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Uebereinstimmung Deutschland· Schweden 
Bei Narvik erwartet London einen Schützengraben.krieg - Englisches U~Boot von Fliegern aufgebracht 

z Berlin, 7. Mai. 
~"II Wischen dem Führer und dem König 
~p .Schweden fand im Laufe des Monats 
!ta~ .ein briefücher Gedankenaustaus<;11 
~•U ' "' dessen Verlauf noch einmal d1" 
tig t Ue.bereinstimmung über die zukünf· 
1~ ~ Jl()litischt Haltung der beiden Länder 

tiitander be.kräftigt wurde. 

• 
n„ o 

'- berkomando 
Berlin, 6. Mai (A.A.) 

der Wehrmacht gibt b•· 
""'nt· 

~~~ .Abschnitt von N a r v i k kam es gestern 
f>i 2~ Kämpfen größeren Umfanges. Der 
A.ttll<J fuhrt von Norden her V~tärkungen an 

~heran. . 
'<b· deut<che Luftwaffe erzielte aul ernem ffak
t~11 Oinen Treffer und griff ein feindliches 
pi..:Penlager an, wobei ein Munfüonsdepot ••· 

llj,, "'1.e. 
'"" deutschen Trupf>"" stoßen von G r 0 n g 

In llac~ Norden vor. . . 
~ Mittel- und Südnorwegen sind d>e Beine· 
~. ~kllonen im ganzen beendet. Die festung 
~ k r a hat sich den deutschen Truppen erg•· 
'.,; Deutsche Verbände befinden sich gegen· 
tll,., lg östlich von Röros in der Nähe der schw•· 

n~"" Grenze. 
~-:.~illS<hen Wasserflugzeuge, die in den Ge· 
t1ttrc Nord-Norwegens wasserten, wurden 

E·h MG.feu.,. beschädigt. 
~"' lniti11<hes Unterseeboot, das durch 
II~ Aline beschädigt worden war, wu'.'1e am 5. 
111 dltfch zwei deutsche Flugzeuge tm Ka_tt•· 
1 iesteut und in einen deuL""1en Hafen e 1 n -
'acht. Der Befehlshaber und ein Unt<r· 

lle;, Wurden hierbei gefangen genommen. 
ftitnti !•rscheUing wurden zwei britische Bristol· 

'im- Maschinen abg.,..chossen. 

• 
11., B"1!1ill, 7 .\bi. t;;;;;;r die 1m Wehrmlchtshericht gemeldete 

Q._
11
..__ngu.ng cwnL"S briti~hen U-Bootes n einen 

~ ~hcn Hafen \11/C"rden noch folgetidt! Eintel-

0"1 bekannt: 
irr

1
: deutsches Aufklan~ngsflugzeug ~merkte 

1'th Ul\Ch.en Alincngehi~t 1n1 Kath.•gat ein eng· 
.\\r;.~ U-Boot, das es sofort lllit Bomben und 
ii.,, ~ •Uer aiigrifi. Die .llcsatzung hißte morauf 
~ '<liß;, flagg-c, w;ilircoo dJs flug-teu~ auf 
dts \V·a..'\.11\er oiL-dcrg-ing und den Kommandanh:n 
lts Ü-\Jootes :wffondcrte, .nn Bord <ks Flug-zcu
~ ll.I kommen. f)as Fh.agz.eug erteilte weiter der 
"nQ atzung des U-Bootes dt!n HL-fehl xu \vartcn 
~t.e <le-11t$che Vorpostt."nboote ht."ran, dt:!'. 

~n . tzt Von ~\incnsuchern, oo~ U-Boot, <ln~ 
'1 bnt!'m "forpe<lojilger ins Schlepptau. g~no~t
\tn. Wuri.k, i.n einen tk•ut~hen lf:lfe-n eutbr:u.::.1-

1~as britische U-Boot \\'J-r <ln1rch t""nen .\1.i11~n
a.::i-.;r la11chunfJtüg gol!lwu..UCn, un:.J die J\\ann
~· t War froh, .georc-tt-et :tu \\:erden, Lium:\\ da 

lJ.jBoot ooch erfolgt-er Detonation der ~1.inc 

--~~~~~~~~ ~. 
lfl.. 'l't Karte vcn Narv:ik gibt eine Vorstdlung 

~~der gegenwärtigen Lage- der aliücrten _Streit~ 
~ hnw. der dtutschl"n Truppen, die dl-. 
~ . Narv,k vert<idig•n. Die ~IJsch<n Trup· 
~"1nd, v.1e ~rinnerhch. zv.ischm 10. und 12. 

nordwesthch von Narvik bri H a r s t a d t 

0 100 t::::=-c=· , k r 

eine Z~tk1.ng bewegungsunfähig auf dem Mee
r~grund gek~gen hatte. 

Durch die mit größter Tatkraft, Kühnheit unJ 
Sch11ellgkt." t <lurch~eführte Aktion verhinderten 
d.: deutschen flieger und Vorpostenboote, d1B 
die \'On den .E-~ngländem getroffenen Vollbereitun
gen für die Versenkung des u„ßoot1$ d.urchge
fi1hrt w'"t•rden konnten. 

• 
Oslo, 7. Mai. 

Wie die sch,vedi:-;che Zeit'ltng 0 Dagens Nyhe
tc1" nteldet, wurde die Stadt Sn as a durch 300 
d~ut....chc ·Alpenjäger besetzt, die i.n wen~gen 

Stunden san1tl~he öffentlichen EinrichttHtgien un
re-r ihre Kontrolle gcnom'men h...1tten. Wle d.1s 
Blatt \\·l".i.tcr meldet, stehen deutsche Soldaten ;n 
üruppe-n n1i norwegtseheon Soldaten :iuf der 
Str~1ße zusammen, und keinerlei Zeichffl von 
fcind..:e-\~<"r C.it·s..tnnung !'onJ 2u bemerken. Dag 

Auftreten der deutschen Truppen sei äul\er!'\.t 
korrekl. 

• 
London. 6. Mai (AA) 

Der briti.sehe Sender meldet, daß die Kümpfe 
in de-r Gegend von N .i r v i k am 6. J\'\ai s1eh 
in einem Schneesturm abspielten. Die <kutsche 
Besatzung soll 3.000 Mann zähkn, von denM c-Sl 
Drittel entlang der Eisenbahnli:nie stationiert ist. 

• 
London, 6. Mli (AA) 

Nadi den let:tt.en Meidungen ndhem .-.ich di.e
alhlerten Streitkr;.1,fte weiter ~r Stadt Narvik. 
Die Wetterlage ist sehr ungünstig. Es werden 
!-itark-." Schne('fdlle im Gebiet von Narvik {Jt'· 

mekkt. 
M"n gLlUbt. daß & Zahl von i.000 0.."tit

schen, die sich dort befinden, ziemlich g~nau i.'>t. 

Di~ mihtarische!l Kreise Londons machtn d..1• 

rauf fme-rk.<;.a.m. man dürfe keine raschen Ope
ration n ft\\~Jrk'fl, ronckm vielmehr t-int."ll Schiit 

::-e-ng,-..abenkr~. 

• 
London. 6. M•i (AA) 

[\,, engWe Luftfahrtmirust.eriwn veröffent„ 
cht .eint" OOIJt Liste von Verlusten der britiSl:.he-t. 

Luftwaffe von verschiedenen Tagen: 
~i K.:unpfhandhmgen gefaHoo ock.r an Ver

wundnngt>n gestorben: 65; verwundet: 4:; vermißt: 
52. 

Bereits 300 km 
nördlich Drontheim 

Stockholm, 6. Mai. 
\Vie die schwedische Zeitung „Stockholms 

Tidningenu meldet. sollen die. deutschen Trup
pen im Vertaur des J\1ontag die norwegischen 

Städte M o s j o e n und Al o , etwa 300 km nörd· 
lieh von Drontheim, bes.:tzt haben. 

,,Afridi''_,,Cirom'' und ,,Bison'' versenkt 
Nach Mitteilung der alliierten Marineleitung durch deutsche Fliegerbomben 

London, 6. Mai (A.A.) 

Der Sekretär der englischen Admiralität be
dauert mitteilen zu müssen, daß der Zerstörer 
uA f r i d i0 nach den Ri.ickzugsoperationen der 
Truppen bei Namsos v e rs e n kt wurde. 

Britische Kriegsschiffe, bei denen sich auch die 
"Afridi11 bt::fand, sicherten unter dem Komman
do von Kapitän Vian den Transport der Trnp· 
pen gegen feindliche Flugzeuge und U-Boote. 
Mit Beginn des Tages richteten auleinanderiol· 
gende Stafldflugzeuge Angriffe gegen den Ge
lcit.:ug, aber das Abwehrfeuer der Geleilo;chiffe 
war derart wirksam, daß kein Truppentransport 
gttroff~n werden konnte. Hingegen wurde im 

Verlauf der Operationen der Zerstöret" „Afridiu 
durch Bomben getroffen und sank. Zwei feind· 
liehe Flugzeuge wurden abgeschossen. 

• 
l)~r Zerstürcr „Afr,d:i" gehört zu derOruppc 

der neue:sten englischen „großen Zerstörer" und 
wurde 1938 jn Dlenst gestellt. Er gellört 1.u der
selben Klasse w1iie der Zerstörer 11Cossack" m1t 
eriner \Vasserverdrängung von 2.400 t, einer Be
\\.".'.lffnung von ~cht 12 cm-Oe:schüt..zern, 4 Flaks 1.u 
4 cn1 und 8 M:i.sohinen.gmvehren für Luftabwel'r 
wi<! 4 Torpedorohren. Die Besatzung betrng 2J0 

J\llnn. 

• 
Paris, 6. J\lai (A.A.) 

Die französlsche Admiralität teilt mit: 
Am 3. Mai wurde ein Truppentransport in der 

Nordsee durclt llfe feindliche Luttwafte angegnl· 
fen. lCein interalliiertes Transportschiff wurde 
hierbei get roffen, hingegen wurde der ZerstörPr 
„B i so n°, der unter den Sicherungsschiffen war, 
v er senk t. Ein großer Teil der Besatzung 
konnte gerettet werden. Oie Familien der Opft:r 
wurden benaclirichHgt . 

• 

llnst"r Bild :reigt die „W a r s pi t e'', von deren Klasse ein Schlachtschiff durch eine deut".Che 
Fliegerbombe versenkt wurde. 

l)c-r Zt>r.stürer "Bison" gehört zu den groß1:n 
französischen Zeratörern, dJe. als To.rpedo-Kn~U· 
'l:Cr ·bi:zcichnet wel'IC.l{'ln. Seine Wasservendrrä11-
l(t1ng- belrägt 2.436 t. Seine Bewaffnung bestand 
aus fünf 13,8 cn1 Ge~hütz.en, \-ier 3,7 cn1 Flaks, 
2 ~\U's und 6 Torpedorohren. Seine llöch~tg.J
St:h\vin<tigikeit ''"·arcn .i2, 1 Knoten. D~ Bes..1t1ung 
btstan<l aus 209 /\\ann. 

Zerstörer „Grom" 
auch versenkt 

London, 6. Mai (A.A.) 
l>cr polni~;che Zerstörer 0 G r o 1n11 wurde, "-'ie 

amtlich mitgeteilt "'·1rd, durch eine Ho1nbe v;::'· 
s.!nkt. 

• 
Ber~n. 6. "\\J1 

ß.e.j t.len1 Zers'.Urer "(irotn" h:irtdelt t:; sielt uni 
cint.~n der poln;.-.chen Zerstörer, die bt:d Au:;bn1ch 
des Kr~-eiJ;?cs in d-011 en.ben Septe1nbe-rtagen 1930 
aus den1 po!n'.sch~n Kriegshafen Qd;ng"Cn nach 
Engl:ind fliichteft.>-:t. Nun ·ist e:n-ei- d'.cser Zer~tö~ 
rer Vf1r Nar\{1k durch <.ll"utsche n :gerbomben 
\ ernicht. t \\·m J._;,n. 

I)' •.•r Z1.. .,)!i'.rer „firo:n" w~1r 111·t (!_111 71.:rs,11-
H'„ ,Jt 1yskJ\\'i(a" \On e·ner en~J:,~ch.._:1 \\'l·rfl für 
p(,Jl"n ~t<EefL•rt \\·orc!·„n. &:nc \Va~ · t r\ p.Jr:.in
~:1ng betrug l /175 t, 9C'ine l löch.stgt."SCln...-indig
k1..•it -12 Set. :llL'len. ()ie Be\\ 3ilnung oc~tanJ J'JS 

f;l:ehen 1 :! cn1 C k.-~ch~itzen, 4 flaks LU 4 cm, -1 
,\\C'i's unrJ 6 ·rorped irnl rt·rl ww.l" h'nric11~ 1ngcn 
fl1r .\1:1 nl.og.en UnJ l\vt."1 W~tS:'.!'rho11lht'nW1.:riCrll. 
tt~ g :itzLting llt$tand ·aus \q() 1\\:inn. 

ltt.:< be· Jl·n Zer„.;1i.:ll"t'r waren n1it ei1H .. 'f11 wci
tt.·rt.'111 Zerstürer „Hnrza„, <ler auf einer franzü~i
schen w ... ~rft .gch:iut worden w:ir, nöch vor 
Kricg-~bt."ginn nach l~ngkaOO entkü1nn1en und in 
d~e englische Flotte e-ingert.'IH't wordt'll . 

• 
London, 6. M.\i 1 A.A ) 

Konteradmiral Henry Moore v.'Urde zum Lord
komnl'i.uar der Admiralität und zum Stc.illvertre
te-r des Generalstabschefs der Marine anstelle des 
Konteradmirals Harold Burrough mit \Virirung 
vom 2S. Juli iemannt. 

Bulgarien will neutral bleiben 
Sofia dementiert türkische Truppenkonzentration an der griechischen Grenze 

Sofia, 6. Ma·i (A.IA.) 

Die lbulgarisahe Agembur teilt nüt: 
Zu der im AuSland verbreiteten Naah

ridht über die Konzerutrotion t 'ii r ik i -
s c h e r T r •u p p e n an der ogriedhi
sdhen Grenze. wodurch in der bul9ari
sChen HauptstaJdt Berunruhigunog lhenvor
.gerufien woilden sei, ist die ibulgarisdM 
Age11>tur ~ eomäahtigt, 12>u erklären. 
daß man in Sdfia von einer derartigen 
Truppenkonzentrabion nic<h<s weiß lWld 
daß infolgedessen alle im Zusammen
hang mit diesem Geruoht au.6getia1.1dhten 
Veomutunogen uabegrü~det sind. 

• 
Sofia, 6. Mai (A.A.) 

Bei einer Feier zum Gedächtnis der im Welt· 
krieq gefallenen bulgarischen Soldat~ hie-lt der 
Kriegsmini.Ster General Das ka 1 o ff eine .A.n· 
sprache, in der er den Wunsch des bulgarischen 
VoJ<es und seiner FühlUOQ'. außerhalb des Kiue
ges zu bleiben. erneut bekräftigte. 

Alle Welt weiß. so sagre der Minister, daß 
wir alles getan haben. um zu be:'\\.-ei.sen, daß wir 
wirkbch neutral bleiben v.·ol.len. 

General Daslc:aloff Wtloß mit ct.>r Bemerkung. 
daß das bulgarische Volle h<reit sei. sein< Un
abh~kA<it u00 den Frieden zu Vt-rtleidiv<n-

Sofia. 6. Mai (AA 
Oie Bulgar1sche Agentur teilt mit: 
Das St. Georgsfest, das Fest der Ar

mee, wurde heute durdl ein Tedeum ~n der 
Kathedrale- in Anwesenheit der kön'9lic.hen F.ami„ 
lie, der Mitglieder der Regierung l.ll1d de:s Par· 
laments, des diplomatisdlen Korps, der MiJifür„ 

attaches, der .amtlichen Persön&:hkeiten und ei„ 
ner zahlreichen Menschenmenge begangen. 

Anschli.cßend fand die traditioneUc Truppen
schau der Sofioter Gar:rri.soa statt, bei der Abtei
lungen .in untadelhafter On:lnung vor dem Kö„ 
nig vorbei.marschierten. 

Der König und die KOnigin v,-aren Gegen„ 
still'ld hen.li.c:her. hegeist.erter Kundgebungen der 
Anhängli.cbkrit vomeiten der Truppen und der 
BevöUcerung. 

Knatchbulls 
Sofioter Besprechungen 

Sofia. 6. Mai (A.A. n. DNB) 
In politischen Kreisen der bulgarischen 

Hauptstadt sind hinsichtlich der Mission 
von Knaitchbu!1-Hugessen in Sofia ver
schiedene Vel'Sionen verbreitet. 

Nach einer dieser V~ionen soll Knatchbull
Hugessen die Absicht haben, mit den zuständi
gen bulgarischen Kreisen wirtschaftliche fragen 
zu bespreben, die mit <!er neu gegründeten eng -
llschen Handelsgesellschaft in Zusammenhang 
stehen. 

Diese neue Handelsgesellschaft begegnet gro
ßen Schwjerigkeiten, und Sir Knatchbull-Huges
scn soll für sie den Boden vorbeceitetL Im Hin
blick auf die bekannte bulgarische AUffassung 
wird man vermuten dürfen, daß jedes britische 
Angebot den bulgarischen RevisiDnsforderungen 
wird Rechnung tragen l)tÜSsen. 

Jm Verlauf des am Sonnabend in der engli
schen Gesandtschaft veranstalteten Empfanges 
soll Hugessen den Durchmarsch britischer Trup· 
pen oder die Durchfuhr von Kriegsmaterial für 
britische Anneen zu etwaigen, weiter nördlich 
stattfindenden Operationen gefordert Jtaben. 

Die aus Saloniki über die Bewegungen engli· 
scher Kriegsschiffe an der griechischen Ostküste 
eintreffenden Meldungen haben großen Eindruck 
gentacht. 

• 
Belgrad, 6. Mai (A.A.) 

Am Montag mitta.g traf zum ersten Mal auf dem 
Flugplatz von Belgrad d.!-r „G roß e Des s a u „ 
c r " ein, Ul viennotoriges Junkers-Flugzeug, das 
mit ,,Ju 90" beu-ichnet wird. Er v.•ird in Zu
kunft taglidt zwischen Berki und dtr jugoslawi
schen Hauptstadt verkehren. 

.AndrcrseitS wird die Luftverbindung auf der 
Linie Bcllgrad-Sof.ia-Athen durch Maschinen dts 
Typs ,.Ju 52" vonserten der Lufthansa weiter„ 
geführt. 

Preis der Ehlzelmmmler 5 Kllrllf. 
