoppuhr. Wegen dier zehn 
Se!k.uooen! W1eißt du noch? Wie ibeim 
Rennen am ktzten Soruntag? iAls „Sch.itn-

ddhannes" ·drei Sekiunden hinter „Witk
kelkind" ·durdhs Ziel ging?" 

„Was?" eiFerce er, ,;drei Sekunden? 
Knapp eine ·ha1be! Mit einer Hals1änge 
hat es „Widkdkind gemacht! Der hat 
nächsten Sonntag Ohancen! Es ikommt 
nur k11uf die GeseUsdhaft an, in der er 
läuft". 

„Und was .hältst du von „Don Juan?" 
.1Don Juan? - Tja, wenn er auf „T1u

gendprinzessin" stößt, könnce sie ihm 

Aus dem Kulturleben 
Turc Rangst r o IC m, der lwdeutelde schwe

•füche Komponist, l1at in D r es den ein Kon· 
zert der Ph ''hannoniker mit eigenen \Verk„n mit 
st.irkem Erfolg dirigiert. 

• 

dnrelne bedeutende ·Episoden behandeln und cl-1' 
bei offenbare oder wahrscheinliche Geschi~ 
tümer feststellen. Die Arbeiten werden von ~, 
Akademie bis zum 31. Dezember 1940 enl'I!~ 
genommen. 

• 

di·e Eisen zeLgen". 
„ Und was thälst 

der"?" 

Di~ Tschechische Akademie der Künste Wld 
Wissenschafticn beschloß ruiläßlich des 70. Ge
b tages des tschechisc!1en Historikers Josef 
Pekar cinen P r e i s von 10 ()()() K. a11SZuschrei

cLu von „Tapetenflun- ben, der für eine J<:dtische Beleuchtung 

Der H:al~nische Reichsverband der Land"1;: 
sc.!iaftsari>ei.ber hat einen interessanten ooastt r 
fen herstellen lassen, der die Arbeit de~ 
italienischen Landarbeiter ~I" 
Deuts .c h land zei9t. Der Filin führt d;?f\ je 
tel „Italienische Arbeit 6m Auslande". Er "~II' 
kürzlich in Rom erfolgreich uraufgeführt. 

„Nich in die oLamäng! Nidht anfassen! 
De.n 'ollte man vie~kaufen, den Schinder. 
J\Jher v1ertelpfundweise!" 

„G1alllbst du denn, 1daß ,SocikeMi.alter 
Aussic!ht hat?" 

„Nein! Briclht egal 1a·us! Dt'r Krippen
setZ'er!" 

Wä1hrend sicih Hans Jürgen noch ei
ffi.ger in das Studium der Form seiner 
Pfe11de vertiefte, trat Lucie thinter ihn. 
legte zärtlich i1hre :Arme 'lJJ!ll seinie1J1 Hals, 
sdhaute iihm über die Schulter i111 die 
Zei~ung ·und Fragte spitzbübisch: „Willst 
du .denn nicht .Lieblingsthema' wecten? 
ldh ·gl•aube, der ist heißester Favorit! 
Mei•n Sdhhger! Mei·n Ge'1eimtip!" 

,,Lie<hitinigstihema?" z.weifelte Hans 
Jürgen. „Was ist denn das für'n Lun; 
genpieLfer? Kenn udh ja igar niclht! Wann 
soH denn der siegen?" 

der tschechischen Geschicb t e 
V<-:"•di~n werden soll. Die Abhandlung muß ent· 
weder die tschechisclie Qcs.,mt9eschid1te oder 

„Er hat schon •gesiegt!" jubelte Lucie 
und versdhloß einen Mund mit einem 
hiercliaFten Kuß. ..just ehrn hat er ge
<;1egt. Ueber seinen StiallgeFälhrten: ,&er
kodhc:n' ! Sit'!h uf deine Uhr! Zelh111 Mli
nuten ihat er igchraocht! Niclht böse sein 
wegen des zweiten ih rten Eis! Gell?" 

• 
In Deutschland gtbt es einschli.eßüch der OS~ 

mark, .des Sudetenlandes, Danzigs, Memds . ~ 
der wiedergewonnenen Ostgebiete ll"9enWJ oJ1 
6957 Fdmtheater, zu denen i.-1 Küne" ., 
weitere 70 komm.,,,, für die die Neubaug~e 
gung bereits erteilt äst. In dieser Zahl siß{ :;,, 

1115 Fihntheater des Prot:ektorats Böhmcn.bf 
rcn und de< Generalgouvernements nicht # 
griffen. 

Mit ld'c.se.n Worcen lhusclhte Frau Lu- • 
cie in die Küehie. A sie zu ili.rem 1m· Der Spielplan der deutschen Theater. cll; 
mer 111odh spmdhlosen rMiann 1mrückkam. trotz der Krie1Jsze.t mit zahlreichen l'ref!U~. 
h~tte ie :bei·de !hartgesottenen Eier in •au.sl;indischer Autoren lebhaftes Interesse :z:U , 

dtl'nn: ~dhei<b.ohen ges~itten. Fri-ed'Li.oh weclcen ~· ist durch die Komödie „J{o~ 
lagen dte weiß-gelben Ringe nebenein- P l e x e des isländ<schen Dl~.A' 
andier.'. und niemall'd !hätte nun die lbeliden G. Kamban bereichert worden, das 0111 ~-
Zankapfel vone.inanlder 'Ullterwheiden tbeater A.lrenburg ei!J.m beaditlichen Edolg 
können. zielte, 
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Der Stand der Oearing,... Konten 
~~ Zentralbank der Türkischen . Re• 
Qefü hat über den Stand der bei ihr 
19

10
hrten C!earmg-Kontem vom 27_. April 

""-· durc.h clie Anato · ehe Nachnchten• 
da""""'r eine M;ttellung ausgegeben. Die 
d ""1 VeröffentlÜcht"° Zahlen haben WIT 

, •n1eni'l)en vom 20. April 1940 gegenüber
•tlltellt. 

Li1te 1: Clearinl?. Sc h u 1 den 

lalld 
20. Aprtil 27. Apnil 

O.Utschrand 
Tpl Tpf. 

l<onto A -f;l 5.567 .500 + 14.764.400 
Konto B - 2.102.600 - 2.568.300 

13.464.900 12.196.100 

s01i,.."'1.,, 
l<onto D + 2.487.600 + 2:488.600 
Konto J\ 149.ROO 151.S!Xl 

Uogarn 
2.337.8()) 2.336.800 

R""1ä . 765.900 759.41)) 

f; l?!e!1 2.138.100 2.195.!)(MJ 
"lllalld 716.:llMI 716.300 
S.1~ 

628.700 631.8'Ml G 
p llechentaoo 602.700 523.100 

""" 438.00I) 430.500 
lionalld 

367.700 36!1.IMIO Silan. 
N 1t1n 279.3(•) 27~.3CXJ 

Sc':egen 212.8()11 212.8()1) 
en 144.!~·- 1H.2lMJ 

~ietrußl.'nd 92.700 70.300 
~Wieii 37.300 

22.205_80{) 20.902.8CNI 

Cleering. f or der u n gen 
Tpl. Tpf. 

1.633.5!MI 2.279.0()0 
628.4(N) 

59.400 
32.700 
12.000 

2.366.000 

ti68 700 
Rl.IXNI 
46.9!NJ 

2.8tMJ 

3.084.6<Nl 

t..~n der Berichtswoche (20.-27. April 1940) 
g~ Sich die türkischen Verbindlichkeiten ge
~ "1iiber dem A~land auf Grund des Verrech· 
,_"1tgsverkehrs weiter vermindert sodaß sie heu-
"' n ' t ur noch wenig mehr als 20 Mill Tpf. belra· 
Ltn. An diesem Rückgau~ waren verschiedene 
hitintt.; beteiligt, vor allem Deut H h 1 an d 
rq nrge gewisser Einkäufe, denen keine Liefe· 
lr~l!tt gegenüber<tanden. J u ~ o s 1 a w i e n ~t 
<lit"'"" - der Reihe der Cleanng·Schuldrrer, m 
~ '-'Or kurzem eingt!trcten war, ausgeschi~· 

RUMÄNIEN 
l'robleme da Rohstoffversorgung 

Bukar~t. Anf. Mai 
~lll Zu=me:n.hiang mit den BElmühu~· 
~ der Westmächte, die siidosteuropa· 
\V· eri Länder an der Fortführung des 
hi "tsohaftsverkehrs mit D..utschlamd zu 
<II~""· •verdient eine Bukarester Mel,. 
~b.,r die Abkehr Rumäniiens von g«· 
~ Rohstofllbezügen aus EnglaJlld Be
~ l:u.ng Während Rumäme:n wie alle a.n· 
W e?l Donau- und Balkanländer beim 
~1rtschaftsverkehr mit Deutsch1and auf 
'v 11ünst•ge-s Verhältnis von Kauf- und 
,:•loaufsprei""n recht>en durfte. urnd a~ch 
h.t 'Necl>selku.,;e keine Verluste er.1tt. 
b,i "'<lh dier Warenaustausch rmt Groß· 
lijsttaa,llJen iJilmer scl>wieriger un<I ~er· 
~h reicher gMtaltet. Das hat die rumarl!l• 
~~ Regderung . b"wogen , bei der . Be· 
st.aiJfung Wtcht1ger Rohstoffe, W>e Bisen, 
W • Nichteisenmetalle, Baumwolle, 
l\.i <>lle, Jute, Kwul•chuk und Häute den 
~ llfen aus der a•merAkanischen UniOn vor 
g~ aus Großbrit.annien den Vorzug zu 
die ~Für diejen;gen britlischen Kreise. 
dttk Aufkauf südosteuropäischer Pro• 
i.t te. ,.;,, Bausch und Bogen" betreiben, 
A,~~1es . eben kein besonders günstig"r 

""kt lhrer Täti\)keit. 

