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Chamberlains Bericht über Norwegen-Feldzug 
„Bewahren wir uns vor der Versuchung, unsere Kräfte zu zersplittern", sagt der rnglische Premierminister 

Londan, 7 M.ll (A.An.Reut<r) 

. Chami,.rla!n gab heute nachmitt:lg einen lle
'icht über die Führung de3 Kr "II"-' in ~'<· 
~ Der Ministcrpr ent gedat.."'ire ZUf" • .>t mit 
Uleto h.rz\>tb.n Lob der bew-mde=w :11:n G<

'<!iicl<lichkoit. mit der d;r Alllie":"n ihren Rilck· 
'"'l h.i Nrun.o. bev."'kstelligt .'1att«l. .;.- Rüdt· 
~U. der In einer l"iru:igen Nacht durcbocfilhrt 
''"' und bol d<m km M"''" vorl°""' ging 
4•!)."" Unterhaus btach In ßefa!l.skundqd>ungen 
"''di T f L··' •• __ ,d,,.M•· 1'lnt: ~ ap C"rkE'il d.er u.itwe. e-, u:uu c ' 

•us. 
,0~beriaJn erl;mterlle cbn:t. daß <r kohlen 
~ndigen ßerit.ht ül C.ie Operationen m 

9t"n 9<' bcn könfl(' 
'>ld. D.r Rilclcug, '° saqte , hat u Unterhaus 

r"<h das 1-1 tief bewegt. aber man .~f ~ 
C.,. t üb.rtre.b<n. Er '5t n kclncr V. e<Se mit 
l von Ga ll1poJ ::u vCI'\}lri'- :lt. Die Ver~ 
~de-r Allilcrten '\\aren ge:r ng, v.ähren.: die 
Pb~-\e-n &:hw("l'C Yt..,.Jll!t ... n Ki g'iSO.o.iufkn, 
·-~~ ~r ·.insPoJ"Wrfl tllld '\f innsthafttn ~u 
~'>eichoicn hatten. Di. K. liftc die " r nad> 
~ no~•·n entsandt Llb..-:i. waren ni bt 
tJ ~ und betnJgm n \W klichke1. nur """' 
~Vision. \Vir milssm _~rücks1chtigen, daß 

. eine,, Pr""tilJ""erlust ..-11'""1 habe<> und .Jaß 
~ lllchr oder weniger dem Märchen glaubt, 

wechseln. Bewaliren wir uns vor der Versu
chung, unsere Kräfte zu zersplittern, wodurch 
\\~ den Interessen des Feindes dienen würden. 
Hüten "'ir uns vor Streit und Meinungsverschie
denheiten. Es ist nicht der Zeitpunkt, uns zu 
zanken. \Vir müssen einig sein, die Reihen 
schließen ,die Zähne zusammenbeißen und alle 
unsere Kr.iite zusammennehmen und all unsere 
Kühnheit, über die wir verfügen, um uns zu be· 
waffnen und die \Vaffen zu schmieden, die uns 
zunt Sieg verhelfen werden." 

• 
London, 7. Mai (A.A.) 

Die Arbeiterpartei hat beschlossen, 
vor dem Zusan1mentritt der Parlaments· 
k o n f e r e n z der Partei, die morgen stattfinden 
\Vird, k e in e A kt i o n zu unternehmen. Jnt 
Verlauf der morgigen Sitzung wird die frage ge· 
nau besproi.:hcn werden. Es hat den Anschein, 
dcll die gegcnwtirtige Reaktion auf die Rede 
Chamberlain.• nicht unmittelbar eine politische 
Krist! herbeihihren wir~ 

Die Mitglieder aller Parteien sind geneigt, jede 
Situation zu kritisieren, aber die Dinge scheinen 
noch nicht auf dem Punkt angelangt zu sein, daß 
die Mehrzahl der Parteimitglieder Aendenmgeu 
innerhalb der Regienuig verlangt. Versohiedene 
Anhänger der Minister sind der Auffassung, daß 

die Rede Chamberfains enttäuschend ist. And.,.e 
wiederum sagen, es sei die Rede eines müdef! 
Mannes. 

lrmnerhin glaubt man, wenn die Dinge ~ich 
nicht in unvorhergesehener Weise entwickeln, 
daß die Mehrheit der Regierungsanhänger für die 
Regierung stimmen wird, falls die Opposition 
die Fähigkeit der Regierung zur Führung des 
Krieges anzweileln sollte. Es scheint, daß die 
Arbeiterpartei zum Abschluß der morgigen Ta. 
gung beschließen wird, der Regierung die A\ i ß. 
b ~ 11 i g u n g ausz.usprechen. 