Bezagaprel1e1 fDr 1 MOIUll 
(Inland) Tpl. 1,50, (At1111and) RM. 
5.-; für S Monate (Inland) Tpl. 4,25, 
(Ausland) RM. 13.-; für 6 Monate 
(lnland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 
15.-, (Ausland) Rill. 50.-, oder 

Gegenwert. 

Erscheint tlgllch außer 
Sonntags. 

G •• chi lt 8Ie1 tun g' Bey~lu, 
Galib _Dede ~ddeoi" Nr. 59. Draht
anschrift: „Turkpost . fernsprechen 
Ge8Chältsstelle 44605, Schriltleitung1 

44606. Poettaclu lstanbuJ 1269. 

15. JAHRGANG 

Ref ik Saydam 
zu den neuen Erdölfunden 

Bau der nötigen Eisenbahnlinie wird durchgeführt werden 
Ankara, 6. Mai (A.A.) 

Die GNV benet heute unter dem Vor• 
sitz von Dr. Mazhar Germen über die Ge
setzesvorlage zur Abänderung des ersten 
Artikels betr. den Bau der Eisenbahnlinien 
von der Sta1tion D~yarbak1r bis zur Gren
ze vom Irak ·und Iran. 

Der Abgeordnete Hasan fehmi Ata~ (Gümü~· 
hane) sprach hierauf und forderte angesichts der 
Entdeckung von Erdölquellen bei Be~iri an der 
Linie DiyarbaJur-lrak, daß die nahe an die!«!n1 
Erdölgebiet vorbeiführende BaJ1n durch eine Ab· 
zweigung bis zu diesem Ort verlängert werde, 
und brachte einen Antrag ein, daß dieser Punkt 
auch mit dein vorliegenden Ge~tzentwurf zu
sammen geprüft werde. 

Ministerpräsident Rehk Saydam gab 
als Antwort an den Reldner folgende Er
k~ärungen ab: 

11Wie Sie wissen, habe ich mich in das Erdöl
gebiet begeben und bin dort durchgereist. Oie an 
Ort und Stelle gemachten Feststellungen geben 
mir die J\\öglicllkeit, Ihnen zu ver:,ichent, daU 
wir für die Verlängerung der Linie bis dorthin 
noch Zeit haben. Die Bohrungen werden fortge· 
setzt werden. Gewiß, eine Pctroleumquclle ist 
entdeckt worden, aber inan ntuß weitere Studien 
unternehmen, um ihren Umfang und .ihre Ergie4 

bigkeit festzustellen. Obwohl die Eisenbahnlinie 

bis Bismil noch nicht dem öffentlichen Verkehr 
übergeben worden ist, sind wir mit der Bahn 
dorthin gelangt. Alle Maßnahmen sind getrof· 
fen, daß die Eisenbahn in Richtung Ramandag 
über den Ort Eruh geht. Das Material ist dort 
bereits aufgestapelt, und die Schienen liegen be· 
reit. Es sind nur noch einige Lücken hinsichtlich 
des Baues von Brücken vorhanden. Von dem 
Leiter dieses Bauabschnittes habe ich erfahren, 
daß das Ministerium für Oeflentliche Arbeiten 
sich auch für die Schließung dieser Lücke aus· 
spr..lch. Wenn wir uns einer großen Erdöllager· 
stätte in diesem Gebiet gegenüber befinden, dann 
\\-ird es möglich sein, die Ei~nbahnlinie zu ve;· 
lüngt..'rn, wenn wir die notwendigen ßohrun1'en 
<.lurchgclührt haben. 

Im übrigen beträgt die Llingt! di~ Teil· 
stückes nur 35 bis 40 km." 

Rdik $e\ket lnce (Manisa) betonte, 
daß die Uinienluhrung <:rneut geändert 
worden ~er. n3chdem man bereits 15 Mil
lionen Türkpfund von den 1937 für den 
Bau dieser Linien bewilligten SO Millione'l 
TpL aus9egeben habe. 

Nach Ausführungen des Abgeordneten 
Naö Demirag (Sivas) und solchen des 
Arbeitsntinist,e:rs \vurde der Gesetzesvor.
schlog i,n der von Ha '"rn Fohmi vorgeleg· 
ten Form angenommen. 

1'1ini!'..tcrprd$idcnt Dr. Rcf:k Sayda m prüft am ßu11rturn1 n ni'ur-nti_;;cckten türkisdMn Erd
ölgebiet das gcwonnf'ne Erdöl, da.o:; vcrt;pri...:ht.cln~ neue Qu ... ~lJ.~ der Kraft und tres R<."ich

tu!Tl-' für unSC"r Volk =u \\~rdcn. 

Gesetz über den 
Belagerungszustand angenommen 

Ankara, 6. Mai. 
D,e Gesetzesvorlage über den Belage

rungszusrand wurde heute von der GNV 
angenommen. Ueber die Gesamtvorl-ige 
land keine Aussprache st.att. sondern nur 
über die einzelnen Artikel. 

Wie die Bläter meldem. wurde Art. 6, 
der hesa.gt. daß Personen. die in den Or
ganisationen für den ßelagerungswst.and 
durch Ent>scheidung des Mit>is~rrats eine 
At>Fgabe übernehmen. dafür eine Entschä
di9u11g eohalten sollem, B'Uf Veranlassung 
verschiedener Abgeordneter aulogehoben. 
Die Abgeo.rdneten machten darauf auf
merksam. daß diese Personen nach wie 
vor diesclben Bezüge hieben wie ihre Ka
meraden in der Armee. 

Die wichti9sten Bötimmungen des Ge
setzes s;nd fol~eude: 

l. Entsprech.,;d Art. 85 der Verfassung wird 
der Belagerungszustand im allgemeinen oder d(!r 
teilwe! e Belagerungszustand vom lnnl11minister 
beschlossen. jede Aenderung wird ebenfalls von 
ihm mitgeteilt . 

2. ln den dem Bclagorungszustand unterwor· 
fenen Orten geht die Polizeigewalt auf die i\1i· 
litärbehörde über. 

3. In diesen Orten haben die Militärbehörden 
die Vollmacht, folgendes durchzuführen: 

a) Erforderlichenfalls Durchsuchungen vorzu· 
nehmen, die Post zu überwachen und zu bc· 
schlagnahmen und im Bedarfsfalle die Verkehr>
mittel wie Telefon, Radio usw. zu kontrollieren 
bzw. zu unterbinden. 

b) Aus der Zone Personen auszuw~isen, die 
beschuldigt werden, die öl!entlicbe Ordnung 
und Sicherheit des Landes zu stön:n, und die 
keinen festen Wohnsitz haben. 

c) Entsprechend Art. 189 des Strafgesetzbu· 
chb anzuordnen, daß alle zur Herstellung von 
Explosivstoften, betäubenden Gasen und 1erstö· 
renden Werkzeugen dienenden Mittel abgeliefert 
werden. 

d) Den Druck und di~ Verbreitung von Bü· 
ehern und sonstigen Druckerzeugnissen oder ihre 
Einfuhr aus den1 Ausland zu verhindern, Drucke
reien zu schließen und die Zensur einzuiiihren. 

e) jede Versammlung zu verhindern und die 
Tütigk.:it von Vereinen zu unterbinden. 

f) Kinos, Bars, Kaffees, Theater und alle Ver. 
gnügungsstätten zu schließen und die Stunde 
ihrer Oeffnung und Schließung festzusetzen. 

g) Einschränkungen für solche Personen fest
zulcgt::n, die aus der Zone des Belagerungszu
standes ausrei.st!n oder dorthin einreisen wollen. 

h) Einschränkungen für das Betreten der Stra
ßt:n während der Nacht 

i) Durchführung der vom Ministerrat be· 
schlossenen A.1aßnahmen. 

-o-
Großi: Ueberschwemmungen 

1m Euplu:atgebiet 
Bagdad, 6. Mai (A.A.) 

Oie Wasser -des Euphrat s.ind .ständig im Srei„ 
t.icn wld h~n bereits einen Dammbruch vcrur-
1;0.cht. \Veite behaute Flächen v.i.1rden wm.ichtet~ 
D.ie Behörden haben r..-:he Maßnahmen ergrif~ 
fcn, wn den Sdiäden Einhalt zu gebieten und doie 
ßcvOJken.mq zu schüP..en. Die La.widbevöl~rung 
in diesem Gebl:t!t ist in aller Eile abtransportk:rt 
\Ji:ordcn. 

ß.'r Prin:regcnt und dt·r Mini.stt-rpr.äsident ha· 
ben sich in das Ucberschv.:emmllllO~bict bege
h<n und überwachen persönlich die Arbeit Der 
H.JUptweg durch die Wüste Richtung Damas· 
kus ust unh:rbrochm. 



• 
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Probleme der polnischen Landwirtschaft 
Der Agrar.J8ektor hat unter dem Polenfeldzug am meisten gelitten 

Nach Beendiigung ·des deutsdh-polni
sdhem KI1ieges war die Meinung .selhr 
vecl>reitet, 1daß die von Deutsdhl:and be,. 
setzten Geibiete 1des pdlnischen Staates 
zu ·einer wesentlichen Entlastung der 
deutSC!hen iErnahrungslage beitragen 
würden. Die nidht unbedeutende Aus
fuhr an landwirts~ftlichen ProidUkten, 
die der polnische Staat iaufzuweisen hat
te, ließen deriartige Vermubungen dhne 
wciteres zu. Sdhon sefur hakl a!ber muß
te man sich da.von üherze!\Jgen, daß ider 
lanidwirtsdhaJtliohe Sektor ruoht nur 
nidht versdhont geiH!id>en, sondun von 
den Folgen des Krieges lbesoruders hart 
betroffen worden war. ~iele Speidher 
und Sche-uinen mit Getreide, Saa'tgut um:! 
a~deren la1ndwirtsdhaftliohen Produkten 
waren durcih die 1Kdeg9hand1ungen, teil
weise vielle:idht auch durcih eigene Ak
tionen der sidh 2ll!l"Ückzieihenden polni
schen A~mee veoruic'htet worden. 

teln und anderen landwirtschaftlichen Erzeugn:.5-
sen übernehmen. sondan darüber hinaus die 
landwirtschaftlichen Betriebe so weit entwlic.keln 
ZU müssen, daß sie im La Ure der Jahre ein~ 

Produktionsltistung erzielen, die dem europäi· 
sehen Niveau entspricht. Die Bewältigung dieser 
Aufgabe erfordert euie vö.;Jige Umschuhu19 der 

polnlschen La:idwirtschaft. Die landwirtschaftli
chen Betriebe m~n mit der modernen Boden• 
bearbeitung vertraut gemac.'it und mit neuZleit!i
chen Geräten und Maschinen ausgestattet wer-
den. 

Es ist beacht"'1SW<'Tt. mit welcher Energie die 
deutsche Orgarusation an die Arbeit geht. So ist 
vom Generalgouverneur für die beset:%ten polni
schen Gebiete ein besonderer .. Ernährungsrat" 
geschaffen worden, der alle mit der Hebung der 
landwirtschafükhoo Erzeugung zusammenMngen· 
den Fra!l('n bearbeitet. Die Arbeit des „Emäh
rungsrates" Ist keinesweg.q einfach. Im Gegensatz 
zu der äußerst straff organisierten Uild d:.sz.i.pli· 
nierten deutschen Landwirtschaft nämlich be
bauen die polnischen Landwirte bisher ihren 
Boden völlig uneinheitLch und jewt>ils nach ei · 
genem Ennessen. Hinzu kommt, daß die jahre
lange, gewissermaßen &orusche Agrarkrise in 

Polen den polnischen Bauer in eine Art grund
~ätzlicher Opposltions.~tellunq zu allm neuen 

zwang. Die Pläne des „Ernährungsrates", die seit 
Anfang März verwirklicht vrerden,sehen un~r an
fang März verwirklicht werden, sehen unter an
derem cine erheblic.~ Erweiterung der Anbauflä. 
ehe für die wich~n Bodenfrüchte vor .So soll 
die A~baullac.'ie von Zuckerrüben von bisher 
32.666 Hektar auf 65.000 Hektar. die Aaruuflä
che von Kartoffeln um etwa 120.000 Hektar auf 
mindestens l , l Million Hektar erweitert werden. 
Vorgesehen ist ferner die Fördening des Hafer
anbaues, des Anbaues anderer Putterpllanz:en, ei
ne Verbesse~g der Heuproduktion. d s An
baues von Industriepflanzen usw. Um <len polni
schen Landwirten das zur Ertragssteigerung not
wendige hochwertige Saatgut liefern w können, 
solle:i. aus dem Reich"!l"'blet u. a. 650 000 Dop
pelzientllt'r Saatkartoffeln, 150 000 dz Sa.1thafer, 
10 000 dz Süßlupinen sowie größere Mengen 
von Gemü.~ereien, Leinsamen und Hanfsa
men in das Gcneralgouvemem.:nt eingeführt wer
d~'1t. Daneben wird eine Verbesserung der V<eh
zucht angestrebt, die wiederum von der Verbes
serung der Futtermittelbasis ahhiinqig ist. Alle 
die9e Maßnahmen weisen darauf hi:l, daß die 
deutsche Verwaltung zi~lbewußt daran arbeitet, 
aus den L'ir untersrehenden polnischen Go;b;,,ten 
ein echt.es landwirtschaftliches Ueber~chußgebiet 
zu machen. 

Die Wirkungen des Krieges "mrden ver.stiirkt 
durch ~ Tatsache, daß Polen seit )eher kein 
Land mit einem absoluten Ueberschuß n Le
bensmitteln gewesen ist, saodem stets nur einen 
relativen Ausfuhrüberschuß gehabt hat. d~r 
durch die Unterkoosumation der breiten Massen 
der Bevölkerung bedingt war. Die po!nl.sche 
landWirtschaftliche Kultur stand auf einer aus
sero:-dentJ.i~ niedrigen Stufe, sodaß be:Spielswe1-
se die Hektarerträge der wichtigsten Feldfrüchte 
vielfach nur die Hälfte der in den mittel- und 
v:~reuropaischen Ländem allgemein üb.liehen 
Ernte betrugm. füne polnisch<? amtäche Statistik, 
~ im Jahre 1939 von einem staatlichen Verlage 
herausgegeben "'urde. gibt den Tiefstand der pol
nischen la"ld'll:irtsc.baftlichen Produktion unum
"''Unden zu. So ,,.·n1 dort u. . festgestellt, daß 
die Welzenemte Im Durcl1.<änitt der Jnhtt 1932 
bis 1936, die ;n ltalli?n W<1lrrend der gleichen 
Zeit pro H ,Xtar li,3 Doppc1!z:entner, in Frank
reich 15.9 Doppel:untner und in Deutschland 22 
Doppeluntner betnug. sich sn Polro nur auf 11,2 

Dowe!.:.entoer belief. Dieser Unterschied Jäßt 
sich bei fast allen la-idwlrtsch ft"chen Erzeugni''
•en feststellen. D'e Ernte von Gerste fiel bei· 
spiclswese folgerulmnaßen aus: 

Richard Wagner kontingentiert 
Eine bezeichnende Debatte über die Musik eines Unsterblichen 

Frankreich 1 i,6 Doppelzentner pro Hektar 
Deutxhlancl 20.8 Doppe:Zentner pro He-ktar 
Danemark 28,2 Doppelzenher pro Hektar 
Polen 12 Doppelzent!l{>r pro Hektar 

D.e Ernte von Hafer fiel ebenso ungünstig 
aus (Deutschland 19,8 clz, Dänemark 25,8 dz, 
Polen 11,6 clz pro Hektar) wie die Kartoffelern
te, die &t Polen nur 113,7 dz 'erreichte. während 
sie rn Deutschland 158,i clz. in England sogar 
168,9 dz pro Hektar ausmachte. 

Die ersten Anzekhen tauchten auf. als n<Wler Musik, formulierte: ,,Es g<eht nich~ 
plötz.:ich nach dem 3. September auf dem um Für oder Gegen ·deutsche Musik. In 
Spi·t!l!plan der Großen Oper in Paris das jedem Fa'U wird auch in Kriegszeit deut
Programm wechselte. Sollte es wieder so sehe Musik gegeben. Es geht um Wagner 
kommen wie im Jahre 1914? SoHten allei<n." Warum? VieUeic'ht, weil man .Ri
„Tristan". „Walküre" und „Tannhäuser··, chard Wagners HoHänder i'n Paris durch
di>~ seit mehr cls zehn Jahren a,wf 1ede, fallen l'ieß. ao'IS er dort z.um ersten M.:JI auf. 
\Vochenspielp'lan standen. verschwind 7 geführt wurde? In einem F~lm von Sach<1 
Main schien gelernt zu haben. Im Novem- Guitry wird dieser ·dunkle Punkt in der 
·her kam die „Walküre wieder zu ilhrem Pariser Theatergeschichte geriade jetzt 
Recht. Das Publ.iikum - das in dieser glossi·et<t. Neiin: wei,! Wa•gner 1. speziell 
Zeit manche andern Sorgen hat, als dar~ ge·hässi·ge Aeußemngen über Fran>kreidh 