Horn Vdag, ße,lin SW JI 

llonum von Manfred Scholz 

( 1. Fort...tzung) 
„p 
•-•~ l<aff,„ verk.<-hrt, bille". 
!\"" WohlJ" 

b'i~te i.ündet &eh clne Zigarette an und 
~Pft durch .-las Fenster. Die Nacht ist ver
~ Ln Zwielicht des erwachenden T~s 
~ die nebelvCf9lastt'n Kuppen der letzten 
tiC..~ 9t unter, Bald v.'ird die Landschaft cin
Q~ • hlas&er. C>ede- Streifen schwarzer Aecker 
~ ""'1 an dem <ilenden Zug vorübe•. d;e W;e. 
il.".,rh. stumpf wrl gelb von delil kallrll 
lf"'ln. tr~. On kleiner Fluß Viälzt trage_ SCllle 

'"1;~ Te!eqrafeulangen machen hofliclte 
~· 

1..t;\; tro.tlos, grau.r Mo•gen. 
·~ S dUT-.\wachte NJCht tut das ihr<" keine 
"'"~""' liounung aufkanmen <U Jasoen. 
... ~ te nippt von dem heißen Kaffee und stößt 
"· !\;,,de,,. Zigarett<nrauch durch Mulld und Na· 
~ "-"~~ muß &e v.ieder an den vierschrö
"1 1-~ denken. der ihr vorhi..~ den Man. 
~ ~..., hat Wo l>a~ lch dieS<s Gesicht 
~ ~en. sinnt sie, war das VJeUe:icht 
-~..,, - odtt achon frühe• in Be,bnJ 

ule-I N ... i.n. Jat ntnlll! tcl1 ei~~ tt„LerrJ 

den und, wenn auch mit einem verhältnismäßig 
geringen Betrage, Zllltl Clearing-Gläubiger der 
Türkei geworden. ferner ist hervon.uheben, daB 
sich die Summe, die 1 t a 1 i e n der Türkei schu1· 
det, weiter erhöht hat. Die Gesamtsumme der 
türkischen Clearing·forderungen hat die 3 Mil· 
Honen-Grenze überSChritten. 

Verlängerung des Abkommens 
mit Belgien 

Die Güllti1gkeit des türkisch-belgischen 
H"ß'de1s- und Zahlungsaibkommens, die 
am 23. April ds. Js. <"bgelaufen ist, wurde 
his zum 1. Juni d~. Js. verlängert. 

Der Haushalt der Monopolverwaltung 
Der neue Haushalt der Generaldirek

tton der Monopole i•st der Großen Natio
nalversammlung in Ankara zugeleitet 
worden. Di.e fünnahmen für das Finanz• 
jahr 1940-41 sind auf 55.533.760 Tpf„ 
d. h. a•uf 4 .970.500 Tpf. höher als im Vor
jahr bemessen. D'e Ausgaben sollen 
8.332.960 Tpf. !betragen. iDie Generaldi
rektion der Monopole wiird voraussiccht
hch im laufenden J&hr •hren Sitz nach An
kara verlegen, wie es sohon seit langem 
geplant ist. 120.000 Tpf. sind für den 
Wohnu"9''umwg der Beamten 'lind Ange
stellten der Verwaltung ion <len Haushalt 
eingesetzt worden. Dre für die Bauarbei
ten in Ankara erfordeiiliche Zeit soD, so
weit es geht, ebg„kürz.t werden. 

Warentausch mit Rumänien 

Eiserne Fässer gegen 
Alteisen 

Wie aus Bu·karest gemeldet wird, ist 
ZW1' hen den zuständig"n türkischen Std
len und der Astra,W.aggonfabrnk in Bu
karest ein Vertra9 über die Lieferung von 
e-isernen Fässern nach ·der Türlkei zustan ... 
de ·gekomm"° imd von den ;n Betracht 
kommenden Behöoclen g'enehmigt worden. 
Als Höchstpreis für die Fässer sind 60 Lei 
Pl"O Kilo festgelegt. kndrerseits ist der 
Pre11s für da•s Alteisen, <las für die Fässer 
<>oo der Türkei nach Rumänien geliefeot 
werden roll, auf höchstens 4,30 Lei pro 
Kilo feslgelegt worden. 

• 
Dieser Twge b.,ginnem in Bukarest zwi

schen einer türkischen Regierungsabord
nung und den zuständigen rumänischm 
SteNen Verhandlungen über neue Wirt
sc;iaftsvere nbarungoo. 

Ausfuhrverbot für Weizen 

Bukarest, An>f. Mai 

Seit dem 16. Apri'11ds. Js. ist dle Aus
fu.hr von Weizen verboten. Dieser Be
schluß der rumänischen RElgiemmg wurde 
schon vorher d<>durch angekün.digt, daß 
die Ausfuhrgene'hm1gung"° für Weizrn 
niaht mehr ertet'lt wuirden. 

Wie es Ln der Ven'1ubbarung zu denn Re-
911,run11sbesChluß hcißt, werden laufende 
Abschlüsse 'vom Ausfuhrverlbot nicht be
troff„n. Für die Anbeferungen von Ge

trc:de an ·d e Ba.hnsi.ationen und Häfem 

s.rnl größere Verzögerungen durch die 
fast unp.1ssierbaren w„ge hervorg„rufen 
\VOrd-en. 

Meldepflicht für Bestände 
an Sonnenblumenkernen 

Bukarest, Anf. Ma~ 

Durch Gesetz vom 11. April wu:rd.e be
stimmt, d<iß Sonnenblwnenkerne b]s a'll'f 
weiteres 01cht mehr gehandelt werden 
dürfen. Die Bestände Bind dem W irt
schaftsministerium anzumelden, die zw 
uoch festzusetzend;in Preisen angekiauft 
und an die o„·.mühlen verteilt werden 
sollen. 

schung! W~e in aller Welt kommst du denn m 
1neinen Zug?'' .sagt d~1 jemand in ihre Gedanken 
hinein. ZWt.'i Hänck strecken sich dhr entgegen. 
„MJd<.-hm. laß dich anscha~ -!" 

Hehnutl Natürlich, Helmut W<>e"rnerl" R enat.:• 
:~at k.lirrt:'d ckn .Kaff~löffel fallen lassen, starrt 
den Sn,idte~f~und mit einem fragenden Blick an. 
„Da hort s1c_1 verschi<".1enes auf', lacht sie. ,.Ich 
hnbe in den letz~-n Wochen so oh an dich den
ken müssen. .Man liest deinen Namen hin und 
wieder in ~n Zeitungen auch dci:t Bild ~abe 
ich dort gesehen", und ~icht ohne Neid: „Du 
hast dcifk'1l Weg gemacht, Helmut!" 
Der Tenor H("hw.t Woerner winkt ab. Er hat es 
nicl1t 9'-'t'fl• wenn ma=1 ihm schmeich<?lt. „Laß 
nur"'. ~gt er htsaeiden, ,,ist man halb so wll-J 

.J?-.:irf ich hit.T Platz nehm{"n, bist du alleiin7"' 
„Ja. 
Ein großer, sclwale, Mensch mit auffallend 

dunkli'n Augen schiebt &eh jftzt neben Woer
oer. 1-:r v.:trd Renate .:.i

1s der ImpresJrio und Re~ 
petitor Lutz Feher vorgcsteJlt 

,,FrJ.ukin W·k1kelmann kenne ich schon von 
Köln", sagt Woemer erkläreit:l z;u .sieine1n 
Freund, „"-"ir haben zusammen bei Mezor~ stu
diert. Spätl'r haben wir uns dann aus den Au
gen V1Crloren .- „ • und .sich v.iede-r an Renate 
""-endend: ,,\Vo .kommst :iu her? Wäre ja ein 
Witz, v.·t."'flfl du in derselben Stadt getingelt hät
test wie ich. Da läuft man vielleic.\t aneinander 
vorbei und ttkemt sich nicht v.'ieder. Ich "-'<lr im 
letzten Monat am Frankfurter Openjiaus, zwölf~ 
mal dm p05riJlon - -!" 

\Vi<der und wieder schüttelt Hehnut die Haod 
der Studienqenossin. er kann sich noch Unmer 
nicht beruhigen. Feher bestellt :zv.-eimal Kafkt. 
Man setz.t sich, dann muß Renate erzählen, wo 
sie herkommt 

Sie' tut d.as mit Bifer,weil sie gerade in diesem 
Augenbl;d: das drin9"ß'le Bedürfrus vc„j>Ül't. sich 
einmal tüchtig ausz.usprechen. Sonst ist sie ja 
tl' "in auch irr d?r \'feltst:dt Btrlln. Trqervf-

Das deutsch,...russische Wirtschaftsabkommen 
Durchbrechung der englischen Blockade 

Von Dr. 'K. Schnurre, Gesandter im Auswärtigen Amt, 

In einer dem Ausbau der <leutsch-ru~
s:SChcn W'irtschaftsbel'iehungen ge\.\-·id
meten Sonderbeitage der ,„Berliner Bör
se.nzeitu11g" \\'Urde kütLiioh von <k.~1 
am Z~i:alldekommen der Vereinbamtn
.gcn 0\.\-~tsotJen den beiden großen l .än
<lern maßgebend beteiligten Ges.1nclten 
Dr. Schnurre folgender Aufsatz verOf
fentHcht: 

Als im Juli und August t939 eil<! er:;ten Ver
suohe unternomnlt'ln Wlll'1Clen, die deutsch-oo\v
jetischen WirtschattsbMiemrngen wieder auf 
eine vernünftige GrundJage 'ZU steUen, S..1h das 
Bild, das der Außenhanidel der beiden Länder 
boti .alles andere als enmutigend aus. Von der 
.i\1iHiartlenz.rtfer früherer jahire l\var n:ichts mehr 
librig geblieben. ~r Außenhandel zwischen 
Deutschland und der Sowjetunion war auf rund 
80 Mill. RM. im Jahre 1938 gesunken. Aud1 
diese bescheidene Ziffer beruhte nicht auf ei
nem in sich selbst fundierten Handel, sooclern 
stellte die Ab\vick,ung früherer Verträge, in~be
sondere des letzten Kreditvertrages vom 9. 
April 1 ~35, dar. 