,über nachrudenken. ob die Aufführung getan hat unod 2. weil in se'inen Hel·den 
deutscher Musik 1n der Kriegszieit vor·· im Kei.m der na•tiona,-ISOzia~lls tische Geist 
oder n·achtei1ig für dias Durchha1tevermc- ,entthalten ist., ;AdoU Hiüer" ,so m'9t 1Bws-
9en der franzö ~sehen Zivil!bevölkerung sel, ,,i:st nicht ztttfällig ein Fördere'r und 
ll's t - hatte nichts davon bemerkt. In den Freund Wagnerscher Opem. Er i1St a•uch 
Konzerten wurde sogar mehr a·'s je derut- Schüler, Ge innun9sgenosse dieses fin
sche Musi·k gegeben, und zwar nicht bloR stem Panogerma•nisten und M<ichtvergötte
Mozart, den man in Paris mit Schubert rt!lrs." A·fso keine Wagnermusik während 
und Haydn für „österreichische Musik" des Kriegs? Im Gegente~l. antwortet Brus. 
erklärt. s(:mdern auch Schumann, Beet- sei: „Gerade Wagne'I'mus~k." Und warulD 
l:oven, Bach, sehr viel Bach sogar, und yrald? „Um der Welt und uns se1ber ~u 
W aigners Standardwerke: „Meister~ zei1gen, daß wir F'1'ainzosem bessere Men
singer" Ouvertül'e, „Tristam" Ouvertüre sehen sind als die Wilden drüben." 
usw. Brussel stari> übrigen.s plötzlich an dem 

Tag. an dem sein Arfüokel im „FigMo" 
eTschiene.n war. Alllf diese Weise entging 
er den Erfahrungen, rue wi'r H.Lnterblie
hene.n •miitb:lerweile gemacht haben. V iel
Jeicht wurde seine Meinu·ng von vielen 
Franzooen geteilt. jedoch nicht - von der 
zuständi9en Behörde. Diese Behörde h.'t 
Ln ein Konzertprogramm, auf dem Wa1gncr 
- und sogar dreianal - vorgesehen war, 
eingegriffen. Zwei de:r Stücke wurden 
verboten. Dre~mail Wagner, so sagte man, 
das gehe niicht an. Robert Kemp, 
der Kritiker des „T e m p s" schreibt da · 
zu: man habe entweder grUl!l'dsätzlich je
den Wagner vevbieten sollen oder aber 
dLe drei Stüoke aillesamt spielen l~assen 
müssen. Konti1111gierter Wagner? Ratio~ 
nierter Wa•gner? Es gibt in Paris nun 
schon Tage ohne jedes Fleisch. aber mit 
Liqueur und Aperitif. Andere Taige gibc 
es ohne Rindfleisch, aber milt dem übrigen 
Fleiisch, jedoch ohne Liqueur. Es gibt 
Tage mit und ohne Gebäck i·n Kondito~ 
reien. Kein Men•sch kommt mehr daraus. 
und es hat sich das Amt des Füh·rers durch 
die LebensmiUeloronung gebi,Jdet. Soll 
e.<: nun auch noch T<i·ge mit Wagner und 
andere ohne Wagner gebem? Man kann 
Nein zu Wagner sagen: ·dann ganz und 
gar. Das ist ein eng'stirnfger Standpunkt, 
aber es ist weni,gstens -ein Standpunkt. 
Man kann Ja zu Waigner sagen: dann 
auch ganz. Aber kontingieren? ... 

Die deutsche Verwaltung ln den besetzten Ge
bieten stand und steht ~mnach vor der Not
wencllgkdt. nic.'it nur die Versorgung der Bevöl
kerung des Generalgouvernetnoe1ts mit LeOCnsmit· 

Da meldete sich eill Mann rum öffent
lichen Wort. R ob er t B r u s s e l , Mu
sjkkrrtiker des „F i g a r o", Präsik:lent 
der Gesellschaft der Freunde internatio-

Wenige Monate sind erst vergangen, seit der Warthcgau unrer deutscher Verwaltung steht. 
Neben den flOCh ansäs.slg gewesenen Volksdeutschen haben die baltendeutschen und wolhyn!en
<kutschen Umsiedler den Aufbau des Lebens in H.uid genommen. - Vielfach war auch 
eine Umschulung der A.rbcitskräfte notwendig. In der Städtischen Handelslehranstalt in Po-

sen wird Unremcht im Masc.'i.inenschr 'ben geqeben. 

Caspar David Friedrich 
(Zum hundel't ten Todestag des Malers am 7. Mai 1940) 

Von Dr. J o h an n e s J ahn , Prof. an d er Universität Leip zig 

K.iS der Maler Caspar David Friednch Jahre nach. MangeWdeir Absatz, wirt-
1840 starb. war er in Deutschland so gut schaftLiche Not und schließ!'ich ein 
wie unbekannt. Das iist bits vor wenigrn SchlaganfaJ1 ved>itterten das Leben 
Jahrzehnten so geblieben; erst allmählich Friedrichs Immer mehr e~nsam und 
hat man emen hohen Begrifil vom Schöp- menschensc'heu ist er gestorben. 
ferischen seiner Leishllng bekommen und Die deutsche Malerei des 17. und 18. 
erkannt, daß er unter allen Malern semer Jahrhu,nderts WJaJr in hohem Maße von 
Zeit romantisches Erleben am reinsten fremden VorbiJdern abhängig gewesen. 
z.wm Ausdruck ·gebracht hat. Weniger Erst die Romantilk iJSt 11ern deutsch. ilw;,.r 
aeutlich pfl.iegt man sioh auch heute noch wa.r sie eine geisUge Bewegung, die auch 
idessen bewußt zu sein, daß seine Ma-'ierei die anderen Kultu·rlänoder ergri'ffen hatte, 
2>1.llm er~tenmail se:it la.ngier Zeit in Deutsch- zunächst vorwiegenid auf dichterischem 
land e.men Weg eingeschLlge.n h<itte. der Gebiet. AJber wenn sie schon atif diesem, 
ein durchaus eigener unld nationaler war entsprechend der Verschi<edenheit der na
und an dessen Rändem nicht wie bisher tional•em Charaktere, se'hr verschiedene 
die W elike fremder Meister als Vorbilder Formen angenommen hatte, so steigerte 
Mainden. sich das noch, als s~e ·auf das Gebiet der 

Friiedrkh wurde als Sohn einfacher b~ldenden Kunst übergl'iff. Dami•t ist je
Leute 1774 in Greifswald gebol'en. Nach doch ausschließlich die Malerei gemeint; 
dem Stwdium an der Kopelllhagener Aka- denn in der 18au.k,unst wurde di'e Rornan
demie w.andbe er sich 1798 nach D residen tik lllur in sehr bedi'lllgtem Sjnne form
und blieb hier bi.s an sem Le!bensende, schöpforiisch, in der Bildhauerkunst gar 
wenn er auch seine norodeutsche Heimat nicht. Jedenfalls fst um 1800 eine national
immer wieder aufgesucht hat. Dresden deutsche Malerei entstanden, di1e etwas 
war damals eine Pflegestätte romanti- Emz1gartiiges umd Eiigenarbiges darstellt, 
sehen Geistes. so ·daß Friedriohs Art anf und Friedrich ist neben Runge ihr größ
Verständnis tra.f. Neben W~derspruch ter Vertreter geworden. Friedrich, der 
gab e.s Anerkennung, bewiesen durc.~ Ge- fast au~bließf.ich La.ndsc'hafrer war, hat 
mäkleankäu.fe des preußischen Koni9s- die deutsche Erde mit Au9en gesehen, 
ihauses und der DreSdener Akademie. wie sie bis dahitn von Malerau9en eben 
Goethe wuroe auf Friedrich aufmerksam, noch nic.ht gesehen worden war. Das gilt 
und in Cau:us, dem Al'zt. Naturforscher, schon von der äußeren Mannigfaltigkeit 
Goetheblographen Wld ebenfalls romanti~ der Da.rstcllu.ng. 'Üa erscheinen Küslt u nd 
sehen Maler, gewann er einen Freund und Meer, Flachland un d Hochgebii:ge. W ald 
Verkünder seiiner KllilSt. Das Interesse und Stadt, Hafen, Friedhof und H ünen
für ihn ließ jedoch 1m Laufe der zwanzige" grab. Das 9ilt aber noch mehr von der 

hesonderen Art, wie dieses aJ)es darge
stellt und mit ergentümlichenn Leben er· 
füllt ist. Es dünkt uns heute eine Seibst
verständlichl<ieilt:, daß ein Maler der V er
schiedenJie.it in den Stimmungen nachgeht. 
<lie d:ioe einzelnen Jahres- u.n'd Tageszeit.?n 
über die Landscha1ft leg1en. Vor Friedric!1 
hatten jedoch n.ur verhaJtn.ismäfüg wenige 
eiinen Blick für solche Vertschiedenheitell, 
und keinem gab es, der auch nur i.m ent
Jemtesten die Mannugfaltigke:it der Na
tursti•mmungen beobachtet hätte, wie wir 
si1e bei Friedrich find.ein: den erwachenden 
Tag mit der kühl-klaren Färbung des 
H~mmcls; die Ne!bel. die aus den Wiesen 
stei•gen oder die Bergwelt 'iibevwallen; d e 
seltsam traurige Stunde der Dämmerung. 
wenn im ischweren, 1)ila~graum Abendge~ 
wölk noch ein paar letzte feurige Li~ht
streiifen tief über dem H orizQllt Ste'hen; 
die von einem tri.i'ben Mond geheimnisvoll 
erhellte Nacht; den grauen H vmmel, der 
den ersten Schnee beglei,tet; die Tode-s
starre der Natur; ·die Kahlheit und Ein
samkeit dies H ochgebirges. 

U nruhe wnd seelisches Z wielicht. die 
in den romantischen .Dichrungen der Zeit 
ihr W esen treiben. geistern auch in F rie
drichs ill2dern. und wohl nieimals wieder 
ist es zu einer so tiefinnerlichen Verbiiw 
dung von D uchtung 1J1nd Malerei getl<om-
men wie l}üer. ~ 

Ein wesentlich~ Me!!kmal der Roman
tik ist ihre Hinwendung z.um ge.schichtlic!i 
V ergangenen und Feimen, lllnd bei Frie
drich findet sich dieoser Sinn für das Ver~ 
gange:ne, Gewesene m besonderer S tärke. 
Da hat er, wohl als ers ter, ein H ünen·grab 
gmalt , 1da"> \llllter stu·11mzerza'll'sten Eicnen 
einsam am M eeresstrande liegt. M ehr als 
eiDlllal bat er gotische Ruinen gemallt, um-

Der gewaltige Aluminiumbogen 
für die „E 42" 

Rom, 4. Mai 
Kürzlich wurden Versuche und Unteffiuchun

gen mityerschiedenen ,l\1eßinstrumenten zur Ma
tcri11l- und Widerstandslähigkeitsprüfung des 
großartigen Alluminiumbogens für die Weltaus
stellung Rom 1 !)42 durcngeführt. Dieser Bogen 
\1 ird, wie bekannt, hinh:r der Porta dd Marc, den 

ec und den Wasserfall beherrschend, errichtet 
und soll eine Hohe von 171 m errt:lchen. Im 
lr:ncrcn werden Fahrstühle an.gekgt, die bis rn ·n 
höchsten Punkt führen, wo eine 120 m lange 
Plattform ist. Dieser Bogen stellt eiue gewaltige, 
r'escnhaftc Anlage dar, diie alle Besucher <kr 
„E 42" in Staunen versetzen wird. 

Aus Brzeziny wird 
„Lö,, enstadt" 

Nach Litzm1annstadt (Lodsch) hat nunmehr 
ai.ch jene ehemals polnische Stadt e:nen deut
schen Namen erhalten, d:c durch d.'e glanz
vollste W.affcntat <les Gen rals Litzmlnn bekannt 
geworden JSt: Brzeziny. Dem „Löwen von 
Brze?,iny" zu Ehrl•n heil~! sie jetzt „L ö wen -
s t a d t". 

-o-
1.64 Millionen Kinder 

Naohd.em erst vor wcm~n Tagen ein Anstieg 
der Geburtenziffer in den doutschen Großstiidk•1 
11cmeldct werden konnte, hat jetzt Reichs
~sun<lhcitsführer ür. Conti clic Ge;;amtgcl:>urle 1-
ziffer ,Deutschlands fiir 1939 bekanntgegeben. 
Danach wmoon im vergangc!11'n Jahre :n 
Deutschland einschließlich deutscher Ostmark 
und Sudeten land insg amt l f>-10 (M)() Kin<lcr g~
boren. DC"n Umschwung auf be\·ölkcru11g-~politi
schem lkbiete verd~utlichen die Vcrgleich•
zifforn friihcrer Jahre. 1933 wurden im Altreich 
nur !l71 000 Kinder geboren. Diese Zahl stieg in
folge der nati<>nJ!soziali tischen .\hlfoahmcn 
1936 auf 1.278 OtMl, 1938 auf 1 3.JQ 000 und 193.l 
in• gle'chen C'J.Cbi<•t, d. h. ohne Ostmark ""i.l 
Sutlctenland, a:1f 1 420 000. 

-o-
Drei USA-Schlachtschiffe 

werden modernisiert 
Flugzeugträger in Dienst gestellt 

Newyorik , 1. M.ii. 
Der ,Mar.ine.1•ussclhuß des Untenha·uses 

bi!Liogte eine Vorlage. die d~e Modei ni
sierung .der Se1h'1ch,sc\iffe „New 
y 0 r •k". „T ex a s" 'u nd .:Ar k ans a s" 
5 7 Millionen Dollar vorsieht. 

1Der neueste a.mer:1k,anisc1he Flu9zeutg
träger .. Was p" wurde aim Donnerst~g 
in Boston in •Di~nst .gestellt. 

Explosion auf einem 
amerikanischen Zerstöi·er 

Ncwyork, 4. Mai (A.A.) 
An Bord eines am"1"ilwnischen Zerstörers, der 

in Los Angeles vor Anker litgt, ereignete sich 
eine Explosion. Das Schiff wurd-' scmver be
schädigt. Man 2ählt zahlreic!ie V er letzte unta 
der Besatzung. Die Ursache wird nul c<nen S.1-
bo~1g.-,1kt zurückgdiihrt. 

-o-
Internationale 

Länderkämpfe 1940 
Die Reihe infcrn1t'onalcr Linderklimpfe, die 

in diesem Jahre in Dc•utschland oder unlcr d •ut 
scher Beteiligung in u n illm benachlJartL'n l.:lll
dern durchgeführt werden, setzt siich m Fußba!'
·und Hugby-Sport während df."r näcli.,;ten Monate 
fort Bisher sind vorge.~ehen: Am 9. Juui ein 
l.~ni.1 •rkampf !Je 1lschland Dänemark in Kopc'l· 
l:agt•n, am 23. J:ini l'in l'ußbaLl-l..änderkampf 
Om1tschland Rum·n:en n eincr noch zu be
~timmend ... n deutschen Staut und am 3. Novem
ber ein Fußball-Linclcrkampf Deutsch nd 
Jugosl;L\I' cn 'i·n Jugn.~lawien . Außerdem · t f1jr 
dt•n 21. Juli l~n Sfadtc.kampf Wien . Jklg•a l !n 
Klagemfmt ang etzt. Den llöhepunkt der doot
schc11 Fußball-Sa' on biklct d s End'piel um i.11~ 
<kutsche Krll'gsme' te1schaft am 7. J11 i, de :;en 
Au~tragungsort ehenhlls noch nicht feststeht. 
An wcilL-rcn ·Lii~del'khmpfcn sind vorg<.>s.chcu: 
eine Rad-Fernfahrt Wien -Budapest vom 11. bis 
13. M:ir und je c'n llockcy- und llandlbali
Liindcrsµid Deutschland -Ungarn am 12. J\hi 
in Budapest bzw. ·m Laufe des Monats J\fai in 
Wien. 

ragt von düsterem Tannenwald oder sich 
oabhebend gegen den ersten Schnee, wo·· 
bei das Stel'ben der Natur zu dem Sterbe::i 
des W er,ks von Menschenhand in bedeu
tungsvolle Parallele gesetzt ist. Und wenri 
dann noc<h auJS dem Schnee verfallene 
Gräber und herabgesunkene Kreuze auf
tauchen, dße Bäume mit kahlen Aesten 
schwarz und schweigenid starren, dann 
•ereini·gt sich d<1·s aWes zu einem Bild von 
unendlicher Melanc·holie. Gewiß äußert 

Liebe - gegen Erkältung 

Gegen Erkältungskrankhclten soll schon Hippo· 
krates ne g«mze Menge guter Rezepte gekannt 
haben. Aber R,,zepte werden bekanntlich von 
den Menschen nie gern ausgeführt. Es handle 
sich denn um eines, wie es jetzt von einem be
kannten lx-~L•ch"'1. Arzt vorgeschlagen wird. Er 
vers1chCTt, J-<ß Mensc!ien mit großer Anfällig· 
keit für ErkiilLun<JSkrankJ1eiten sich wibed:ngt 
oftus Vc>rliehen JTIÜS.';t.'ll. Er geht SO{J3r ro weit 
zu bcha,1pten. daß die Liehe dU, beste v„rsiche
runo gegc'Tl Erkä1tun9skrankheikn sci. Die Erre
(Jtmgszustiinde, die durch dit' Liebe erzeugt wer„ 
den. st;irken - nach ihm - die Widerstands
kraft gegen Infektionen. Durch die Liebe wird 
das gan=e Nervensystem angeregt, die Blut:%irku
btio:i veroesscrt sich. Eine schlechte Blutzirkula· 
tion aber bt in den meisten Fälkn. sc!iuld an 
Erkältung!\krankheiten. Man kann also Gt'sund
hcit und Glück aufreohterhalten, wenn man c\ie 
Liebe das letzte Wort sprechen läßt. Das Ge· 
genteil ist leicht nachzuweisen: Menschen mit 
tie fen Depressionen sind für Erkältungskrankh i
ten sehr anfällig. Bei ihnen versagen · n der Re
gel zahl.reiche Drüsen, dere:-i ständige lklebung 
erforderlich ist. Das gilt besonders von den 
Sc1tlddrü~n und den Nc-bennieren. Diese aber 

bilden. noch lebende Pflanzen und Tiere -;::::; 
Da die Gewinnung dieses Hormons sonst Ot' 
auf 9f<>IY.? Schv.1erigkeiten stößt, würde ~j.S!ld1' 
winnung aus dem Toten Meer von der 
sd1aft lebh.aft begrüßt werden. 

Haben Fakire keine Scbmerzempfindllll! 

Von doo indischen Fakiren behauptet~ 
oft. daß sie überhaupt keine Schmerzenl.P ~ 
gen hätten. Man sieht oft Inder, die 5l~cli 51' 
Nadeln durch die Wangen. stoßen. und 51 f ei· 
gar schwere Schnitt...mnden beibringen- All ;ne' 
rwm Tempdkst wurde man jüngst auf I! ~ 
Ma."ln aufmerksam. der über 500 ~kl biJI' 
kleine Messer und H:iken tl1 seinen Ka-pe!' ~ 
eillstieß. Er brauchte 90 Minut1e11, usn f,r 
„Verzierung" durchzuführen. Trotz diestr rJI' 
sc.'ieinungen. wäre es ei.n Irrtum an..--uneluneflo jSI 
sc Leute hätten kein Schmerumpfinden.. f,.9 ~ 
nur ml'i•t so, daß der Mensch eine ScJUller1· ~ 
sation überwinden kann, wenn er s.ich 9~~· 
auflehnt. Er muß also gewiSSennaßei tlllr· 
stand leisten gegen. . den Gedanken, scJtine!Z ~ 
findlich :::u sein. Hinzu kommt. daß man ptr' 

Einreibungen die Empfindlichkeit der Haut 1'r.i'' 
absetzen kann. Auch wird durch ein langes otl 
ning und durch eine immer neue Verlemifl9 

Die deutsche Metall<ammlung hat das Dre'ifache des erwarteten Er!l('bniss<!s gebracht. Utv 
ser Bild zeigt eine Annahmestelle in der Reichshauptstadt. 

arbeiten nur dann. wenn das Individuum i.n sei· gleich<?n Hauts!A!lle eine Abtöt11n9 der N4'l""") 
nen Gefühlen erregt ist, mit anderen Worten, enden erreic.'it, so daß der Mensch zum Sdll V' 
sich in einem Zustand der Verliebtheit befandet. gar nicht mC'l1r mit irge::idwelchen Sclunerzeil' 
Wenn die Liebe im Herz~ sitzt, dann reckt der findungen zu reagieren scheint. 
M nsch sich in der Wirbelsäule hoch, er drückt 
die s,hultern durch, atmet t.iclcr und erreicht Der Mensch als Postpaket 

f rf 
ar.if diese Weiße. daß alle Körperfunktionen be• • Kürzlich •ollte ein jap.imschcr Offizier all tli' 
'"" kl„ppcn. Ein ~'erliebter Mann denkt oo di · ne entle~ene lll:'el reisen, um dort cinen all1 •' 
Zul·unft. Da• macht ihn erfolgreicher, vor anem chcn Auftrag au•zuführt'll. Der Auftrag war 1.,1 

~··~ ,, 
W'il er m t dem Blick auf die Zukunft auch bes.· Ordnung, der Off<zicr war bereit, aber vonil ~· 
!ler =u arbeiten verste'it. Ein verl1d>tes M, chen fuhr kein Schilf in Richtung der besagten ~JJJ 
erscJi..o: nt &himer und \JldllZemler. Q<'ht mit mehr Er hatte .1lso no.:h lange warten milssefl· . 
Schwung und Gmz1c und wml infolgeJesscn von n1111 ab?r scinen A~g recht sc1L"lell aU.SZ11~ 
T<IQ zu Tag gesunde~. Al•o; Lei • und dn er• rrn, verfiel <'r auf emen eigenartigen Aos~~
kältest di i nlchtl Als er erfuhr daß cine Flug-Postlinie in der tJP' 

he jener lno;el vorbeiging, begab er sich i ,b 
Postamt, hängt . c:1 eine Etiquette an und II' Hormon im Toten Meer 

\V nn eines Tn!J<'S auf die er Welt - und sid1 .seihst n'"' Postpaket auf. Dabei verfügte .. tt; 
~uch Im N hen ün~nt -· wieder normale Ver- dan d' ses Po tpaket. - also er .selbst - ~
h. ltnls3C ::ngekehrt sein werden, Wird rr1<m eh d<-r genannten Inst'! abgeworfen werde. Um .d~ 
wohl cncrgucher als blshl'r der Au.~wertung des sen \Vurl g.ut :::ll überstehen, band er sich til1 • 
Toten Meer,-. zawendrn, Dieses Meer mit Sf'foer P.1llschirm uni, der in das Gt>wicht des po.4l'3 _,,,,,. 
u&ror<I tlkh starke:n Saltkon::entr.1tion t..iith,;Jt kdes noch mit hineingerechnet werden kOl":J. 

nl crlcl Chem,b1icn, die eint':'< Tages der Welt D.1 m Post-Tarif keine Bestimmw19 J>eSl"'r 
s n!ltdich wcrde:i k!lnnm. lan war vor nl- nad1 de• es untersagt ist, Menschen als P1 
km auf einen Stoff aufmerksam !)l'Wor<l•n, ck-n zu vcr!lehitken. konnte da.• ll"bende Paket fll s 
m;;:n am alkrv.enigsten hier vernr.• re lll<U h.it• zurückg.:wiese::i werden, umso weniger, als 'r 
tc in der tlden Bitumenschi ht ..-:i Hormon ge- 'ich um ein ~mtliches Paket handdtc und OJ 
lundL"D, cl:is unter dem Nanwn Estr()\1enlsch Absen<kr die Absicht hatte, eillen Regie~ 
Hormon bek:innt ist und pr;1ktL'<:h cincn Extmkt auftrag nusz,uführen. Er kam also rasch und 
""' <kn weiblichen Drü.o;en darst-llt. Olfenbiir cl r an sein z· l - l:nnd dort sein AdJ'eSS"~ 
handelt es sich um eine im Bitumen. über Jahr- scWk! \\~eder ab und war nun kein Pos~. 
tausende hbweg gerettete Kouzr:ntration aus d· mehr. sondern wied;,r Staatsbeamter, der ill 0 

ner Zeit, als die Stoffe, die heute das Bltwncn fiziellem Auftrag reiste. 

sich in solcher Haltung etwas ausgespro
chen Norddieutsches, aber ihre letzte 
Wurzel liegt wohl in einem Jugenderleb
nis Friedrichs, dessen Schatten er nie 
'osgeworden ist: sein Bruder ertrank 
beim Ei.slaufen, nachdem er ihm selbst 
das Leben gerettet hatte. 

Gegen Friedrich als Menschen ist, so
weit wir wissen, nie em Vorwurf erhoben 
wor:cen. Er war einer jener reinen Ideali
sten, wie sie gerade dais deutsche Volk so 

·11e 
zahlreich hervorgebracht hat. Ue'ber se1 , 

körperliche Erscheinu·ng sind wi'r gut 11~, 
terrichtet. Eine Basuch~rin seiner Wer111 
statt •beschreibt ilin folgenderma ß en: •' . 
der Ersoheinung g leicht Friedrich m it se~ 
nem aschblonden H aar u n!d Bart. b)alle

11 
Augen und kräft!igen, au'SdrucksvolltiJI 
Gesicht ganz einem aken G ermanen; seb' 
!.'eines, kindliches Gemiit, die fast we1ll b 
~he Zartheit seiner Seele stainiden fr i:1h'i11 
m wunderlichem W iderspruch mit se.1~t 
derben Stook und seinem Backeinbar t. 

- o-
Kleine M urmel - großes Glück 

# Vor wenigen Jahren war &?rry Pi!lk lfl 

KdF-Dampferfuhrtcn deutscher Soldaten auf dem Rh ·in. D·e Soldaten Im Westen sollen das 
Land, !ür das sie kämpfen, auch kennenemen und dab neue Kraft für ihren Dienst •ammeln. 

von der Arbeit. Er wollte darum ein w~g sr;;, 
zieren gehen, h;ingte also seine Besohäftigut'(I r 
de~ N<lgel und durchstreift<! die Stadt Phi~ 
ph1a. Bei dio;:ser Gdege:nheit .sah er faul eil' 1)1' 

Männern zu. W.. Asc.heimt>r leerten. D~ .'~htl' 
de er darauf aufmerksam, wie viele G.lastJ;ISV6' 
eigentlich den \V L\J in den Schutt nahJneil·(jliJf 
kam auf die Idc-e, daß man mit diesein ad'' 
doch etwas anfangen könne. Aber was? E_: .. ~. fl!I' 
te n~ ei:t Wenig nacn und fancl die IP"".' JI· 
In scmcr Jt>1Jend hatte er mit Murmeln g~tJf' 
W'Cfill man nun aus diesen Flaschen lauter 

11
, 

mein ~erstellte und den Amerikanern beibracfl Ot' 
daß dieses Spie~ das int re.ssanteste Spiel . 
Welt sei, wäre vielleicht etwas zu 111"1~ 
Schnell brachte er die F.i.nanzierung ciner f >11' 

zur Herstellung von Glasmurmeln zustande, 'li , 

bei'· gleich21>itig ebe große Propaganda für rJ; 
me..,p1ele U1 Amerika aufgezogen wurde· .ti . ' 
1·'' Berry Pink der anerkannte ,,Murroi!l1<0~ 
von Amerika, der Tag für Tag TausenPe v 4' 
Kugeln in allro mögllchen. Farben herau.sl>rifl? 
und dem es gelungen ist, nicht weniger al'~ 
Millionen Menschen für daa Murmel.spiel e1' 

haltiq zu begeist.-m. 
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Wasserbau..-Arbeiten 
B Während des Jahres 1939 sind meh~ere 
r e- bezw. Entwässerungsarbeiten große
en Stils dmchge.führt, andere vergeben 
~?I'd„n: etin großer Teil befitndet sich in 

frbereitung oder ist geplant. 
n Ang rill genommen oder durch· 

h 1 Uhr t wurden: Regulierungsarbeiten au! 
<leni rechten Seyhan-Ufer bei Adano, in deren 
~ ein größeres Wehr liir 2,4 MiU. Türk· 
Phu,.i errichtet wird· Fertigstellung einer Tal· 
,.._ ' • A 
..... ,re u.nd eines 28 km langen Kanals bei n· 
~lya, durth die 60.000 Dönüm Land ~wässert 
lJ <Tden; Trockenlegung eines SW11pfgeb1etes am 

lu lnnak bei Aksaray im Vilayet Konya durch 
-'ntage eines f o km langen Kanals, wodurch eine 
AnbatüläChe von 1.000 ha gewonnen wurde. 
tle Neu vergeben wurden: Trockenlegung 
tt.r Siimpfe bei Aydm; Errichtung eines Stau· 

tntns im Vilayet Nigde (Wert 400.000 Türk· 
Pfivid), der bis Ende 1940 fertiggestellt werden 
~II; llewässerungsai~agen in der Gediz.Ebene 
"'

1
1 llinterland von fzmir (Wert 950.000 Türk· 

p lind). 

Au s ges c h r i eben wurden ferner: Regu· 
lierungsarbeiten und Kanalbauten am linken 
Ufer des Büylik Menderes (650.000 Türkpfun<I); 
Ausbau des lsikfi·Sees atn Büyük Menderes zu 
einem größeren Stausee (1.134.000 Türkpfund); 
Regulierung des Ye~ihnnak bei Tokat (1.500.000 
Tiirkpfund); Kanalbaulen in der Ebene von lg· 
dtr ( 480.000 Türkpfund); Neuanlage und Säube· 
rung vorhandener Kanäle in der Konya·Bbene 
(670.000 Türkpfund); Trock~egung von Sümp· 
fen und Meliorationen am Manyas·See südlich 
Bandtrma (535.000 Türkp!und) usw. 

Das MeiHoratlonsprogramm für 1940 
berücksichtigt vornehmlich Mittelanato
lien. U. a. sind vorgesehen; Bewäs
seru r>g der Ebenen um Konya und Eski~ 
sehi.r; Trockenlegung der Sümpfe von Ak
;,aroy und Ereg·li; Bewässerung des G;,
b'e~• zwisch<!'n dem AcL9U-Tal bei Can.krn 
unid ~m K1Ztl1rma k urrd des Geb;ebs am 
Delicell'Illl3k-Tal: Ve,;bes.serung der Be
wässerung der Tosya-Ta~öprü- und Bo
yabad-Ebenen; Umleitung des Zamain:ti
Flusses; Gewinnung 'hy<lraulisoher Kr.aik 
durch Ausnutzung eines Geländeunter
schieds von 200 bis 250 m zwischeln Bun
yan und Kayseri; Anla9e einer Kanalisa
tion in der Hauptstadt Ankara. 

Ausschreibungen 
KB au a rt .e .ii t e n für ein R~·g:iocrun~.ogebaud _e. 
"'"r"""ora.itschlag 173.Sm,65 Tpr. I.>t:~erdarat 

i' \aiatya. 20. ,\\a , 15 Uhr. . 
G s o 1 a to r~ n für versch.t&..lcne Sp.i.nn:tirl'gt!'~ · 
l"l~ßerald.iroktion f.i.ir w.Jas t-Jektriz.itüt~WL~n 111 

f'h"L 3 . .)uni, 15 Uhr. . . _ 
n s t a 1 1 a t i o n \"on zv:ei rr~nsform..1 to 

~n. L~~tenheft 27 1 pf. ü1..~t"TJldirektion fiJr das 
~1"1.zrtats\\.·~ in l3banhul. 1. AL~~·us!, 1~ ~hr~ 

Sc ass e rk ra f t an la ge. l\:05,1..·n\orJn 
lia ~g 18.7511 Tpf. Sbdtv<rn:iltung \00 Ponar-

~· Termin: nicht .angegeben. 
\\' r eh b ä n k e 5 ~tück im ver>OSOh~'gWI ii:1 von 20 ooo 'Tp1 Einkaul-1'ommission der 
lJ1ir'<swerkBf.iitten l<l. A~klara . III. ,\\~~ 15,30 

a S.t a h 1meiße1 (ßvhlerit), 3 Lose im wr
k~agl<!<t Wert von 17.258,40 Trf. t:.mkauls-
1lj"liJJltSsion der Heeresiw·erkst.1tten n Ankar.t. 

i/lai, 15 Uhr. . . 
!'.(.; 1 e k t r o 1 y t k u p f e r, 250 t tm "er an;. 
·~liligten Wert \'On 175.0IMl Tpf. Lastcnhclt 8,7.> ttt·. Einkaufskomrnfssion der Jleeres,,:erkst<it· 
~'!' Ank:ar.t. IO. Mali, 14.30 Uhr. 

te 0 n t·g e n f:i 1 m e. 5 Lose ·,n ,·er..:in~h!~g
~~ \V~ von 2.540 Tpf. Ein~a.ufskomm1!:>$10n 

G Urwer.;1tät Istanbul. 20 .• \\a.i, 15 Uhr. 
lc::hL Um mir e; f e n und Schläuche 1m \'eran
l'pj'~ Wert von 65.230 TJ>f. Laslcnhelt 3,2.7 
ltiot' Einkaufskommission des Verteidigungsm1· 

leriims in Ankara'. 18. Mai, 11 Uhr._ 
1 n t e r 5 _ B au m w o J 1 e ( europ.usches Er-

11DER NAHE OSTEN" 
die alle 14 Tage erscheinende Wirt

~b.aftsausgabe der „T ü r k i s c h e n 
I> 0 • t", bietet umfassendes Material 
Über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 

~lNZi!LNUMMER : 
B!!zuosPREfS : 

0,50 Tpf. 
für 1 Jahr 10 Tpf. 

~"'111n· • <(~ 13), 50 t 1111 verano;chlaglen Wert von 
•t;itJ.:n TJ>f. EinkaufskommisOOn der Heereswerk-

\\' in Ankara. 11. ,\\ai, 11,30 Uhr. 
\'era e,rk:zel\I ;gmasch j nen, ~o. s_~ück ITT1 
ko ttsohlagten Wert von 15.700 1 p1. ~;nkm1fs-
11~sion der 11<..,re;werkställ<in in Ankara. 

l'.i...., 10 Uhr. 
lftt "'kt r o 1 y t d n k, llMI t im veranschlaJ(· 
<ier ~~t von 23.(X)O Tpf. ß.nkaufskommi~ion 
l>ttr ~t:S\\-erkst.ätren ·in Ankara. 11. 1\1.ai, 10,30 

llc~ asse r messe r, 100 Stück im ver<>n
\'On ~ Wert von 2.UOO 1·pf. Sta<l1vl"r\\'altung 

Ch rnova. 15. Mai. 16 U~r. . 
"'ra am o t t ~ s t e j n e und ,\.\örte1, 67 Lose 1rn 
11.i; llSoJt~ Wert von 176.000 Tpf. Lasten
„~80 Tpi. Eink.aufskommilllsion der Heeres-
ll a atten in Ankara. 11. Mäi, 10 Ulrr. 

l<>va '11 a r b e i t e n lur die ThermaJb;ider in Ya
lu~g: ~osteRVorartSChlag 48.676,10 TJ>f. Verwal· 
\Jii'I. -.or staatlich<m Grund<lüoke. 16. Mar, 15 

Horn Verlag, Berlin SW II 

lloman von Manfred Scholz 

(2. Fortsetzung) 

!)~ Scltritte sind sC!lepp<nd und •chwer. 
St~h~elhloncle Haar ist verv.·~ht; ein paar 

ltn Ve:r.1ecken die niedri~ Sttrn. 
~ Ab,.., i<t es d=kel und &;ckl<J. Durch 
~~~ de:r OJJ'dine zwarl{Jt sich ein matt~r 