2 II 0 .\\ i II. RM. W a r e n k red j t 

Um die deutsch..iowjetischen Wir!,;ohafu;Oe
ziehungdl \"On diesen1 unfruchtbaren Zl1Sto11d 

\Vieder hen1nterz.11brin~n, bedurfte es trotz 
o.ller nJitürHo'hein i.Engän2ur1gsmögliohkeite11 der 
beiden Volkswi•ls<lhaft"'1 <les Anstoßes von der 
politisohoo Seibe. Es lag auf der Hand, daß zur 
W1it"de~ebu11g der deutsch-oowjetischen 
w:rrt'soh:aftshez.iehungen an die alte traditionelle 

Fomn des Krl'ilitgeschäfts angeknüpft werden 
n1ußte, das in der Viergangen:heit sich zun1 
Nutzen ck-r beiden Länder hervorragend be
\\·ahrt h:i.tte und am ehesten geeignet war, die 
uncrlüßliohe Vertr.auensgrundlage zu schaffen. 

So gev.·t~hrte Deul.;;ohland der Sowjetunion in 
dom Kn .. "Clitabkommen von1 19. August 1939 in 

ä.hnlioher, mir technisch vollkommenerer \Vdl
se, als dties früher geschehen \\r:tr, einen Wa

renkredit von 200 Mill. RM„ um sowjciiscl>e 
Bestellungen in Dcutsohland zu finanzieren. Um 
gleich.zeitig auch das auf Ba•grundlage sich 
abY.ickelndc Liefe•gesohält im deutsch-oowje
tisahcn W~rtsoh..iftsverkehr wieder rnit rfletJC.m 

ln,halt zu erfüllen und um deulso™' R<>hstolf
\\'ünsohe Z'U OOfriecUgeni wunden isowjetl:;clhe 
Rohstoifl'eferu'llgen an DeLLtschland 'n1 Werte 
\'On ISO Mill. RM. fest vereinoort. 

Richtlinien für ein 
11 n1 f a n g re je h e .s Abk o m m e n 

D:,..,.s \\irtsol>aftliche Vorspiel vom In. Au
g1L-;t H)3H leitete zu -der ersten großt!n polih

scticn Vereinbara.iog, dem Nicl1tangriftspakt \'0111 

23. Aug1L't 1939, über, dem am 28. Septe'l11ber 
lct'.I!• dt:r öeutsi...'11~wjetisc.he Fretu1dsd1.1ft~~ 

unJ (Jren:zverlrag folgte. Für diese \Vflitgchende 
pohtische Eirügung y,·a.r der i.n dem nur wL·ni
gc \Voci1M vorher aibgiesohJQS:)el)t!n Kre:d:tah
kon>n1e-n für den W1i rtsoh.aftsvel'1kehr der beiden 
l.ttnder festgek!igte Warenumsatz lange n~c~t 
.mehr ausreichend. Dazu k.am, do.ß der Kred~t
\·ertrag 'et11e friedensmäßige Ent\vick ung vor
a.U9Setzte un<l den Anforderungen des in.z;\vi
schen Deutschland a.ufge21wungenen Kr.ieges 

nicht genügen kormte. Im geme:i~men lnter

""se 0...1tsch!ands und der UdSSR galt es, dl'fl 
Kampf gegen d;e englische Blockade aufzu
nl'hn1cn und dif' Y..'irtschaftlicben Kräfte be-jjt.>r 

Lärldcr z:u d~n1 Z\veck \•oll ein:z.~tzen. 

Deshailb \1,·urden sohon hei den Besprechungen 
~nläßlich des Abschlusses des Freundschafts
nnd Grenzvertrages vom 28. September 1939 
()ie Richttnien für ein neues großz.ügiges 
<.leot1tsch-oo\vjetrsches Wirtsollaft'Sprogram1n auf ... 
gcs-tellt, die in einen1 Briief,verrhsel zwi::;ohen 

dem lle.rcn Reic..ilS'lllintiter des Auswärbg.e.n vo11 
Ribbentrop un<l dem Herrn Vorsitzenden des 
Rats cler Volkskommissare un.d Volkskommissar 

für Auswärt;ge Angelegenheiten, .\-1olotoff, von1 
28. September 1939 festgele.gt sind. fn diesem 
fiir den neuen Vertra.g grundlegende.1 Brit.."1'
wedhsel hdßt es, daß <lie Deutsche Reiciisre
i:ierung und die Regierung der UdSSR auf 
Grund und im Sinne der e-raielten aHgemcincn 
poJif~ hen Ve!'Ständigung wi!Jens sind, mit al
len Nutteln die w·rtschaftsbeziehungen und den 

Warem.1msan 1t\V'ischen Deutschland und OOr 

welche ße.k.an.1.te - von wirklichen Freunden 
g._t11Z zu schweigen - h.:3.t sie katun. 

„Also du hast wngesattelt? R ichtig, ic."l. -erione· 
re mich, du hattest dein Studium bei Mezori ganz 
plötzlich abgebrochen. Das war . . . " , er 
schnalzt dnit den Fingern," • . ja, kurz bevor 
Ich mein <Crstes Engagement nach Rostock be
kam ..• " Er denkt eine Weile roch. „Eig'e"nt
bch \\'ar es doch töricht von dir, Renate, den 
ganzen Singsang an den Nagel zu hängen - nee, 
ich könnte d..lS nicht." 

„Da.!I sag~t du. Helmut, du, der Erfolgreic~1el'" 
Sie zieht die Brauen i1 die Höhe und :erdrückt 
den Zigarettenrest im Aschenbecher. „Meine 
!'IUmmlü.:hen Mit~l reichten nicht aus für die 
Oper. Mezori h.:it mich gleich gewarnt, cils ich 
ihm vorsang • . . Aber im j~ndlichen Ueber· 
. o;ch"-'arl~ kann man solche Wahr~eiten nicht ver
tragen. M3lt "'-ill die g.anu Welt einreißen; ood 
dann, reifer geworden, kommen plötzlid1 die 
Erkt!nntl.isse, v.·enn es -zu spät ist ... " 

Helmut Woemer stutzt, in seinem bli.lS.Wn. fJst 
ausdrucklosen Gesicht spiegelt aufrichUges Be
dauern. „Ist es dir schlecht ergangen, Renate? 
Hast du .sehr schwer kämpfen müssen?"' Er lJßt 
sie .gar niclit zu einer Antwort kom111en. „Mein 
A ufstieg W<ll' auch nicht so einfach, wie mao 
sich da.s: gemeinhin vorstellt. nicht v.·ahr, Lutz?" 

Ocr Angeredel'e nickt höflich. Sonst halt er 
sich mehr als reserviert, kaum daß er Renate ei· 
nen Blick schenkt. Er scheint ein verschlossen~r. 
störrischer Mensch zu .sein. 

0-Jer will er die oo;dcn in ihrer Wiedersehens
freude nur nicht störun? 

„Du "W<eißt, Renate. ich habe mich immer nur 
auf meine Stimme verlassen müssen", fährt 
W oemer resigniert fort, ,,mit äußeren. sofort in~ 
Auge springenden Mitteln koonte ich nie prun
ken. Mezari hat mich damals auch ge\\-arnt. lclt 
hätte trotz der st:tnunlichen Vorzüge Jocine Bi.ih~ 
nenfi.gur - und was weiß ich! Gewiß, diesen 
Mangel spüre ich manclunal schmerz.lieh genug. 
A~r 1et?ten Fnd~s d3rf nlf'ln „;eh durch nicht'IJ 

lJ<lSSR ~u entwickeln. Zu diesem Zweck soltte 
\'On bl.;Jen Soiten ein Wirtschaf1sprogr.J.n1n1 iauf

ge;te tt "erden, nach dem die UdSSR Dellb;ch
land Romtoffe liefern wird, die Deutschland 
St"'nerst.·its durch industrielle, .auf lal'lgcre Zeit 
zu er!ltreckt."Jlde IJeferungen kompt:ns"ercn soll. 

Das zu ve.rtVibare.nde Wirtschaftsprogromm 
S<•llte di:n deutsch-sowjetischen Warentausch 
jn nlöglicl1st kurzer Frist auf das in der Ver
gangt.~.nheit jemals erreichte J löchstmaß stei
gern. Dies b<1dete die Grundlage der Verhand
lungen, die kurz darauf teils in Moskau, teils 
in Bel1in geführt worden $in<l und -die sich 
über mehrere, von intensivster Arbeit erfüllte 
Monate crstreokt haben. 

II öc.hs te lJ m sa t zs teig eru n g 

Trotz "'''r Größe der Aufgabe ut>d der man
nigfa1hgen Scll\vie11igkeiten, die sich ihrer Lö
sung naturgemäß zunächst entgegenstellen 
mußten, list mit d~m 1Abschhlß d1...~ Abkommen~ 
vorn 11. Februar 1940 das gesteckte Ziel voll 
trn„~cht \\'Or<.h.."fl. Zus.im~n mit dcn1 Kredit
:tbkommen von1 19. August 193!1 \vird das 
llL"u<> Abkomn1en sogar zu Uffi:)jtzen n1it der 
So\vjcln.tnion führen, die über dJs Zit!I de.."S 
ißriefwechsel't vom 28. September 1939 noch 

l1inau:;.g1.-!1en und das in der Vergangenheit je

irna\s erri."ichlt' llöchsttnaß .he!frächllich ül:-er

~te~gcn. 