'1.llli,...""'""· der dnen fahk>n Streikn auf die 
't..':.'„ Matte zaubert. mlt der der Fußboden 

Ir "Vt i.1. 

l „~~o in einer .Ecke glimmt eint- Zi.garette. 
""ttl't ~ . fragt jetzt eine dunlcle Stimme in, 
~„bi!l.c du es, warum kommst du ~ Spd.t!" 

~ iat a11es wieder still. 
'lto. hört nur d.J.oi gurgelnde Rattern "'3 Zu· 
~ .. i._„ 
'."ttP! antwo.ttt der An<Jeredete endlich 
~ IJ'.. „Ich bin ._.„. Er S<tzt a;ch knarrend auf 
L-..r\. ~,'trand 'l.led streckt die ~ine müde von 
I" .;;:.':"' Tabaksp1"ife wird an den Schu'.1S011· 
'<J.;;""'kl0pft. Em SiJTicliliolz erh•llt auf S.· 
~ ~ lf<>P<nstisch den Raum. 
""' J <inor Weile des Sd1w<igens .agr wi""':.' 
'„~<li habe Renate ge""1>en: im Kor~dor- . 
1,}t;... du mit ihr ~esprochatl lr09t die dwtk: 
"'tt~~ ~ ~~ Ein Körper nchtet aio.1 

._ • .iq; dUf, Die Z1gMette ver llocht. . 
~ ~~abe ver.weht, mit .ihr zu sprechen. Le1# 
. &,.~ t.& zu machm. Sie tst ao unnahbar unJ 
"'-~ • cl.ine Puppe .•• I" 
·"'li. lac:ht Paul .rö.'ut•nd und n klingt, als 

er 4i.ch mit diesem Lachm mie Wt von 

B .. a u ei1_1es Schuppens und eines Venv.alrt.ungs-
gebaudes "n Cerik.li. KostetJVoranschlag 69.426, 12 
TJ>f. Staatliche Stelle für die Verwertung von 
Bod.,uprodukten in Ankara und Istanbul. 5. Juli, 
15 .Uhr. 

II ei 1mitte1, 5 Lose im vemnsohlagten 
\Ver! von 4.WU Tpf. 1. Bdriebsdirekbon der 
Staafl;hahnen in llaydJrpa\13. 16. Mai, 10,30 Uhr. 

S a 1l Peters ä u re, 133.040 •k.g .im venan
·chlag.t<n Wert "on 37.251,20 Tpf. E.inkaufs
kom1n - M>n der Heeres\o,.·erksti.tten in lstanbt1l
Sahpa<an. 10. ,\\ai, 14 Uhr. 

BULGAR 1 E N 
Bulgarische Diplomlandwirte 

in Deutschland 

Solli•a, Artf. Mai. 
Auf Et1Itladurug des Mitreleuropäiischen 

W'irt.scltaftstageis trafen am 27. 4. 6 Land
wirte a•us Bulgari<en in B°"lin ein. <lk sich 
m11t Zusti1rnmung de-s bulgarischen La:nd
wirtschaftsunirnisrers Bagrjanoff OO>er die 
vom Reichskmratorium Eür landwirt1sd1.alft
<ltche Technik in verschiede:nien Gegenden 
Deiut:scltlands eingerichteten Mu.sbetdörfer 
unterrichten wollen, wn ähnHche Wirt
schaften auch in Bulgiarlen zu plainen. 

Mit Befrioedi1J'llllg hat die bwgaru:sche 
OeHentllclikcit davon tl<ietruntnis 9enom
men. dlaß der Krieg für .Oeiutschland kein 
Hindernis iist, die fnedliehen Bemühungen 
Bulgariens um den Au:sba.u seiioer Land
'\1.-'irtschiaft zu unte.rsrüt2'en. Oire bu•!grarii.. 
sehen Herren haben Gelegenheti,t, beson
ders die Verrwendung von Maschilnen im 
bäue•lichen Betrieb '1n der Derutschen 
Landkraf!führerschule (1Deull!.kraift), 
Wartenberg, kennen ru lernen. und wer
den in eingeheniden Besichrlgungen und 
Führ.unge.n die Beispieilsdönfer besonders 
in Sachsen an Ort und Stelle 1cemren ler
nen. 

Im Sommer wird eine z\W:ite Gruppe 
von 20 bu:llJ"'rilschen Landwirten 711lm glei
chen Zweck naclt Deutschland kommen. 

Ausfuhr von 50.000 t Kleie 

Sofia, Anf. Maie 
Die Bulgarische NaNon&oonk tetilt milt. 

daß die Staatliche Direktion für Ankauf 
und Ausfuhr von Getreide mit Deutsch
land ei'1e Lieferung von 50.000 t W<!izen
Jdere abgeschlossen hat. Die Uelberoahme 
erfolgt nach einer etiRJgehenden Untie11Su
chu11>g dies Zentr"1en landwirt.schahli.c:hen 
V.ersuchsmsti'l!Utes i:n Sofia. so daß eine 
noc~malige Untersuchung dlurc'h die Zoll
lbiehorden llliclit m"hr erfoooedich ist. 

dem Ge\\·issen '\\'älzen. 
„ Wie bist du nur zu der gekommen Hubert? 

Feine Sache hast du da gedreht _ rein kleines 
\Ve~lche1!. mit glänzend nachgezirkelt.er ll'l.· 
terschr:ift - . 

,,Halte dein Maul. Dummkopf!" 
„Danke er!!cl><nst. He..,. Oberbuchltalter -

pralle bel mir zurück!" 
Schweigen. 

,,Hat dich Renate erkamt7" for>cht jetzt Hu
bert 'Weiter. Er ist aufgestanden, läufr jn den1 
!<äfte.rc~ von Abteil -erregt .hin und her. „Es 
tst v1eUei.cht doch nicht richtig dich vorz.uschik
km - verflixte ~tl _ Wir müssen in 
Zukunft vorsichtiger sein„. 

„Quat.'K:h!" Paul r.Jkelt sich tL"ld wirrt mit ei· 
nem 50wung die Beine auf das lktt. „Wfllß es 
nach mir gegangen Wätt, Jc.h hätte kurzen Pro
zeß gemacht - 'INaS ~ "-'ir denn zu vttlie
ren, he7 Wovon sol!.en wlr in den n.ächsben Ta~ 
gen leben. he? Ist Ihnen das klar, Herr Ober
buchh:ilter? Wer „A„ ~gt, der muß auch „B„ 
sagen!„ Er lacht v.·ieder dröhnend und kgt die 
T.aOOk.spfei:fe in den Aschenbecher \lllter dem 
Fenster. ,,Dir •L"'t das Herz in die Hosen ge
rutscht, Jun?" fragt er mit eQem Seite'!iliUck"'. 
ja, so einfach ist da.s ~M dodi nicht - n.a, 
Schwamm driibtt!" 

Wo ·i.st Renate jetzt?" 
::im Spelsewagen. Paul gähnt. 
„Und'„ 

_ habe mind6tens eine halbe SlilUldo auf 
~;,,e" gewartet. Scheiint 4ich mit dem Altien ver
kracht zu haben. Na, von mir au.5 - !eh wasohe 
meine HJnde in Unschuld und Mandelkleie - ...... 
tia..t du gehört, Hubcrtl" 

„Ja. ;al - Aoo Renate ist nicht wrückgekom-
rnen -"· 

• .N<ut. Spat<r 'iahe Ich mkh oo :rum Speise
wagen vorg.epürscht. habe durch die Tür ge
guckt - da saß Renate mit zwei Herren - ". 

„Achl" 
„Da staunste. Männecken, was? Ja, sie:1st du, 

so 9nc1 4e Weiber - ~a. Schwamm drüber. Du 
soll"'5t dich trösten. Hubert, tau.gen all< nichts 
- ich könnte dir da Dinge enilhlen. Dinge -
<:aber nce, da '\\o"ird j.J. so etv..-a;, Wie du noch 
schamrot hint<I' dei Ohrenl" 

,,Bleib doch bei d.,. Sac.'ie, Paul". drängt jetzt 
Hubert, „nach Sch......, lllt - Im Augenblick 

JUGOSLAWIEN 

Erhöhung der Ausgaben für die Landesverteidigung 
1B„'1grad, An·f. Mai Die Erz· und Metallerzeugung 

zeigt gute fortschritte. Die Steuerei n nah· 
m e n sowie die übrigen Staatseinnahmen ent· 
wickeln .sich relativ gut. Die in1 Voranschlag 
vorgesehen Einnahmen wurden zu 97,5 v. H. er· 
reicht. Die Staatseinnahmen in den ersten zehn 
Monaten des vergangenen Finanzjahres betrugen 
10.552,3 Mill. Dinar gegenüber einer im Haus· 
hattsplan vorgesehenen Summe von 10.799,2 
MiU. Dinar. Die Ausgaben in den ..-sten zehn 
Monaten des vergangenen Finanzjahres belnlgen 
9.760 Mill. Dinar, so daß die Einnahmen um 
762,3 Mill. Dinar größer waren als die Aus· 
gaben. (s) 

Amerikanische Erdölinte1-essen 
in Saudisch-Arabien 

Dschidda, Anf. Mai. 
Die der Standard Oil Co. of Cahfomia 

nahestehende Callfornilan Arobian Oil Co. 
hat auf ihrer Konzession bei Abu Hadrya 

in SaudilSch-Arabien mit einer Versuchs
son<le Erdöl angetro6fe:n. Diese Fuat<lstätte 
l>egt 100 englische Me;'.en nördlich von 
den Damm<Jnfel~rn gegenüber den Bah

rein-Inseln. Infolge dieses Funde-s hat die 
Gesellschaft :hr Konze.s.9ionsgebiet, das 
u11Spdünglich 165.000 englische Quadrat
meilen betrug, schon 1939 um 90.000 
Qu<1dratmeilen erweitert und strebt jetzt 
eine n·e:u.,,.khe Ausdehnung an. 

!D;e Reguerung !hat eine Verordnung 
über vier Budget:-Zwöl.e!!el, d. i. für die 
Monoabe April, Mai, Juni un!d Ju,li ange
nommen. Da !das Parlament aufgelöst ist, 
konnte ihm der neue füa<1tshaUtshalt nicht 
votigel"i)t wet<den. Auch konnte wegen 
der außerozldentlichen W elelage l1nd we
gen der Neuorganisierun.g des Staates die 
Gülrlgketi't der Haushaltsplans für 1939 bis 
1940 niaht ~nfach venlängert werden, wie 
dies die Verfassung vorsieht, sondern 
mußlletn gewisse Aemkru.ngen vai<genom
mem werden . .Die &uimmoo für di-e !J"'llann
ten Monate betragoo 5.125.6 Mi.U. Dilßar. 
Die Erhöhung ~m Vechältruis rum Voran
schlag 'für die g.leiche Zeit des verflosse
nen Finanzj"1u<es beträgit 809,9 Mi[!. Di, 
nar. Von tdle'Sle!m Betrag '9i:nd 312,2 Mill. 
Dina·r aulf die Enhöhung der Ausgaben für 
dtie Staatsverbeti<hgung vorgesehen, so daß 
von idlie..er Enhöhung 38,6 v. H. auf das 
Klliegl.'lmütisteri'unl entfaillen. Auf die Er
Jiöruung der Aruisgiaibe:n der staa tilichen 
Wirtschaftsunternehmen entfallen 182,3 
MiU. Dinar. 

Russisch~jugoslawische Warentausch~ Möglichkeiten 
Zu den Moskauer Verhandlungen 

,[m Zuoommenhang mit diieser Verot<d
.mmg et<klärte oder Finanzminister bezüg
'llc.h der Wfrtscha!ftiSJa.ge J ugoslalW'iens: 

Die jugoslawische Nationalwirtschaft hat sielt 
dank den getroffenen Maßnahmen der Regierung 
auf dem Gebiete des Außenhandels, des Binnen. 
marktes und der Versorgung des Landes der 
neuen außerordentlichen Lage schon ziemlich 

Belgrad. Anf. Ma;. 

Dieser Tage beginnen in Moskau die 
Jugoslawisch - sowjoetrt>SS/schen Wirt
schaft1Sverhandlungen. Man rechnet da
mit, daß es :zu ähnllchen V "reinbarungen 
kommen wird, wie sie unlängst 7JWischen 
du Sowjetunion Wlld Bulgarien rustande 
gekommen ·si.nd. 

Die wirtschaftliche Bedeutung regelmäßiger 
Handelsbeziehungen mit Sowjetrußland kat111 für 
Jugoslawien recht groß sein. Oie Sowjetunion ist 
reich an Rohstoffen, die Jugoslawien einführen 
muß, und deren Bezug aus anderen Ländern un· 
ter den heutigen Verhältnissen große.n Sctiwie· 

Unser nächster direkter 
Sammelwaggon nach München 

mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen wird gegen den 

13. Mai abgehen. 

Die sachgemäße Verpackung wird auf Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. M üll er & Co . 
GALA.TA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

Telefon: 40090 Telegramm·Adres9e:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

gut angepaßl Die Aus 1 u lh r int Dezember rigkeiten begegnet. Jugoslawien könnte vor al· 
des vergangenen Jahres zeigt z. B., wie sich der lern aus Sowjetrußland Koks, Steinkohle, Anthra· 
jugoslawisclte Außenhandel der Zeit entspre· zit, Rohnaphtha, Baumwolle und Hanfsamen be
chend umgesteUt hat. Die Ausfuhr im Septem· zlehen. Rußland erzeugt auch große Mengen 
ber des vergangenen Jahres betrug 107.277 Baumwolle. Im vergangenen Jahre belief sich 
Tonnen im Werte 240,5 Mill. Dinar gegenüber diese Produktion auf über I Million Toonen, ge· 
296.224 Tonnen im Werte von 397,0 Mm. Dinar genüber 840.000 Toonen im Jahre 1938. Die Ex· 
im September 1938. Die Ausfuhr im Dezember portüberschüsse an Baumwolle, über dle Sowjet· 
erreichte bereits 395.793 Tonnen im Werte von rußland verfügt, beliefen sich zu Beginn dieses 
728,4 Mill. Dinar gegenüber 301.838 Tonnen im Jahres auf 700.000 Tonnen. An allen Arten Koh· 
Werte von 526,4 MiU. Dinar im Dezember 1938. Jen ist Rußland ebenlalls sehr reich. Jugoslawien 

Die gleiche Tendenz ist auch bei der Ein · hat übrigens anch bisher bereits bedeutende 
fuhr zu bemerken. Sie betrug im September Mengen Anthrazit aus Rußland eingeführt. fer· 
des vergangenen jaltres 51.629 Tonnen im Werte ner kann die Sowjetunion nach Jugoslawien 
von 253,3 Mill. Dinar; im Dezember erreichte sie Steinsalz liefern, da Jugoslawien auch bisher 
jedoch bereits 79.384 Tonnen im Werte von diesen Artikel über Rumänien aus Rußland be· 
400 Mill. Dinar. iog. 

Oie Kurse der Staatspapiere haben sielt ' Was die jugoslawiscne Ausfuhr nach Rußland 
auf allen heimischen und ausländischen Börsen anbelangt, so wird sie sich voraussichtlich auf 
gebessert. Der Wert des Dinars zeigt int eine geringe Anzahl von Artikeln beschränken. 
Verhältnis zum Dollar und zum Schweizer fran· für den Export nach Rußland kommen insbeson· 
ken seit September 1939 sowohl bei den amtli· dere folgende jugoslawische Ausfuhrartikel in 
chen Notierungen wie auch bei den Notierungen Betracht: Tabak, Opium, gewisse Erze (in erster 
im freien V..-kehr eine gute W.iderstand kraft. Linie: Bauxit, Wolfram und Antimon), Zement 
Der Wert des Dinars auf dem Innenmarkt zeigt und Bausteine. ferner könnte Jugoslawien nach 
jedoch eine Schwächung. Die Te u er u n g s . Rußland Luzerne, gewisse Oelfrüchte sowie da!· 
w e 11 e macht deswegen der Regierung große matbtische lnsektenpulverblüten (Pyrethrum) lie
Sorgen. Der allgemeine Preisindex im Klein· f...,.. In diesem Zusammenhang ist es bemer· 
handel in Beigrad zeigt seit September 1939 eine kenswert, daß lnsektenpulverblüten bereits in 
Erhöh1tt1g von 82.1 auf 98.4 Punkte. der Kirgisischen Sowjetrepublik angebaut wer· 

wirklich nicht zumute . . . W .as v.-aren das für 
He~n, erzähle doch schon!" 

„Weiß ~eh nicht. lsb mir piepe. Und jetzt 
möchte :ich noch '~ Stun~ pes111ro. Wcmu. ha· 
ben wir denn Schlafcoupee genommen' Feine 
Leute-, was? Immer standesgemäß!"" 

Er gähnt noch einmal und wdlzt sich dann auf 
clile andere S<ite. 

„Ud>r.igens: Deine Puppe interessiert mich 
wJtkllch nichtl T~.igt den Kopf viel ::u hoch. Ne.. 
gar nicht mrin Typ. Ich liebe so runde, molli{Je 
Sachen - na, Schwamm drüber. Gute Nacht!" 

Dann ist es .still :zwischen den beiden. 
.Ein ~ Too, d<r in röe.'idndes Schnar

chen übergeht, dröhnt vom linken Bett. Paul 
hält wohlverdiente Ruhe. Man behaupret von .ihm 
nicht llIIMOOSt, daß er .auf Befehl schlafen könne. 

Nachd<m •lch Hubert Frank überzeugt hat. 
daß Pauls Sägen keine Ivtache ist. ge."it er zum 
Penste-r und reißt di.e Gardine zurück. 

Drauß<n grellt der Morgen. 
Die schwere Landschaft um Magdeburg, die 

platt \l.ie ein Eierkuchen ist. schwimme vorüber. 
Ecldge Industrieanlagen wuchten aus der Erde. 
W~ ein Fanal SC"hlägt das offene Feuer einer 
E'.'ISe in 4e Höht-. 

Müde reckt .sich Hubert, kurbelt das Fenstt>r 
ein wenig zurück und steckt diie Nase in die lrJ
sd>e Luft. Ah, das tut gut. Er atmet tief. Sein 
wric.hlrches, etwas aufgtsch,,.,·envntes Gesicht Ut 
gestrafft. 

Der muffige Dunst im Abteil ve•flüchtigt sich 
langsam. 

WM soll ich tun. denkt Hubert Frank un.-J 
pendelt Wieder z.urüc.k, ich .kann doch nicht ein# 
fach vor Renate hinb1eten und - - Quatsch! 

iEr 15ellk.t di.e Hände in cbe T.aschen der ver· 
beulten SPorthose, die an dei Kni\!Il zwei Fra~,.. 
%eichen 5Chl.igt, wxl riennt zur Tür ... Im Ab-

teil !i. W31J"ßklas.se 2, sitzt Renate mit ihttm 
Chef. Oder ist sie noch immer im Speisev..agen? 

P.aul .ist nicht w trauen er hat schon öfter die 
Unwahrheit gesagt - es 

1

ist gewissermaßen sein 
Beruf - Hubert "'eiß das. 

Noch ein Blick. ein unruhiger, flackernder 
Blick streift das ,ßett. 

Paul hat sich rusam.mengerollt wie eine Schnek
ke, sch!J.ft fest U':l<i t.ef wie ein Ratz. __. Na al
so, denkt Hubert und fingert nach seiner rotge
spre:nkPlten Kr.:twatte, die e-in wtoig verrut.se;,t 
ist. dann heißt es. krine Zeit verlieren .. · 

• 
Eine drei.viertel Stunde spdter. 
Renate sitzt "'~r allein am Tisch. Sie ist 

tetzt kurz vor BerLi.n - der ein:.iqe Gast lin 
Spei.s<W<igen. 

GelanJW.!ik bi..':ittert sie in ~iner Zei~, d.ie 
irgend\\-o auf einem Sltz. }ietJengeblieben ist; 1.0 

orolkn Lettern "'ird das Auftreten cles . belw~
ten Tenors He"•mut \Voen1er angekundigt. Der 
Name dl"r Revue-Operette, in der er singen 
\\'ird. ist Renate unbekannt. Die Pttmiere soJI in 
\.ier:din Tage-n ste'9en. . 

Glücklicher \Voe-rner. denkt sie, für dich hat 
sk.h alle.~ er.fi.iUt, \\'a5 du vcm Leben Cl"'"'artet 
h<ost. Alles? 

Sie faltet die ZeiblJng %\ISClßlDW"n und s~rtt 
auf die .schrn:.l.tzig-9raue Tischdecke, auf de; stc:h 
eirt pnar gelbliche Kaffe"('flecke krin~b. Von 
der Küche klingt das Geklirr der TaMen. Ein 
Mädchon lacht. Dazwis~n dröhnt die dunlcl< 
StJlll.lne des Koch~ 

Vergange Zeit steigt VC"i· Renate auf; durch 
d.Js Ge'.'tprdch ntit Woemer ist alles wieder auf# 
gewühlt. 

K a} Atatiirk Leben und Werk in Bßdem von 0 t t o L a c b s / Text und 
em Oestaltung: Dr. 1!. S chaefer / Mit Bild Atatürks in Vler-

farbelldrucll / In Ganzleinen &ebunden, 112 Seiten mit 115 Bildern / Preis 2,75 Türkpfund 

E 1L "ft" f -1 s Dl! UTSCHI! B UC H H AN DLUN G 
• r ~ #9' j,.=l lstanbal·Beyotfu, lstlkW Cad. 505, Tel. 41Ml 

den. Auch jugoslawisches Obst und Ocmüsc 
könnte unter Umständen in Rußland Absatz fin· 
den. Endlich ist zu erwarten, daß in Rußland 
auch lnteresse für die Einfuhr von Vieh aus Ju· 
goslawien besteht, und zwar insbesondere für 
Fettschweine, die Rußland augenblicklich aus 
Bulgarien bezieht. 

Einen wichtigen Purikt der Verhand-
1lungen wird auch die Lösung der Trans
portifrage bilden. Es ist anzunehmen, daß 
die T ramsporte zum Teil awf dem Dona•u
' ·ege, turn Teil aber auch auf dem Land
wege im Transit übet:' Deutschland, Bul
garfein und Ru.mäl'llien abgewidkelt wer
den. Zur Durc'hführtrng des Warenaus
tausches werden in den Hauptstädten der 
beidoo Länder Handelsagenturen errich
tet werden, deren Organisierung "'benfalls 
der Gegensnand der laufenden Bespre
chungen 1iin. Moskau ist. 

Weizen nach Spanien 

Belgrad, Aruf. Mai 
Nach eiaier Meklung aus Split llSt dort 

der spanil9dte Dampfer „Monte Ga1era" 
eingetroffen, um ;ugo.<llawischen W cizen 
für Spa,..ien ru kiden. Es ist dies die ""'5te 
Sendung, die nach dem Bürgerkrieg wie
der nach Spanien abgefertigt wi~d. 