Ver k e1h rs f r:i gen 

.Oleichzeihg n1it den Verhandlungen über 
<lC'n \Varenv'l!rkuhr wurden al~ notwendige E.r
,gdnm1ng auch die Verhandhu11gen über c..-ine 
vüUige Neug-estaltung des deutsch-sowjetischen 

Eisenl>:ihnvL•rkchrs in A1oskat1 ::rufgenommen. 
Noch vor )all""'6nde, am 23. Dezember 1939, 
,gelang es, ~u c nl~m umfa~senden c.lt"utsch-sow
jetlschen VC"rk~hrsabkommen zu .gt...--1.ill'gen, da.~ 
u. a. längs der deutsch-so\vjetischcn Grenze 
~ine grof>e Zahl \"On Grenzübergangsstclk.„1 
festlegt, über die der bereits an G.'.tng bcfind~
che und noch .oovorstehen<le umfangreiche Gü
terverkehr geleitet werden kann. Auch auf die
~em, für den künftigen Warenverkehr beson
ders \.\richtigen G·cbict sirKI ,bereits alile techni
schen V-0rb00ill!gungen filr ein reibuJ11gslo~s 

Funktionieron des beiderseitigen Warenaus
tauscht.>S gesc.,haJfen \\'Orrden. Es steht außer 
Frage, daß <.lie pla1unaß;ge 'Koordinierung un<l 
AusnLltzung alll"f \"erfügbaren Verkehrsw-t."i{e 
Eisc-nOOhncn, B.inrre'll\!i.:tSse.rstraßen und Ost
see \'üllig- ~u~reichend silld, 111m aucJ1 eiine 
J~l"\\'l.ltigc (Jiiterbe-\vt!gung, \\'ie sie si<..il als 
1:11lgL' des A.hkonn11ens \'0111 11. Fl'"bruar 1940 
c:rg-t.•ht·n \\'hxi. re1hungsklis 1.u bewtiltigen. 

l~uss 1i~che Rohstoffe 
und Le .be n:s111i4tcl 

Da.s Abkom1nl"n sichert die Rohstoffvt-rsor
gung Deutschlands auf den kri.ehrs\vjrtscli.:Lftlich 

in .erster l;i nie in Betracht kon1mendien Gebie
ten. Oie \'Cnei0tba.rten Lfeferungen auf dern1 Er
nähningssekto.r, insbescnlCfere von ('..etreitle und 
llütse.nfTüohten, stcllen einen ent5(.-l\eidt.'11dt.:n 
Beitrag z11r Sichening der Ernlhnin.gsgrundlage 
des dt!'lltschen Votikes dar. Dank der bt..-i d~n 

Verhandlungen verfolgten ,\_\ethode, kiufmänni
sche l.Aefen:erträge schon in dein ersten St3-
~tum der Verhandlungen abziuschließen, · fUr 
c-ine r.asche Durchführung der RohstofHieferun
gen Sorge getragen. Nicht erst seit Unterzeidl
nung des Vertrages, sorickn1 schon ~t mehre
ren J\1.onate-n \\'erden auf Grund der rechtze-mg 
abi,lll"SOhlossenen kaufniänn'i:;chen Lieferverträge 
sowjetische Rohstoffe in das Reich eing~führt. 

l)11e deut:->cl1en Gegenl1ef.er.ungen 

Auoh die deutschen Oegoolieferung\'n nach 
iöer SowjetJunion1 die sich a'Uf das gesarn1te 
grofie GeOiet OOr bisherigen deu.tschcin Rußl.'.Lrrd
Jieferungeit ('ff"Strecken, sind durch lroiufmänn1-
~che Verl\,100,ungen und Abscihlüsse ti0Vo'L'1t vor
~rcitct, d:tß auch hier die neuen Vereinbarun
gen zum 1'1.!il bereits in die Wirklichkeit umge
setL.t \\.'enden konnten. Es spricht für die ge
waltige Kraft der deutschen Wirtschaft, insbe
sondere der dwtschen l!ldustrie, <laß sie nicht 
nur ck:n besonOOren Anforderungen c.l~"S Kriegt'S 

beiJTen lassen, "\\'erul man et\\'a5 -cr~ichen "-'ill. 
man muß an sich gL"luben!" 

Heln1ut Woemer sieht wahrhaftig nicht so 
l)US, wie man sich allgemein einen bekannten 
Tenor vorstellt. Er ist kalmt mittelgroß, 
schm~ichtig uOO hohlv.'laflgig. Man kö1UltC ihn 
für einen Schreiber 'halten. 

Obg' cid> .,. <lie stimmHche llegabWI\) für .ias 
Heldenfach ~t. muß er sich auf dfl' ßühni' 
meist mit Bufforollen ~nügen. Allenfalls ge • 
1.ngt ·ihm .einmal ein Ab.schluß als lyrischer Te
nor - .('t\\o"a a.'> Postillon oder Rudolf. 

Er leidet darunter. 
Die Tage. an dentt1 .er im Rundfunk od.:r auf 

der Schallpl.atte die seiner Stimmkraft gemJfkn 
P.art>cn singen darf - Pedro, Rhadames. Si"-"9"' 
fricd -. :z:äh'en zu :ien schönsten Un ,ahr . 

, Nl"\K"rdhgs hat 1nich mein guter Wtz SO\Jar 
an eine Opere.tttnbühne verkuppelt", sa9t er 
verärgert. „na schön, was .soll man tun? Von ck-n 
i.ilren. idealen ist unter solchen Umstdnden frei
lich wenig geblieben." 
'„Jedenfalls hast du es gesc.iafft", ni.mmt wie„ 

der Renate das Wort und schi.ebt die Mft.;.."C
rasse beiseite, „- lch bin nichts gt!\\'orden 
Nachdem ich bei Mezori das Studit11n abgebro
chf"n hatte, besuchte ich eine Handel.ot~hu'e. Es 
war v.•irklich höchste Zeit, .-:laß ich mich :.u die
Sf'm Ent!;O.;tuß durchkämpfte . .i\1cin kkine."ii v~r
mögen. das mir die früh wrstorbeoen Eltern 
hinterlas.wn h<.itten, war bereits bedenklich zu
sammc:igeschrumpft. Ich bekam eine Ansrelhu1g 
in eine:nt Antiquitätengeschäft in Köln, e>llle 
Branche übrigens. die meinen Netgnngen cnt4 

~prach. Vor Z\\:ei Jahren ging ich dann nach 
Berlin -" . 

„Der schönen Kun.o;t endgültig Valet gesagt? 
Ne;n, Ich könnte das nicht • • . Und j<tz~ ha.<;t 
du eine gute Stellung .. : · 

„Ja, seit einem ~albert Jahr. Vorher .. .'' 
Sie stockt plötzlich, fährt sich mit de:r HdJld 

über die Stim, als ob sie eine V~ion versche-u
ch't"fl will. Soll ich Helmut von dte!ter qualvollen 

. B U LGA F{I E N 

Bulgarien, Deutschland und die Westmächte 
Eine interessante Außenhandelsbetrachtung 

Sofia, Anf. Mai Januar die überragende Stellung Deutschlands 
Seit Begiinn des Krieges sind die deut· uoch stärker zum Ausdruck, denn von insgesamt 

sehen Handelsbeziehungen zu den süd. 829 Millionen Lewa eingeführten Waren lieferte 
ost..uropäischen Ländern in der Oeffent• Deutschland allein für 607 Millionen Lewa, wo· 
lidhkeit viel erörtert und durch die West- gegen auf Großbritannien und Frankreich zu. 
mächte kritisch behandelt woliden. So wie sammen nur 17 Millionen Lewa entfallen. 
aiber kürL:ich mit Bezug auf den ganzen W>e man sich auch gefühlsmäßig zu 
Süidosten <largelegt wurde, daß der schon der Sache stellen mag. so kommt man doch 
früher starke Waren<ruSballlsch zwischen rucht um die Erkenntnis herum, daß .auf 
Deutschl.wd und dem balkanischen Wirt· der eiJl'.len Seite die hohen Anteile 
scha'ftsraum im Verlaufe des Krieges sicli D e u t s c h 1 a n d s , <Wf der anderen 
noch erheblich intensivieli~. so ist beson- Seite die r ü c k s t ä n d I g e n Anteiile der 
deriS hirusichtlich einzelner Südostländer W es t m ä c h t e ~owohl der geographi
nadh der Enllwticklung d"r letzten Jahre sehen Lage der betei'C\1gten Länder als auch 
'Und Monate unverkennbar, daß die an- ihren echten volkswirtscha'fthchen Be
sehnliche Steigerung des Gütemustau- dürfni5sen entspringen, sodaß die oben 
sches unzwecfo'.ha1ft den n" t ü r 1 i c h e n gek„nnzeichnete Bntw1ckhrng lediglich 
Ergänzwigs - Mög'lichJkeiten zwischen ein nattJrg,egebenes Geg011!Selti9ke1tsver
Deu1schl3111d und den einzeln"n Staaten• hä!tnis widerspiegelt. Daß D..utschland 
ennspcicht. trotz seiines Verteid>gungskrieges gegen 

Wenn z. B. die Einfuhr Bulgariens innerhalb die Westmächte zu einer 1der.:irtigen Aus.
der letzten drei Jahre von 4,985 Alilliarden auf weitung setiner Warenlieferungen ;n der 
5,196 Milliarden Lewa, die Ausfuhr sogar von Lage'L~t. dürfte besonders von den neutra. 
5,019 Milliarden auf 6,064 Milliarden Lewa an· len Staatrn Europas bei der Orientierung 
steigen konnte, so zeigt sich bei <'iner Betrach· rhres Außenhandels nicht übersehen wer
tung der d""tsch·bulgarischen Handelsbeziehun· den können, 
gen, daß Deutschland (ohne Böhmen und Mäh· 
ren sowie Polen) im Jahre 1937 für 2,364 Mil· 
liarden, im Jahre 1939 aber für 4,110 Milliarden 
Lewa von der bulgarischen Gesamtausfuhr ab
genommen hat. Diese Ziffern entsprechen einem 
Anteil von 47,1 bezw. 67,6%. Gegenüber dieser 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Steigerung ist interessant, daß die \\/arenbezüge Jn dC"r GL•gt."1td des b ö h n1 i s chi.· n Ortes 
Großbritanniens während der gleichen Zeit von Kl:Ut:lu dürfte -n nächster ze;t der Tee an -
13,8 auf 3,J<:O, die Bezüge Frankreichs von 1,6 
auf 0,9C::C zurückgegangen sind. 