Neuregelung des Getreidehandels 

Belgrad, An! Mai 

Inder Direktion für die Volksernährung 
fand eine Konferenz von V ertretem ge
wisser an dem Problem der V c>:ksernäh
rung ünteressierter Stellen statt. Im Laufe 
der Konferenz wurde festgestellt, daß di" 
Dir<iktion für Volksernäh-rung ihre Aui
gabe nicht in zufriedenstellender Weise 
erfiillein konnte. Di.eser Mißerfolg wird 
durch das AulSll>'eiben der Kredite begrün
det. Es wurde der Stwndpunkt vertreten, 
daß die Direktion für Volksernährung ir. 
der jugoslawischen Ausfuhr eine führende 
Rolle spielen sollte. In diesem Zusaanmen
•han9 wurde der Meinung Aoodruc.k geg<>
ben, daß die Ausfuhr von Lehensmittelu 
nur mit vorheriger Bewillig•ung dieser 
St1'l'e genehm>gt werden sollte. In der 
von der Kon 1ferenz angenommenen Ent
schließung w.urde a•tJf die Notwendigkeit 
hingewiesen, d;e passiven Gegenden un
verzügLlch mit Nahrungsmitteln zu versor
gen. Ferner wind ge.lordert, daß gegen 
die Erhöhung der Prei'e der landwirt
schaftlichen Prodt>kle keine Maßn:ahmen 
getroffen werden sollten. Für die Emäh
rung der passiven Gebi-ete sind noch un
gefähr 100.000 Waggons Nahrungsmit!el 
enforderlich. lnf~e der abnormaQ hohen 
Preise verursacht dieser Zustand eine er
hebli<:he Mehrausgabe, wozu noch die 
freien Transportkosten kommen. 

Ein dunkles Zimmer mit kir.9Chroten Polstennc>
boln wtd u~lten LOrb<erkrilnun an .r.t 
Wänden, ein -ehrfurchtsvolles Zimmer, ln dem 
man_ kaum zu atmen wa·;it. AJJ.es schwingt von 
M~k. - Renate stehe dem grei~n .A1ezari ge
genuber; er ~üttelt den greisen Lockenkopf u."ld 
rudert auf.geregt mit rkn Armen in der Luft, als 
t>r sagt: • .Es reicht nktit, meine liebe Winkel ~ 
mann, es reicht nicht! Sehen Sie ~ doch selbst 
einl y.'oU.n Sie sich durchaus W>g]ücklich ma
chen? - Sie hört Me=oris Stimme, die deutscti 
und italieni.och auf cta. drolli95te duro.,inander 
kaud<rwelocht, ganz deud;c.'i. Soldt eine Stimm< 
vergißt man ~cht. Sie hatte den satt.en und voJ
Ien Klang einer Harfe. Mczori war lyriidler Te
nor an der Mailänder Skala und spät.er an d~ 
Metropolitr.n-Ope-r in Newyark gewe~. Ein 
Schicksal, von dem man n1chts wußt'I! - -er 
sprach z.u keinem Menschen davon - hatte ihn 
nac.h Köln verschlagen. 

Ach, vergessen -1 
Bin ich nic'it auch sc ehva gt'9.vrden. de:ikc 

sie mit aller Kraft, d.i~ ihr zu Gebote steht, und 
preßt dabei die liand.: wie zum Gebet ineinan
der. Warwn (Tl\Jssen es doch immer hochfliegende 
Pläne sein? \Varun1 in die Wolken greifen? Man 
kann auch in einem bürgerLi.chen Beruf sehr 
glüeldich sein,. man. k.rln - - j.1, wem Hubert 
ni„bt l\lr,'äre! 

Sie st0ckt 

Wie ein Blitz i,,,t die Erkenntni& da, mitten in 
einem Gn-:lan ken an H u.bel"t . . • Renate weiß 
plötz.tich und ganz unvennitwlt, '\\'er der vie:r
Khrötige Mensch mit dem Box~c ist, ~ 
\vciß. zu v.•eim er gehört:' Zu Hubert Frank! 

Nein, sie hat ihn nicht in Basel gesehen: es 
'\\'3r vor ei.n paar Wochen ·in Berlin, i.n der 
Friedrichstraße. als .sie, Renate, ililS einem Kaf
fe kam; da stand Hubert vor einem Geld1äft an 
ck.r Ecke Leipz.igerstraße. de:i Hut ins Gesicht 
~zogen. und an seiner Se-ite !tand de-r Mensch 
mit dem Boxttgesjcht. 

Ren..1.te springt auf, stenunt die Kinde auf 
dt..'11 Tisch und ble:ibt W:.c lt'rstarrt .!t~. lhre 
Augen weiten s.kh. Um die Lippen kerbt sich 
eine schmerzliche Falte. 

Was Will Hubert von mir, denkt sie, hat er 
mich nicht gmug heruntergezogen und unglüek· 
lieh gemacht, ist es noch i:rnJntt nicht genug -
wa:rum läßt er mich vttfoi!Jen, von cheooot Meß. 

8 

Post'' 
RUM:A:NIEN 

Die neuen deutsch-rumänischen 
Wirtschaftsvereinbarungen 

Bukarest, Anf. Ma; 
Vor kurzem sind die Reg~rungsaus

schuß-Verhancllungen zwischen Deutsch
land und Rl1mänien abgeschlossen wor
den . In einem kurzen Kommunique wurde 
lediglich darauf hingewiesen, daß die zur 
Erörterung gestiellten Fragen ;n freund
sch-a·ftlic,hem Geist geregelit wo1'den seien. 

Wie jetzt bek.lnnt w;rd, "egt die Be
deutung der neuen VereinbarUJJgen vor 
allem in d"r Beseitigung der technischen 
SchwiCI'igkeitem bei der Hand:hal\>ung deis 
Clearings. Die übertniebenen Formalitä
ten, die bisher üblich waren und häufig 
den Güteraustiausch erschwerten, sind 
weitgehend beseitigt worden. Von der 
Seite dt"S Zahlungsvenkehrs her dürften 
jetzt keine Bttinträchtigungen der Han
deJ!sbezjehungen eintreten. Eine Erhöhung 
des Reichsmark-Verrechnungskurses hat 
nicht stattgefunden. Das scheint darauf 
zurückzuführen zu sein, daß in der letzten 
Zeit keine Versch·lecltterung der rumäni
cschen Währung gegenüber den West
de.visen mehr eingetreten ist. 

Es wu.rde in den Verhandlu119en ferner 
skher.gesteKt. dlaß die rumäru\sche Schwer
industrie 100'7< ig mit deutschem metallur· 
g1schem Koks b.!l~etfert wird. Irgendwelche 
Schwierigkeiten werden also durch den 
AuS!all -des englischen Lieferungen .in den 
rumänischen Hüttenweclcen nicht mehr 
cintlreben. 

Der Waren- und Zahlu.ngsverlkehr wzi
chen Rumänien und dem Protektorat 

wurde in Bezug auf die bevorstehende 
Vereinheiit!ich~mg des deutschen un<l des 
böhmiisch-mäbr chen ZaMungsverkehrs 
gerfc'9elt. 

Erhöhungen der rumänischen Erdöllie
ferungen an Deutschland sind nicht vorge
nommen worden . Die rumänischen Versen
dungen vollziehen sich planmäßig nacn 
den Vereinbtamngen, die in den Bespre
chungen im Dezember vergangenen Jahres 
festgel"i)t worden sind. 

Von mmänischer Seite sind offenbar 
für eine Reihe von Erzeugnissen di.e Aus
fuhrabgaben ermäßigt worden, die der 
rumäni.schen Regierung rur Eigenfinanzie
rung dienten. 

Ankaraer Börse 
6. Ma 

WECHSELKURSE 
Eröff. ScbluB 

Berlin (100 Reichsmark) -·- -.-
London ( 1 Pfd. Stlg.) 5.2{ -.-
Newyork (100 Dollar) l[J0.7tl IM.15 
Paris (100 Francs) . . 29675 -.-
Mai1and (100 Lire) 7 6770 - .. -
Genf (100 Franken) . 29.2725 -·-Amsterdam ( 100 Gulden) 80 ~117 -.-
Brüssel (.100 Bel~•) . . 21.97 -.-
Athen (100 Drac rnen) . 0.97 -.-
Sofia (100 Lewa) . . 1.82 -.-
Praj, (100 Kronen) . -.-Ma rid (100 Peseta) . 13.ti 1 -.-Warschau (100 Zloty) -·- -.-Budapest (100 Pengö) 27.4050 -.-Bukarest (100 Lei) . 0.625 -.-Belgrad (100 Dinar) . :J.565 -.-Yokohama (100 Yen) . . 35.4650 -.->tockholm (100 Kronen) 31.005 -.-Moskau (100 Rubel) • -.- -.-

Die Notenk~e werden nicht rnehr veröffent
lichl Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her nlcht für das Einwechseln von Banknoten. 

ANfEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Unitllrken II bar • 19.975 20.-
5% Losanlelhe 1938 . 19. - -. -
Stvas-Enurum II 19.64 -.-
Sl~trum III 19.G-I 19.65 

sc~en? Hubtrt v.·ird wieder einmal Geld von mJr 
\volJen. Geld! Geld! 

,,B"tte. mein Fraul~ ... 1?" 

f>-:r St.-.'\.\".lrd ist zu ihr getreten, weJ-elt mit der 
Servletce tin p.:-.ar Aschenkrümel vom Ti<K.htuch. 

Renate wirbelt herum. 
,,Habe ich gerufen?" fragt s;e erregt - „Ich 

- habe ich tatsachlic-11 gerufen?" 
Der Steward Ist Uber diese Fragosl21lung be-

stur.zt. • 
.. Ne-in. das natürlich nicht", meint er WJd z.ie-ht 

sich mit 'ner kleinen Verbeugung zurüclc:, -
ich dachte- nur - \\"eil s~ aufstanden - in 
7ciln Minuttn sind \Vir in ~rlin -i·· 

„R.ichtig, ja. natür~ch! Ich :able zwei Kaffee 
und uhn Zigarl"tten?" 

,.Macht 1.65 Mark!" 
,,Bitte!'" Sie k1lt dn Z":eimarkstück auf den 

Ti.•.ch. u."ld da d<-r Stew.ud zögernd herausgeben 
v.··u : „Es .stimmt!„ 

,,Ddllke1 mein Fräulein" 
Renate geht. 
Ihre Filße. sind .schv:er wie Blei. 
Im \Vasdlr~um ~ht_ sie sich tin wenig 

frisch, reibt die Stirn mit Kölnisch \Va5Stt ein, 
ordnet d.is Haar. das 1n sanften Wellen in den 
Nock1?11 ~h t und dort in einer Rolle endet. -
Renate betrachtet ihr Spiegellil.ld, es ist ein e:m· 
stes. verMhlouent>s Gesicht. das .ihr cb. entgegen
bhckt. <>n Gesicht, das ihr fremd lst ... Ich bin 
eine and·~e geworden in dem letzten Jahr. muß 
sie denken, eine ganz andere ... 

Dann dreht sie .ich sc.'utell herum. nimmt den 
Mantel über den Ann und geht wiedu hlnaU> 
au.f den Korridor. 

(FortaatwDlJ folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Mu:afier 
Toydemir. Inhaber und verantwartliober 
Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr • 
Ednard Schaefu. - Druck und Verlag 
„ Universum". Gesell.scliaft für Druckerel
betrieb, ße.10Qlu, Galib Dede Cadd. 59. 
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AUS ISTANBUL Deutsche Farbenphotos 
in Großformat 

D ia s lb e v o r s t e lh e n id e Bremen, 1. Mai 
S p o r t f e s t Auf der il\.l.ailänder FriLhj<rhnsmesse erregten 

·Am 19. Mai v.rlird iwie in jedem Jalhre im detitsohe.n. Pavillon „W u'" der der Ch e -
so audh •diesmal idas Schrulisporofest ,ge- m ~ e" die großen Farbenphotos Aufsehen, von 
feiert. Wie es an sdlchen Festtagen ub- denen der 'talienische Kronpninz einige ankaufte. 
lidh ist, wird ein UmZ1UJg durdh die Stra- W're ~1ir erfahren, handelt es sich um ein Ver
ßen der Stadt nadh !dem Republikidenk· fahren, das eine in Bremen•Hemelingen ansäs
mal auf dem Taksim~Platz stattfiD1den, sige Fabrik für Photofilme 11.md -platten ent
wo Kräme nieldergelegt und Anspracihen wiokeilt hat. Das schon seit Jahren in Arbeit be
geilialten werden. findoohe Verfahren hat einen S!:a.nd erreicht, der 

Am •gleidhen Tiage l\Vivd vol'aussiCh'c- mit Berechtigung Bewunderung erregte, sind 
lieh .audh die Grurldsteinlegi1.ng für idas doch die Kunstwe~ke infolge ·ihrer photogra
Stadion stattfinden, das in Dohnaibaihc;e ph1sch getreuen und fanbrichitigen Wiedergabe 
angelegt ru.nd zu einer •der modernsten oer Gegenstände und Personen schönen Oemäl
und großzügigsten Anlagen dieser Art den zu vergleiclre.n. In .den letzten MO'!lalen sind 
ausgestaltet wenden soll. bereits Fachphotogrnphen aus dem In- und Aus.-

Die staadidhe Lotterieviel'Walbung ver• lande ,in der Anwendung >dieses Verfahrens aus
anstaket am s.dben T.a1!J'e eine besondere geti.Udet worden. Einen besonderen Erfolg er
Ziehung. Dabei gelangt ein Haiuptg-e- zielten ~ Farbphotos in Frankfurt auf .einer 
winn 'Vcm 50.000 Tpf. zur VerlosWlg. Sonderschau eines dortigen Kunstphotographen 
Die Za'hl der Lose beträgt insgesamt und auf der Leipz.iger Messe. Dadurch veranlaßt 
200.000. wurde der Auftrag an die f.irma, auf der .M.ailän-
T e u t 0 n i a der Frühjahrmesse eine Sonderschau zu v"eran-

Wie wir t-11lialhren, wind der Wirt- stalten. 
sdhaiftsbetrieb der TeutonPa in !diesem Das Verfahren selbst ist verhäJtn1smäß~g ein
Jaihre .auch wälhre:nd der Sommertmonate, fach. Alle Photographen und Amateure wissen, 
wenn a'\Jch in Ude:ine.rem Umfange, aiuf- daß es e11•en Agfa-Farbfülm gibt. Ein solcher 
redht erJhia.lten. wird, wie üblich, im Umkehr.rerfiahren in ein far

Lokaltermin 
tin Dolmabahi;e 

biges Diapositiv verwandelt. Hiervon werden 
cfann vor dem Farbfilter Negative für die drei 
Grunclbben gelb, blau uoo rot he11gestellt und 
mit diesen m beliebiger Vergrößerung drei ver
schkde11c Farbfolien belich1et. Lc!'z.tere d:i<."Jlen 
dann als Druckstöcke für das eögentliohe fort>en
pl:oto. Das Verfahren hat somit etw':ls Verwand
tes mit Ue-m Dreifarbendnuck. Die Grundfarben 
cnnöglichen ja, alle Farbtönrungen wieder:zuge-

Zum Tode von Carl Bosch 

Un:;er Bild zeigt den am 26. April ds. Js. in 
HeideJlberg verstorbenen Gehcimrat Prof. Dr. 
Carl Bosch, Vorsitzend~n des Aufsichtsrat"' 
der I. G. Farbenindustrie AG. Der Name 
Bosch's Ist bckanlltlich mit ebe-r lkiL1e be
deutender Fortschritte auf dem Gebiete der 
Chemie, insbesondere mit d~r industriellen 
Gewinnung von Stickstoff au.s Luft iu1d mit 
der Herstellung von syntMti~em Benzin 

auf das Engste verknüpft. 

ben, Die so •hergestellten Bilder sind naturgetreu 
und prächtig; in Italien hat besonders e'n Groß
bild FrL"ltdie .gemacht, <las dt>n f'ühre-r 1111tl den 
Duce tn Mü11chen zeigte. 