Bei der Einfuhr nach Bulgarien ergibt sich ein 
ähnliches Bild. Deutschland allein (ohn:! Stihmen 
und i\\ähren sowie Polen) steigerte seine Liefe. 

„DER NAHE OSTEN" 
die alle 14 Tage erscheinende Wirt· 

schaftsausgabe der „T ü r k i s c h e n 

Post", bietet umfassendes Material 

über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 

EINZELNUMMER : 
BEZUGSPREIS : 

0,50 Tp!. 

für 1 Jahr 10 Tpf . 

rungen nach Bulgarien von 2,901 auf 3,003 Atil· 

liardett Lewa odt:r von 58,l auf 65,4' < der Ge· 
samtcinfuhr Bulgariens. Di~ Warenlieferungen 
Großbrilann!<ns ging~.., dageg"11 von 4,5 auf 
2,8<(. und di~jenigen Frankreichs von 3,3 auf 
1,2'.(· zurück. 

Unttr der Wirkung des Krieg~ h<1bcn di~ bul· 
garischen monatlichen Ein· und Ausfuhren Re
kordJ_iffern erreicht. Im Uezemlx"r 1939 betrug 
d ie Gesamtausfuhr Bulgnriens 1,009 t\1i1Jiarden, 
im Januar 1940 0,574 Milliarden Lewa. Von die· 
sen hohen Lieferungen gingen nach Deutschland 
fiir 0,705 bezw. 0,381 Milliarden Lewa, während 
Großbritannien und Frankreich lusammen inner· 
halb dieser beiden Monate wertmäßig nur für 
88 MiUiooen Lewa bezogen. Hin!lichtlich der bul· 
garischen Gesamteinfuhr kam ;m Dezember und 

gerecht \\'erden kann, !'.'.>ondern d.J.ruber 11·11 .1s 
die Arusfuhr •auch auf solch~n Gebieten völlig 
iaufrecht erflaJtl.'11 kann, die durch die inl.1001-
sche Bt."<i..ufsdt..'C~"'l.1ng bl'S:)rxfe-rs in Anspruch ge-
11ommen slnd. Im übri:g'l'n ist da~ (Jebiet der 
dt."lltschen Lie1°\..'1"llrrgen nach der So\\'je-turuoo w 
ausgedch111t, daß eine bre:te und \\'l1.tgehcnde 
Ve~te~lung auf di~ einzelnen deiutscheo Indu
strie.zweige ~ioherrgest-ellt ris1 und Ueber1>e1n

spruchungen bereits voll au.~gcn 1tLtcr lndustne
Z\\~ ge vermieden \\·erden. 

Nur eine er!>te,E~~ppt: 

l>JS Abkommen ""l" 11. febru.11 1040 ist 
nicht ein in ~eh abgai.ohlos..~ner einn1aliger 
Vertrag, sond<rn stellt eine erste große Etnppe 
a.11f dem Wege zur Vern"irklichung <les \'On 

beiden Regierungen vorg,>,;eh«1en Wirtschafts
programms <lar. Das Ziel \Vird aul~h '\\"t:iter .sein, 

Zeit berichten. denkt sie. von ckr ersten 7~it in 
Berlin -- von Hubert? Nein! N ... '1!11 s.tgt sie si,h, 
du mußt stark bleiben. Rffla~. du d.arf'l.t dir 
diese Blöße- nicht geben, auch vor Helmut nicht. 

Sle erzählt schnell \\"e"iter: ,.Ich bin Privat<;('
kretilrin bei eiJK"Itl Herrn Manold - wie Jch dir 
sehen sagte - Vermittler von Kunstsc'.l.iitzen. 
Wir haben in Basel von einen1 it.1}1.enischcn 
Samml'?r einen größere:i. Kauf seltener Münu.on 
getJ.ti9t"'. 

„So .. ,1" anrn.·oru-t er zer~treut „natürlich, 
du Sügtest das schon ... " Und p'.ötzlich 3Chr 
interessiert. er beugt sich '\\:Mt über den Ti!.Ch, 
seine sonst stumpfen Augen glänzrn - : • .Mün
zen"' Was für Münzffi sind <k>nn d,,~? Ich ~
ne mich da ein bißchen aus. v.reißt du . . . MM 
Vater war keir. unbeka:uiter Numis.matikcr - er 
besaß merist orientalische und über~ische Mün
zen am, der berühmten Sch\\·eiur S.Unmkmq 
Wundt>rly Muralt. Später \\'rJTdi-n fast .sämtJi~'u.„ 
Stticke "\"ersteigert -1" 

Renate überlietJt einen Au'1Cnblick. ob sie- übt>r 
den Kauf sprechen soll. Manold hat ihr auf di\' 
Se-t.-~e gebunden, strengstes Stillo;chw~n über 
jeden, auc:h den kleinsten Gesch.tFt~abschluß zu 
bewahren. 

.. Es tut mir leid, Helmut", .sagt s:e ablenkend'. 
ich d:lrf darüber nich~ ,.-erlauten Jassen • . . il.:h 
st~he gew!~">ennaßen triter Eid." 

„Verzeihung. Renate. !;() v.rar dai n:itürlich 
nicht igemclnt - es ist wirk.hch ncben~c~11ich. · • 
Du fühlst dich also glücklich in ~r IX'Utll 
Position? Freut mich!„ Er l.:.ichclt und drückt 
RC'Da1t~ Hand 

„Leider ne-in. Ich will - tch muß die SkUung 
wfcder einmal wechseln. Es ÜC'\]t wirklich ni t 
on mir. Helmut Wo idt e;.pJt~r bteibe da..,. U. 

"n.st:wewilen noch unklar„. 
Jetzt mischt sic±t Lutz Feber In das Gesprach 

und sagt zu Renate ein paar höfliche WOTU. Er 
habe m Berlin gute Bez::iiehungeo::i zu einer iinter
natiOOalen Konzertagentur. Vielleicht gelänge e'l., 
Renatt' dort 'ein~ Posttioo zu vet"!tCh~ffi-n7 

b a 11 auf~t"nommcn '\rer&:n. Bereits fruht.'1' \vur
<le lh'<r <ler Anl>au von ru. schem Tee und ;i.qi

alischon Gewür.:pr.allZen mit Erfolg betrieben. 

'BL-i den amer k.:in~scihcn \Verf1en 
l1ge11 an1 1. .\\ärz 1940 Aufträge ur den Bau 
von insges.1mt 249 Schiffen m:t liner Tonnage 
von 11,79 .Mill. BRT vor. Die Vergleichslahlen 
für <lein 1. J\1än: 193!1 lautc'ß a11'f 180 Schiffe mit 
0,7 Mill. BRT. 

Dte t~chechische Lond\virtscha.ft 
·h:&.t <lurch die Eingliederung in den großdeut
~hcn Wjrt&lhaftsraum auf allen Gebieten einen 

starken Auftrieb erhalren. So h:l.t z.B. 
der Anbau von Ff'achs v. .eder .an Bedt""'Lttung ge

v1onnen. Die Zeitung der tschechischen Ba.uem, 
„Cesky Zemedelec" meklet, daß in diesem Ja.h
•e der A11bau rnn Hachs in großem .\laßstabe 
aufgenommen v.·erden \vird. Die- Fördc-rung 

durch Fesl"l"tzung w'rtsch.lft 'eh tragbarer Prei
se tur die Abn3hme der Ernte, \i,-Je sle aus del1 
rc•z-en Verordn•mgen der Regierung ersichtlich 
is1 hat ·n e<'<ter un· Anstoß zu d'eoer gfmsli
i:-en 1.nt\\'licl..-tung .gc,gaben. 