Vor 1dem Pakist Dolmabahi;e fand ge
stern im Beisein des froheren Sidher
heitsdirektors Salih K1f1i; ein geridhtli
c'her Lol<!ailbe~min statt. ibei dem es sich 
da.111.1m 1handelte. den Zw sohen.f.all zu 
rekonstruieren, der sidh seinerzeit beim. 
Zustrom der Bevölkeriung zur iBaohre des 
vereiwigtlen .SC'aatspriisi•den ten ereignete 
und Ln.folge des stiarken Geidränges, das 
seinerzeit ent9ta111d, 11 Tcidesopfer for
derte. 

Die Deutsche Botschaft gibt bekannt: 

„ AUS· ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

Am Donnerstag, den 9. Mai, findet im 
Hause der Konsulatsabteilung der Deut
schen Botschaft von 16 bis 16,30 Uhr die 
Feier des Muttertages 

statt. Alle deutschen Frauen sind herz, 
lich dazu eingeladen. Anschließend 

Maifeier der Kinder. 

G e m ä l 1d e '1 •U s s t e 1 1 u n g 
in lzmir 

1n den !Räumen des Halkevi Hndet 2iUr 
Ze.it eine Aussbelllung von Gemälden 
statt, die dieser Tage vom V1ali eröEfnet 
wunde. Die Ausstellung umfaßt 175 Ge
mälde von M.a!ern iaus famlr und Um
gebung. 

·-1 

Im Zuge der Umsiedlung der Volksdeutschen 
aus Südtirol nach Deutschland soll auch den 
In dritten Staaten lebenden Süd· 
t i r o 1 e r n die Möglichkeit gegeben werden, 
unter erleichterten Bedingungen aus der itaJie. 
nischen Staatsangehörigkeit auszuscheiden und 
die Reic.hsangehörlgkeit zu erwerben. An dieser 
Vergünstigung können alle die Volksdeutschen 
Italienischer Staatsangehörigkeit teilnehmen, die 
aus dem Vertragsgebiet stammen. Als Vertrags. 
gebiet gelten die Provinz Bozen (Bolzano), das 
gemlsc11tsprachige Oebiet von Neumarkt (Egna), 
Provinz Trient und zwar außer der eigentlich 
gemischtsprachigen Zone Trients auch die Ge
meinden Laurein (Laureng), St. Felix (S. Fe· 
Jie), Senae, Proveis (Proves) und Anterivo; 
ferner das gernischtsprachlge Gebiet von Cor
tlna d'Ampezzo (Prov. Belluno) und das ge· 
mischtsprachige Oeblet von Tarvls (Tarvisio) 

Prov. Udlne. 

Die in einem dritten Staat lebenden Volks· 

1 

deutschen aus Südtirol, die von dieser Möglich· 
keit des Staatsangehörigkeitswechsels Gebrauch 
machen, müssen nicht wie die in Italien leben· 
den Südtiroler nach Deutschland abwandern, 
sondern können in ihrem Aufenthaltsstaat woh· 
nen bleiben. 

Die Fr i s t, innerhalb deren die im Auslande 
lebenden Südtiroler den An trag auf Wechsel 
der Staatsangehörigkeit stellen können, läuft am 
3 0. J u n i ds. js. ab. 

Die in der Türkei ansä ·igen Volksdeut. 
sehen italienischer Nationalität, auf die die oben. 
genannten Voraussetzungen zutreffen und die 
den Wunsch haben, aus der italienischen Staats. 
angehörigkeit auszuscheiden und die deutsche 
Staatsangehörigkeit anzunehmen, werden des· 
halb ersucht, sich vor Ablauf dieser Frist bei 
der für ihren Wohnsitz zuständigen deutschen 
Vertretung zwecks Erledigung der notwendigen 
Formalitäten zu melden. 

Ankara, den 4. März 1940. 

1 / ..... 

1 II~/ 

1 INOROI 

Sammelwaggon o.R.B. 14511 nach Wien ... Berlin 
am 3. ds. Mts. abgegangen. 

ILLOYO 
Nächste Gelegenheit wn den 10.-15. Mal. 

1 Sammelwaggon nach Wien 
mit promptem Anschluß nach allen deutsc'hen Plätzen. 

Güterannahme durch 

Kirchen und Ver6'inc 

Deutschsprechende 
katholische Gemeinde 

!Der Reiohsverband ifür die kauhoti
sdhen Deutsdhen im A'l.1s1ande lhat den 
Franziskaner Pa t er J a n s s e n zum 
Nachfo1ger ides ibiiSherigen Seelso11gers. 
des Herrn Pifarrer EHers, ernannt. 

Der G o t t e s ld i e 111 s t für die 
1h.i.esi.gen deutschspreohenden Ka t!hciliken 
findet wie bi·sher Ulm 9,30 ll1hr in der 
Sa.n'kt Georgskirdhe statt. 

iPater Janssen !hat :seinen Wohnsitz in 
dem Franzis'kanerikonvent Sancta Maria 
in Draperis. 

Der Wirtschaftsbetrieb wird auch 
während der Sommermonate in kleine
rem Umfang aufrecht erhalten. 

Für den Kaufmann 
unterricht nehmen oder irgend wel· 
sehr wichtiges Materia l über alle 
Wirtschaftsfra gen der T ürkei und 
benachbarten Länder bietet in zu
sammenfassend er Form die Wirt-

schaftszeitschrift. 

,De~ Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
Einzelpreis 50 Kuru~. 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 4:4848 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt es im 

Früherer .Deutscli<T Bazar" g.gr. 1867 
t.tikW Cad4. 31-f 

Kleine Anzeigen 

Türkischm and französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts· 
stellt: die5es Blattes ( 6291) 

Per serteppich-Haus 
Kassi.m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 

IMuheL M.abmaf p .... 
Abad 1!.lmdl. HM 2·~ Td.i nUJ..?Hol 

Kanadische Silberfüchse 
extra schöne W ar1t 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSC H E K ORS CH NER. WERKSTATTE 

KARL HAU FE 

BeyoAiu, lslildAI Caddesl Nr. 28S - Tel.i 42843 

Hat Rom in London Aufklärung verlangt ? 
Zum TO'de lDörpf elds 

Athen. Anf. Mai 
Der Altmeister der deutschen Archäologie. Pro

fessor Wilhelm Dö „ p f e l d, jst, wie bereits gel· Reuter bezeichnet die Flottenkonzentration als Vorsichtsmaßnahme 
r -·'· · A • 

London. 6. Mai (A.A.n.Reuter) 

In London hat man bis j<•tzt keincrk'1. BC5ti.iti
qung der Meldung er'laltcn, nnch der die italieni
sche R"lflerurl9 von der brit~hen Regierun9 of
il:iell Aufk!ärunJ über d.e Konzc.otrntion en9li
ocher Seestreitkräfte im Mitt oneer verlangt ha~. 

Man gla11bt zu wisse.n, daß die Politik der bri. 
•!sehen Regierung darin be.stcht. ihre Beziehungen 
zu Italie!'l zu erhalten und w verbessern. Wie 
berei~• angekündigt, sind VorMchtsmaßnahmen im 
Mitl.1elmecr getroffen wo"den, und zwar angesichts 
der vcn eirlem Teil der üalienischen Pres.se ge
übten Sprache und der ErkLlrungoo italienisc.'ler 
Politiker, die hervorrawnde Stellungen bekleiden. 

J}" britische Bot"oliafter in Rom, Sir Percy 
Loraine, der sich in En9Lmd auf Urlaub befand, 
ist bereits "'1eder abgereist, um seinie:n Posten 
wieder anzutreten, und er wird wahrscheinlich 
h,,utl! nacht m Rom eintreffen. 

• 
London, 6. Mai (A.A. 

Die diplomatischen Kreise in London betonen, 
daß der englische BotscnaftCT in Italk."1, Sir 
P e r c y L o r a in c , nach Rom '1 bgereist ist, 
um seinen Posrc,i w~der anzutreten. Er wird 
heute abend wieder dort <eintreffen. 

• 
K.1iro. 6. M11 (A.A.) 

Infolge der Sp;innung im Mittelmeer prüfen dce 
Sachverstandigen die Möglichkeit technischer 
.11.endcrungcn, im Hafen von S u e z im Hinbhl 
;iuf die Bedeutung des Hafens i.m Krieg•fal~. Die 
Behörden bcrzitcn einen Entwurf vor, der di" 
Zweiglcisigkcit der Ei,enbahn 
Kairo.Suez betrifft. 

Rom, 6. Mai (A.A.) 

Der italienische Thronfolger und die Prinzessin 
von Piemont sind heute um 11 Uhr im Vatikan 
eingetroffen und in feierli.cher Audienz vom Papst 
empfangen worden. 

Der italieaische Botschafter vom He.iliigen 
Stuhl begleitet das Thronfolgerpaar. 

• 
Rom, 6. Mai (A.A.) 

Havas meld~t: 

Aus Mailand erfahrt man, daß etwa 100 Stu. 
denten am Abend des 3. Ma< gegen England und 
Frankreich demonstrierten. Die Studenten tZOgCn 
durcn @ Straße!'l, wobei sie d.n Schmährufe auf 
Frankreich und England ausbrachen und gegen
über diesen beiden Ländern kriegenlsche Gefühle 
äußerten. 

Erweiterte Vollmachten 
Churchills 
~don, 6. Mai (A.A.) 

Denn ersiten Lorid der tA!dimiralität Win· 
ston C lh u r c h i 1 J !Sind e r ;w e ~ ~ 
t e r t ie V -0 l [ m ia c lh t e 11 über
triagen l\VOrlden, um die Entsdheiidiung·en 
!hinsiclhtlidh 1der Kriegfühnllill'g miteiruan
der in Einklang zu .bringen und drurc'hzu
fülhren. 

1Ferner crneUdet der „ 1D a i l y T e -
1 e g r ia p lh ",ldaß die Oheifs 1des britii
sdhen Ge•neralstialbes eine iaussc!hließiliche 
\1' ollmia·dht z.ur Koord:iniet'llliil9 jeider !Ak
tion h-a.ben und Ohurdhihl .den Vor.sillz )des 
GeneraJ,sbalbsaussc!husses 11iü'.hren und ise1•n 
einziger Spredher ~m Krieg~kabinett sei1n 
wird. 

meldet, auf der griechischen Insel '-""""as llil 

t.er von 87 Jahren e~ Herzleiden er~ . 
Der Name der Insel ist auf besondere We~ 

mit dem dahingegangenen großen Archäo]ogefl 
verbunden. Diese Insel. auf der er nun gestorben 
ist und sein Grah findet, sa..'1 er nämlich als di.? 
wirk.liehe J-ie.imat des Odysseus an, al• das ho
mer.isdie Ithaka, dessen Namen später auf die 

heutige Insel lthaka übertragei worden ist, und 
hier führte er mehrere Ausgrabungsruibeil!en dufdl' 
Wie an diesem Mittelpunkt des homerlsehen Kul• 
turkre.i.ses. so setzte er seinen Spaten auch an an· 
c:ieren Zentren der einzelnen grieo.'ri.schen Kultur• 
kreise an. Mit den Ausgrabungen dn Olympia. itl 

Troja, wo er Schliemann unterstützte, ~ T~ 
wo er die mykenische Kiimgsburg freilegte. a 
Kreta, än Athen, Kor6u., Korinth, Mykene, Per· 
gam.on und an anderen Orten bkiht der Naoie 
dieses großen Kenners der antiken Baukunst auf 
immer verknüpft. 

Wilh.:lm Dörpfeld wurde am 26. Dezeinh<"' 
1853 in Barmen als Sohn des Pädagogen FneO' 
T'ich Wilhelm Dörpfeld geboren. Er war, ehe er 
sich der Altertumswis9ensc.haft verschrieb, Archi-' 
tekt. Als tech."lischer Bauführer machte er 1877 
seine ersten Erfahrungen mit antiken Ausgrabufl' 
gen in Olympia. Dabei schuf er s.icll leinen !P 

guten Namen, daß er von Schl.iemann in defl 
Jahren 1882-90 zu den Ausgrabungen i.n Troi.J 
herangezogen wurde. 1887-1912 war er Direktor 
des Deut.sehen Archäologisohen Instituts in Athefl• 
später lehrte er als Honorarprofessor lan der lJn:i• 
versität Jena. EL-le besondere Ehrung wurde ihfll 
!933 mit der VerldlWlg des Adler.schildes ~
tcil. 

Buchausstellung in Budapest 
Budapest, Anf. Mal 

Die dieser Tage m Budapest eröffnet-e große 
deutsche Buchausstellung wird von der ungari· 
'chen Oeffentlichkeit als Kulturtat ersten R.aJI' 
ges beachtet. Die Presse unterstreicht eindeuti!I• 
e. ,,..i bewu"1ckrnswert, daß Deutschland bei <Yf 
g"91'nwärtigen militärischen und wirtsc~taft:Jiche" 
Anspannung mit dem gleichen Eifer die Wah· 
nmg der geistigen Güter weiter pflege. 

Das Regierungsblatt „Esti Ujsag" widmet der 
Bucliausstdung einen Leoitartikel, in dem es uri· 

!'er anderem heißt, die große Buchparade des !III 

Krieg befindlichen Deutschland l~e ein beredte9 

Zeugnis ab davon, daß dieses Volk uncrschiit' 
tert durch den Krieg fähig .ist, sein Geisres!.eb<'ß 
weiter zu entwickeln. Weiter kge die BudiallY 
slellung Zeugnis ab für die Jahrhu.'1.derte alte ittV 

garisch-deutscl1e Kulturfreundschaft. 

Unser Bild z.ci\Jt. den _französis_chen Zerstörer „La Ra1i'leuse", der vor einiger Ze>t durch 
eine furchtbare ExplOSion vermchtet wurde. Der z~rstörcr „La Railleuse" hattie eine Wa5S!!r
vcrdrän9ung von l.378 Tonnen, """" Geschwindigkeit von 31 Knoten und war bewaffnet mit 
vler 13-cm.Geschüttcn, zwcl 3,7 .Flak u.nd sechs 55.cm-Torpedorohren. während der ;m 
h<.·utigen Berieo'1t der fr;mzösischcn Adntirahtät genannte große Zerstörer „B i so n" zu den 

sogcnJnnten Torpedokreuzern gezählt wird, und eine Wasserverdr~ngung von rd. 
2. 400 t aufwies. 

-o-
Newyork, 6. Mai (A.A.) 

Die großen amerikanischen HeeresmanöVes' 
werden am 11. Mai beginnen und his zum 25· 
Mai dauern. Sie werden ;n Louisiana stattfinc!t0 

und 70.000 Mann v.<erd~ daran teilnehmen. 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ltkin 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 
für 

Damen- und Herrenkleidung 

nur bei 

J. ltkin 
Be.yoglu, Istiklal Caddesi 405, Tel. 40450 

(gegenüber Photo-Sport) 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

Hemden und P~amas 
In grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu gDnstigen Preisen 

bei 

BATISTA DELCONTE 
Beyoglu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

~Wir 6a5rn uns verlofit 

Berlin· Charlottenburg 
Kant•lrasse 27 

8rnzgard {l(onatowsfi 

.9aul ...eeicferf 

6. Mai 1940 

Berlin-Charloltenburs 
Gervinuutraue 25 

\_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

Yeni ~iftlik Lokantas1 
INHABER: H. SCHUTTE & NAtLt G ttc;;TEKtN 

Beyog1u, lstikUH Cad. Nr. 392·394 

Gegenüber Buchhandlung K a 1 i s 

Vorzügliche Speisen im Gedeck und nach der Karte 
Gepflegtes Bier und andere Getränke 

Billard-Salon Aufmerksame Bedienung 

Deutsche 
Büroschreibmaschinen 

neu, Modell Sampyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme alte Maschinen in Zahlung. 

ADL E R - R e p a r atur w erks t ätte 

JOSEF SCHREIER, 
Galata, Voyvoda, Yeni. Canti Harnamt sok. 9 

Karaköy. 

DEUTS CHE BANK 
f ·ILIALE I STAN BUL 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CADDESI 42- 44 - BÜRO GALA TA: ~ MI NERVA H AN 