()ie S 1 c y r - [) a i m 1 c r - Pu c h A ü, Steyr, 
und die A (} f ü r A u to m ob~ J 1 n du s t r ·i e 
Pra-g, d'l' ~ich mit der Erz.eugung und mit deO-: 

Vcrka11f der Skoda-Kraftfahrzc"llge befaßt, ha
ben ti.nc Vertri~b~gemcin:.-chaft geschiossen, die 
'iul"n Ausdruck in der Fortm finden v.'ird, daß 
<l'e Vcrk ufsorga.nisaüon von Steyr den Gent.' 
r:i ver•:>tb <lcr Skoda-Kraftl:ilirzeuge für OroB
<lcut.sohbnd. die Verkaufso;ganisation von Sko

da den Oener• vortrieb der Steyr-Kraftfahrzeuge 
fur das Prot<'ktorat übernimmt und clurchführt. 

den belderseifgen \\'arenverkehr noch \\'eiter 
au ·mgesr.alten und " Mögfidhkeiten nutzbar 
zu machen. d:e de w'rts.:haftliche Struktur der 
bet.len Länder bietet. Es ist die Emennrung \'On 

bc~~)nderen w·rt.scllaftsbevoUtniichtigten der 
b<i<l'11 Rego'eningen 1orgtisehen, deren Aufgabe 
t:s sein l\\"ird, nicht allein die Durchführung det 
Abkommens vom 11. Februar 1940 laufend, zu 
heobachten, sondt.--rn dari.iber l1ina\1s sctlon jetLt 
alle J\1aß.11ahmen z.u treffen und aUe Vorarbe'iten 
z.u te:.stt:n, um auf dem vorgezeichneten Wege 

dt!r \veitert!n Ver" "rklichung d\..'S zw'ischen den 
eidcn Ragforungen v<>ri:esdlenen Wirtschafts

programmf:!) von\.·ärt'$ 71Ll komm('fl. Das Ab
kommen b.deutet für Dru1Bchland die Freiheit 
und die Organisation <ks Handels Im Osten in 
cllll>ffi Ausmaße, das ausreichen wi'f'd, um den 
-clllg'lischen Blockadebe<mühung-en in wlrksarn ter 
Weise z..u begegnen. 

„AJ..~l"":eichnet!„ ~int Helmut. 
Auch Renate nickt zustimnwrxL Wenn ~ Fe~ 

her gcliu1~c. e-;ne solche Stdlung zu vermitteln,. 
dann nähme sie d;;lS dankbar an. 

„W"ir t>prechen <l,uüber nooh'', m€."int Feher 
und .01adit cine kurze Vctbeugung. Sich oo Hel
mut \\'endend meint oer: ,.& \\'Ül"de dir gut tWl, 
v.'l'nn du noch eine Stunde ruhen würdtst. Dte 
Probe im •• Metropol" ist bereits wn 10 Uhr fcst
ge!W"t=t". 

H{"knot hebt bedauernd de Schu1tcrn ooJ 
rt"icht Renate die Hand. „v..r '?" der gestrt"Dge 
lmpr1$Yio befiehlt. daM muß •eh gehorchen. -
\\lir müssen uns in Berlin öfter sehen, Renate, 
L"t es dir rcchtr· Er deu~t auf den Ausgang ~s 
Speisev.·agens~ ~Konun-;t du mit :zurück.?• 

,,Nl'in!"' ant\\'Ortet Rcn.,te. ,,ich blei>e!" 
Sc v.·UI erst kUT: vor &rlin ihr Abteil aufsu~ 

du„n. um nidlt noch einmal d~ frec.lk>n Zudring
lic:hke'iterl l\.f.molds aUS<Jeat:t :u .9rin. 

* 
0.:r vierschrötige Mensch, dtr Renaw vorhi.~ 

in den Mantel geholfen h<ltte, .schkbt eile Tür 
zu de-m Schlafwa9cnabteil au.'i(inancicr. 

Sekundffi bleibt er zögernd stehen, drn KoPf 
tle-f gesenkt, als ob er S'ich erneut zu eintm. Ent
~luß durchringen müßte. 

Dann tritt er näher. 

(POICbi<t%ung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Mmaffer 

Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schae:fer. - Druck und Verlag 

„Universum", Gesellschaft filr Druckerei

betrieb, Bey<>alu, Galib Dede Cadd. 59. 



,, T ü r :K i s c li e P o s t " 

AUS ISTANBUL gäste wu11den melhr oder weniger sohwer 
verkrzt, so daß sie in •die !Ilädhsngdege
nen Unfallstiationen hzw. in das Kran-

135 Einheiten bis 3. Mai 
Keine Sondermaßnahmen 1kenlhiaus von Haydarpai;;a eingeliefert Die Verluste der englischen Flotte seit 9. Ap1·il 

Gclege!Iltlidh seines Aufenthalts in weI'den mußten. An 1der sofort eingelei- Berhn. 6. Mai. 
ls•~-'bul erlklärtie der Generakl.irektor des teten Untersuchung •war 1der Kayim<llkoaim 

1
. 

"'"' O d Nach den biis J·etzt vorliegenden amt 1-sl· -'-~Ilheicsdienstes. Ali Ri:zia r e v i ik, von Kartal. Balhir ztraik. :hervorragiein h 
"'''- 'r cth di U chen Unt·e rlagen und den veröffentlic ten 

iauf eine ian :film ·gestellte F11age, oh die lbetei:liigt. Die Untersu LLI1J9 über 1 ·e r- Meldungen betragen dne englischen Ver-
außel'gewohnliohen Maßnaihimen die in sadhe 1des Ung1üoks scheint ergeben :zu 

1 
d z . 

9 
A .

1 
b' 

3 
Ma. i 

·· · ·· · · hab _,_,, «:fu d" E tos· · uste in er e1t vom . pn is . maindhen europaisdhen Städten gegen drie 1 en, IU>dlJ es s1 uun 1e xp · 1on ei- E· h . k oder be-
i -·-' Sta tsa h „ · <lt ner Bombe ·gehandelt hat die noch 01113 l 35 in e1ten an gesun enen reIIJlUen a nge ongen ange\W1<11n • h "' di ren S h'H 
wenden. auch bei •W\S in Anwe.ndun<g ge- der Zeit des Freiheitskrieges in dem be- sc a g c 1 en. 
gebracht weridien, ·daß keinerlei außer- tl'effendien Hause !01g, und mit 1der die Sie setzen sich folgendermaßen zusam-
ordentliche Uooel'Wla.Chungsmaßnahrnen Kinder spielten. men: 

a'llßerhalb .der normalen Kontrollmaß- Gesunken, also total verloren: 9 Kreuzer, 
naihmen ergriffen werden und ·daß ia.uch 
/keine Noflwendigokeit vorliege. soldhe 9 Zerstörer, 22 U-Boote, 23 Transportschiffe und 
anormalen Maßnahmen zu erwägeon. 1 Minensucher. 

Erdbeben in Ankara n d e V 0 l k s •Z ä lh 1 u n g Schwer beschädigt oder besehädigt: 
~ n B a k i. r k ö y Ln Ankara wu11den ·gestern vormi<tt:ag. 7 Schlachtschilfe, 14 Kreuzer, 9 Zerstörer, 3 

un:d z.wiar um 7 1und 10,10 Uhr .zwei FI gt ·· 38 T rt hiff "ie Vohkszä!hlung. die .nestem wie ugzeu rager, ranspo SC e. 
u " leidhce Erdstöße verspürt. d 

angekünchgt - in Ba1ku:iköy .als Versuch Nicht gerechnet silrrd hierbei die in en 
und Vor:be!'eitung für ·die im Oktober Aus der deutschen Kolonie <'.etzten :zwei Taigen versenkten groß:n 
lds Js. vo11gese!hene ial.lgemeine Volkszäih- . . . Einhevten der engliLschen Flotte, also em 
lung in idier Türkei stattfand, hatte fdl- Am Donnerstag, den 9: Mai, findet un Schlaohtschlff, ein sch~ere.r Krooze.r und 
gendes El'gebnis: Hause der Konsulatsabte~lung der Deu~- zwei Zerstörer bezw. die. Beschädigung 

Der Bezirk Balutköy zählt 33.423 Einwohner. sehen. Botschaft von l6 btS l6,3o Uhr die zweier Schlachtschiffe. 

• 

abwehr unu flugze:ige e"hielten. Die Bewaff
nung besteht bei :dieser Sch"lfskla. e aus acht 
:ifl,l cm-Gesch:itzcn, acht 15,2 cm-, acht 10,2 cm
C1eschützcn und 4 Flak· zu 4,7 sowie 32 zu 4 cm, 
itrncr 16 Maschinengew\:hrcn für Luftabwehr. 
Wlliter bc.itzen <licsc Sl'hiife eine Katapultanl<t.
gt• zum Start von Seeflugzeugen und :>IC haben 
.\ Wasserflugzeuge an Hord. D:e Be..;atzung be
trägt rd. 1.200 Mann. 

0 r glcichfalls durch Sturzkampfbomber ver
senkte schwere Kreuzer der York-Klasse hat eine 
fonnage von 8.250 t L1t1d eine G sch.windlgke1t 
\'On 32 Sc meilen. D:e „York-Klasse" der schwe
n:n eng "sche'l Kreuzer, 7JU d r z. B. auch der 
srhwerc KreuLcr „Exe!t>r" gehört, der gegen den 
dtut,;ch n Kreuwr „Graf Spt.'<!" im Kampf war, 
hat ferner e;ne Bewaffnung von sechs 20,3 cm
Gcschützen, acht 10,2 cm-Geo1chütLcn, 4 Flak zu 
4,7 sowie 8 zu 4 cm und 8 M.aschinengewehre 
der Luftabwehr, dazu 6 Torpedorohre sowie drei 
F!ugzeuge an Bord. Die Besatzung besteht aus 
650 Mann. 

• 
Stock:!1olm. 5. Mai (A.A.) 

Davon entfallen auf Bakirköy selbst 16.746 Per· F .e 1 e r d e s M u t t e r t a g e s 
sonen, auf Y~lköy-Ort 4.408 Einwohner, auf statt. Alle deutschen Frauen sind herz-

t. h -'-- · l d Anschl"- 0 ·-d D;b D~·tschen haben. wie berichbet wird, die Y""""öy-Ausbau 3.525 P-nnen und auf die ac w=u eange a en. IO;:J.JCJI o.-' • l tzt H b · 1 t enann " w 

Istanbul, Montag, 6. Mai 1940 

Scharfe Kritik Lloyd Georges an der Regierung 
London, 5. Mai (A.A.) 

In eintllll Art:lrel im „S u n da y Pi c tu r e" 
greift Lloyd George die Politik der Regierung 
und d' ' Knieg'führung heftig ian. 

einschrcitet, wind es sich d~ Hochve1:'at~ an: 
N<1bion schuldig machen. iD1e Orgamsabon 
die mit der Führullig des Krieges beauftragt~ 
Persönlichkeiten müssen in energischer ifo1'!!1 et 

Das Fiasko in Norwegen, so schreibt Lloyd ~etzt wel'dem. 
Geonge, ~ird uns ungfaublich :ziahlreiohe Feinde • 
sthaffcn. W'r hätten vor den Deutschen in Nor- Brüssel, 4. Mai (A.A.) 

wegen e:ein mu,sen, ,bevor wfr den Entschluß D:c hefgischen Zeitungen beschäftigen sich tic~ 
faßten, d\\'.nen ·n den norwegischen 1-loheitsge- sondern aufmerksam m:it ~r Tatsache, daß ei 

G ~ \\ ässern ~u legen. Ab .c.lie Deut,;chen den egen- franzö >isoh-cnglisches Geschwader in das 
angriff machten, waren wir auch nicht bereit, ge- hche Mirtelm<.'er entsandt wurde, und mit cle~ 
gen sie einen Ül·genschlag LJU führen. Wrir haben Gerüchten, nach dcoon in Aegypten, ~m Na~~!it 
nach Nonvegm1 ein Expdditionskorps geschickt, Ostl"ll und auf dem .Balkan eine große NefVVSI ·t 
dessen Mannschaften fo aller 6ile zusammenge- her11Sehe. Der ,,S t an dar d" st~llt u. a. fe:- ' 
rafft wurdien, und denen die wichtigste Ausrü- d'e Rede C4Jiamberlains habe besagt, daß die oe· 
stung fehlte. Die Folgen waren dann unvermeid- mokratisohen Mächte sich an der Westfront de&" 
kh. Das ist das klägliche Ergebnis einer Ak!:ion inreressieren, und daß d~ entsoheide!lden ()pf' 
\'On dummen u!ld unfähigen Menschen. Die Na- rationen sich anderswo absp'.elen wenden. 
tion öst zu jedem Opfer bereit, aber sie kann kei- D g" be· 
ne Erfolge erringen, weil die höchsten Führer 0.as Blatt ,.N ii e u w s van ~.~ nV 3t .. _.,

011
g 

„ • • de G h' k d"'5 meJ1kt in Rom betrachte man u1e ers ai ... rucht nur ·unfah1g zur Leitung r esc 1c e '.. h Fl tt . M'ttel 1 gegen 
Landes sind, sondern au oh schwach und ver- der_ b111tis~ en o e tm i meer a s 
n:ckt. D.ie führenden Leute haben in iihren Be- Italien g:nchtet. " . .. li-
müllutlgen, dlln Knieg in e·ner energischeren .„~ a t 11 o n Bel 1g e erklärt, nach der eu~ 
Form zu führen, kläglich Scliffbruoh erlitten. Das sehen Nie!dlerlage in Norwegen werde der K~ 
Parlament muß einschreiten und diese Aufgabe nach eini?r an<lere.n Stelle übertJ!agen. Es sei 
übernehmen, in der die leitenden Persönlichkei· wahrscheinlich, daß die Alliierten eine neue s:il<>
ten gescheitert sind. Wenn das Parlament nicht niki-Front sohaffen wollen. 

.....,= ~.,,, M . f . d K . d oui <lern n dem e en eeres enc 1 g ' • z· ~t ~ach ,_m Ahz:ug der Alliierten nicht llll"e-Dörfer In der Umgebung der be:iden genannten a 1 e t e r e r i n e r . B Kalbe ver "'' „ = " 
ten, durch cillc ombe schwersten . t rs •· • nützt gelassen. sond.,,-n mit SchneU~ke>t die II 

Orte 7.744 Personen. h F ß L l senkten Schl<t.chtsch1ff handelt <.'S sich um cm uorw ische:l Truppen wnz.ingdt. diie, ohne Wi- ,,Gem~nsames Interesse an Schwedens Neutralität 
Dail'k der 1ll!mfangre:idhe:n Vorbere:itun- I t a 1 

i e n :i 5 c e r u .., 0 1 s i e g Schiff der Wansp1te-1Klassc. Dte&e Klassc, zu <.lcr "'ll 
1 

. t n si ·h ergeben haben ~· 
gem tmd 1der tA.ufik1ä11ung 'der Bevölikerung .Am gestrigen Sonntag ifand illl Mailland die Schiffe „Valiant", „Queen Elizabeth" und der tand zu eis c ' ~ · Moskau. 

4
. Mai (A,A.) der norwegische Verteidigungs_minister _Obe~~ 1

konnte 1die zahhmg •innerhalb .kiurzer der F.ußballkampf ZJWisohen ltialien l\lllid „Warspite" gehören, haben eine Wasservcrorän- N:ich nicht bcst.itigt"n Meldungen wurde Nar- .. ,f li h Kjunberg sind in London zu emc111 Meinung 
Zeit ohne jeden Zwisdhenfall abge- Deutsdh!arud statt. Die W:e!lbmeister ... Etf gung von 30.600 t. Sie sitld kurz vor Ausbruch vilc von OC<- &.-c her und vom Land hcft:g be- iDie. Agentur T a s s veroo ent d t ausrousoh eingetroffen. 
s<:!h.fossen !Werden. siiegte vor 70.000 Zusdh1a1uern knapp mit des Weltkrieges vom Stapel gelaufen .und wur- schossen. Man wrmutet. daß die alliierten Trup- folgende 21wei \Dementis: 

3:2. den ·n d.en Jahren 1935 bis 1940 vollständig pen. <.lie sich in Andalsnc< wi lcr cingesdiifft 1. Die Gerüchte, nadh denen SowjetAufderSpurderA-spirin
Fälscher 

Vor efojger Zeit wurden am hiesigen 
Platze größere Mengen von gefälschten 
„Aspirin'"-Tab}etten festgestellt. deren 

25 Jahre 
Kaiser-Wilhelm-Institut 

für Biologie 

umgeba.ut und modernisiert, wobei sie .neue Ma- haben, nach Narvik tran~port!ert wur::fen. Di„s~ rußland einen A1ustausdh Wiüborgs ge
schinen und Kessel, ,;tarkere Panzerung, L1uft- Meldung i t nb~r bis j~tzt niclit liestät gr. gen ·die ,Aalan1ds-<lnseln 1und Petsamo 

Alf ieri am 15. Mai in Bedin 
Rom, 4. Mai (1A.A.) 

pharmazeuti:scher Wert gleich Null war, Das Kaiser-Wilhelm-Institut lür Biologie in 

und die daran erkenntlich waren, daß sie Berlin, das internationalen Ruf genießt und seit 
sich ilm Gegensatz zu den echten Aspirin- sefu.er Gründung zahlreichen Wissenschaftlern 
Tabletten im Wasser Illllr äußerst schwer der verschiedensten Nationen Gelegenheit gcbo
au:flösten. Die Polizei hat sich sofort in- ren hat, Spczialstu.~len zu treibM, besteht jetzt 
tensi'v m der Angelegenheit beschäftigt 25 Jahre. Sein erster Direktor war de°r Botani

und verschiedene Feststelhmge:n gemacht, ker Karl Corre:is, d~r bahnbrechende Arbeite.'l 
d' zweifellos 'Zur Entkil"Vll1!119 der Täter über Vererbung und Kreuzung bei Pflanzen her
führen werden. Vorgestern wurde eine• ausgab und wesentlich zur Wiederentdeckung 
Druckerei ausgehoben. in der mehrere der Mendelsc.'i.en Vererbung!gesetze beitrug. Ge
Druckstöcke vorgefunden wurden, mit treu der von 1hm begründeten Tradition stehen 
deoen 'Cl:e Etiketten für diie ge.fälsch t:en in dem Institut auch heute noch die Fragen der 
Tabletten hergestellt wurden. D:e Unter- Vererbung an der Spitze der Forschungen. 
Suchung der Auftrags.bücher di~r Dru'k- Eines der wichtigsten Forschungsergebnisse der 
kerei förderte das bemeI'kenswerte Ergeb- letzten Jahre war die Feststellu.'llJ, daß die Erb
nis zutage. daß rocht wennger als 80.000 einheiten wie auch die Geschlechtsbestimmungen 
Etiketten gedruckt wurden. Diese Zahl auf stofflichen Grundfagen beruhen, tmd daß 
läßt den Schluß zu, daß es sich bei der die Stoffe zwn Teil sehr einfaclier Natur sind, 
Fälschung um ein Verkaufsobjekt im Das heute von Professor von Wettstein, dem 
Werte von insgesamt 30.000 Tpf handeln ehemaligen Assistenten von Correns. geleitete 
dürfte. Institut verfügt über alle mockrnen wissenschaft

B~utige Hochzeit 

Das Dorf Kuma bei Kart01 war in der 
Vol'gestrlgen Na<ilit der Sclhauplatz einer 
furohnbaren Tragödie. Bei e.imer Hoob
:zeitsfcler ereiignete sioh plötzlicih eline 
starke Explosion. Dabei fanden 6 Perso
nen den Tod, und 16 .weitere Hoc'hzeits-

lichen Einrichtungen, so beispielsweise über KH
rnakammern, i':'t denen Feuchtigkeit. Temperatur 
und Licht nach Bd*ben konstant erhalten wer
den können. Es versteht sich von selbst, daß es 
vom pflanzlich-tieri.<chen Gebiet a.us auch di<> 
Verhaltnisse betm Mensc..'ien im Auge behält, zu
mal die menschliche Vererbungslehre großenteHs 
auf de-rartige Analogieschlüsse angewiesen ist. 

Ein KampfllugM19 Hdnkd He 111. Dieser Typ "tat die Aufqabc, '.ein~chc militdrisch<' Ztd · 
anzugr~if„0 und ;Jurch Bomlxnahwurf m ~rstorcn. Un.'l<'r Bild ~eigt ein„ H„ 111 im Fluq • 

DIE BESTEN 

EISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtü . er 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. Strümpfe 
Wis tücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL OADDESI 334-336 
TELEFON: W8i 

Versand nach dem Inland 

-
Kleine· Anzeigen 

Türkischen and framöalache:n 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 

.Anfragen unter 6291 an die Geschäfta--

stelle diun Blattes (6291) 

Für den Kaufmann 
unterricht nehmen oder irgend wel

sehr wichtiges Material über alle 

Wirtschaftsfragen der Türkei und 

benachbarten Länder bietet in zu

sammenfassender Form die Wirt-

schaftszeitschrift· 

1Derr Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 

EinZclpreis SO Kuru~. 

Yeni ~iftlik Lokantasi~ 
INHABER: H. SCHUTTE & NAtLt GU<;TEKtN 

Beyoglu, lstildäl Cad. Nr. 392·394 

Gegenüber Buchhandlung K a l i s 

Vorzügliche Speisen im Gedeck und nach der Karte 
Gepflegtes Bie1· und andere Geti·änke 

Billard-Salon Aufmerksame Bedienung 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail a. lbrahl.m Hovt 

1-at.1. Makmal P..., 
AW E'1tedl 8- za Ta&.. 22tß.U40I ... . 

Vom III. Istanbuler 
Zivilgericht. 

Bei den Verhandlungen in der von Mustaill 
Evrenos gegen seine früher in Te~~a. 1, Hotel 
Luxemburg wohnhafte und gegenwart1g unbe· 

Reiche Auswahl 

der bekannten 

Faros
Uhren 
eingetroffen. 

Fein, solide gear
beitet, elegant und 
für jedermann er· 

schwinglich. 
Optische 

Spezialitäten 
Große Auswahl an Zeiß-Geräten und 

·Gläsern 

Generalvertreter 

B. Evmolpides 
Yeni Cami, Makulyan Han 45 

DIE KLEINE ANZEIGE 

kannt verz~gene Ehefrau Emilie unter Aktw· 
nummer 939/866 erhobenen Scheidungsklage 
wurde vom Gericht am 27. 12. 1939 das Urteil 
gefällt, gemäß Art. 134, 138 un~ 142 .~es bürger· 
liehen Gesetzes die Ehe zu scheiden, uber die an
geklagte Emilie für die Dauer ~ines ~ahres Hei· 
rats perre zu verhängen und die Genchl~kosfen 
von ihr einzutreiben. Oie Urteilsurkunde wurde 
im Gerichtssaal ausgehängt und es wird hiennit 
bekanntgegeben, claß die angeklagte Emilie in· 
nerhalb von 15 Tagen nach dem Datum d<.'f Be· 
kanntmachung Berufung gegen d:is Urteil einle
gen kann. 

Hemden und Pyjamas 
In groaser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu gDnstigenPrelsen 

1 

J 

in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 

auf billigste und bequeme Weise, 

wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 

Wohnung wechseln wollen, Sprach

unterricht nehmen oder irgend wel

che Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

bei 

BATISTA DELCONTE 
Beyoglu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 
Istanbul, den 4. Mai 19.tO. . . 
· Stempel des Jll, lstanbuler Z1vllgerichts. ,;,.----------------· 

DEUTSCHE ORI ENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTANBUL-GALATA 

iSTA:'I ß CL-BAI-IQ EKA PI 

iZl\tti R 

IN ÄGYPTEN: 

TELEFON: 44 696 

TELEFON: 24 410 

TELEFON: 2 334 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

Finn1a11Jd angeboten 'habe. wie1'den als 
<Der neue .ita'lieniisdhe Botsc'hafter ill 

Berli1n. Dino Al 1f i e r r, <Wird 0lID 15· 
Mai i•n rder Reiobsh<11Uptsta1dt eintre:ffetl· 
Er wirid am 20. 1Ma.i -sein iBeglauhigiunigs' 

unridhtig 1bezeidhnet. 

2. Die Behauptung. •daß 1die Sowjet
union in der 1vergia1ngenen W odhe an die 
Reidhsregi,eru1ng eine Notie 'gesanidt hätte, 
in idie.·r sie erlklärt 1habe. daß sie jede .Alk- sdhreilben Hitler 1üiberreic1hen. 
ticm !des Reidhes gegen Sdhweden a!ls 
unfreundlichen Alke ·betraohten würde, 
und oeine Beset2)ung 'der !Aal.ands-lnsdn 
d<Urch Deutschland nicht dulden könne, 
wird ebenfalLs als unridhtig hezeidhnet. 

45 Milliarden Gold 
45 MU!liel.'den RM ha,ben die V ereiJl.ig' 

ten Sllaaten <an GoJd in BaTt-en unä .1ft 
Münzen aiufgestapelt und noch Jllimmt ~:~ 
Goklrustrom kein Ende. Alia11 ·in °""' 

Die Agentur T'3ss 16ügt !hinzu: Woche vom 13. his 7!um 20. Mänz .h;ibefl 

In WaJhrheit 1haben ideutsch-russisOhe düe Vereini1gben Staiaiben ü:ber 250 Mi:]i}ib' 
BeEipredhungen ~n Mos'kalU 1aiuf Gvwnd nen RM Gol<l awfgen<dmmen. Da eiin Ki1° 
des deutsah-russisohe:n Nidhtangriffs- Goki einen Wert von etwa 2700 RM }i:alt, 
pa<ktes stat~gefonden. ·und dieser Mei- so lheträgt das Gewicht des Goldes ~n d.tlll 
nurngsa.ustausch 12lei1gte. 1daß di'e !beiden Vereuniigten Stiaiaten ungefähr 16 000 To~' 
Vertragspartner der Meinung sinid, 1daß nen zu je 1000 Kn~ogra:mm. Da sich diie 
die Neutralität Sdhwedens in 11hrem ge- W ei't zusehenids iau'f den gol<l'losen Zahl' 
mein nmen lnteres!':e liegt. lungsvel.'kdir einstd1t, so entsteiht ilI1 defl 

• Ve!'ein~gten Sllaatien die b=ge Frage, ob 
Lolhion, 4. Mai (AA) <las Land ian <li~n ungeheuren Goldvor• 

Das Kriegsmini t<>rium teilt ltlilt, d.aß du O~r- räten nk.ht ungeheure Veduste erloeild~· 
kommandierench! der norn·egischen Ann"". und Und nu:n kommt der Witz _von der AA.9_;; 
sein General tab 1n der NaLht vom 1. ,\1a1 sich legen'he1t: we:nn 1d11e USA .i:hre GolldlkaUll 
auf einem britiS<:.hen Kriegs'IChlfl mit unbehnn- iei~stellen würden, ·so w1ül'de die Entwer' 
tem Z.el elng~'IChlfft habtn. tung des GoMes sofort begli1nne:n! Um dell 

Loridvn, 5. Mai (A.A.) 
Der. norweigisohe Aul3ellminister K o h t und 

Wert ihrer bilsher.ifgen Go'idvorrät1e zu er' 
ha1hen. müssen ·die Vereinigten S1laate11 

Gold weiter kauifen. 

fii:il 
te:!!J 

Sammelwaggon o.R.s. 14511 nach Wien"' Berlin 
am 3. ds. Mts. abgegangen. 

Nächste Gelegenheit um den 10.-15. Mal. 

1 Sammelwaggon nach Wien 
mit promptem ~nschluS nacl1 allen deu!$ctlen Plätzen. 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai 4S - Telefon ~4848 

:i----------------------------------------.......-. 
STICKSTOFF-SYNDIKAT, &. m. b. H. BERLIN 

ACHTUNG 

Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
W u tut Ihr für Buren Boden? 

Ihr liebt lhn, also 110rgt auch für ihn, gd>et ihm die M6gHchkeit, 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

Zuckerrüben wollen Nitrophoska 

Tabak 

Baumwolle 

Haselnüsse 

Gartenpflanze,n, 

Im Weinberg 

Obstbäume 

will Ammoniak oder Harnstoff 'Florankl! 

will Nitrophoska 

wollen Ammoniak 

wie Gemüse aller Art, Salate, alle Blumen 
wollen Nitrophoska oder Floranid 

verwendet Nitrophoska, ihr erhal~t cinen größeten 
Rosinenertragl 

aller Art, wie Apfelsinen, Aepfd. Birnen, Feigen 
wollen Ammoniak oder Nitrophoßa 

0 l i v e n b ä u m e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Böden ist die Anwendung von 
K a 1 k s a 1 p e t e r 1 G. ganz besonders zu empfehlen. 

Wir wollen Euch helfen und raten, 
wendet Euch um weitere Auskunft ans 

Istanbul: „TüRKANIL
0

' Sabri Atayolu ve ~s1„ 
Galata, Voyvoda c.addesi, Minerva Hau, 2. Stock, 

P06ta Kutusw btanbul 1157, 

hmir: MAX UNZ 

Tralnon und Samsun: HOCHSTRÄSSER & Oe. 

Adana, Mer&n und Tarsus: 

RAStH ZADE BtRADELER, Adana. 

Aber achtet Immer auf anscre Schutzmarke 