Die Verluste der britischen 
und deutschen Luftwaffe 

London. 7. Mai (A.A.) 
Eine ,mfmerk>ame Prüfung der Meldung Z<"19t, 

daß die Verluste der deutschen Luftwaffe iin 
La-..tfc <.kr let:ten vier Wochen beträchtlich ge· 
~•-eycn sind. \Vährencl die britisa.'lt~n Vt-rluste 
akh auf 42 Apparate- belaufen, hat CX.ut<Khland 
138 Appar.it.e \'erloren und weitere 97 sind war„ 
scheinlich :l!"rstort o<ler schv.rer be-schädi9t \\'Or

dro. 

Berlin zu den Londoner Angaben 
Berlin, 8. Mai. 

Zu den von Reuter und Havas vcrOffentlicht.:..\rt 

Meldungen über We VerJuste der deutschen 
Luftwaffe im Mooat April betont man in Berlin, 
daß es sich nicht verlohne., auf ·Einzelhelte.n die
S.!r Angaben e'nzugehen. Die geringe Glaubwür
digkcit dieser englisch-franzöo;ischen Statistik 
zt:igr sich schon daran, daß Havas angebe, d.e e 
Statistik sei aus 1\iitteilungen des Luftfahrimini
stcniums, der Admjralität SO\•/le aus .i\1.cldungen 
von ncutr.alcr Seite und von Nacllrichtenagentu
rtn u5.lmn1engcstellt 'vorden. 

Di.ese Viellahl von Quellen zeigt nach Berli-
11er r\uff~ssung schon die Unzuverliissigkcit, wo
bei ~·on englischer und frart2Ö~~her Seite nur 
von „wahirscheinHc·hen", „vermutliche-n" oder 
rn1t „Sicherheit anl.unehmenden" Verlustt>n gl!
sprochen ,,;rJ. 

Von deutscher Seite wird zu den eng)i.:;che.n 
Ziffern mitgeteilt, daß vom Tag der Norwegen
~ktion an gerechnet, also vom 9. 4. bis 6. 5. die 
<h.:utscht.:n Verluste 33 !'.\as.chlnt:n betragen, de
nen 79 mit Sicherheit abgeschossene englische 
FluglZlt'Ogc gegeniJberstehen, ohn~ die 1tn nor
\\'egisch1tn flughäfen •am Bodoo vernichteten 
f'ILl!;zeuge. So wurden z. B. auf einem in der Nä
ht: von Dronth-eim liegeonden Lufthaie11 nllein 20 
zerstörte -cnig\~che i\1aschinen von den <lt!u~hen 
Tnippen vorgefunden. 

°"'1tschlbnd auf d<m Lande unbesieqb:ir "'' 
~ daß unsere Freunde etw;iS van :hrem Mut 
~°""> ha!i.:i ood unsere Fe!nde von bevor
~d.,, S><gen er...lihlen. und daß wD- :!iese 
lQc Vorübergehend ouf <= oehmen rn{Wec. Es 

"1i, l\lch1 not••tndig. daß "ir & ~ noch ge
""'1 llch.r hirutcll<n. als .sk Ist rod dadurch un-

Um das Ciespräch Reynaud·Chamberlain 
In London und Paris werden die deutschen Pressemeldungen dementiert 

Feißden hellen. 
~ Minisbtrprisld<nt betonte dann <!ie bern<r
t'lol.._ •11< Kaltblütlgkrit. mlt der Frankreich un-l 
~ <!lese Wrodung erfahren habn die nur 
().. °'.< E.ntscbbs? .t Ztt , , IO 

·~lalrl, ventarken kann. 
()' 

~ui: lllit uns vet"bunu1.ie T ü r k e i wahrt ihre 
~ Aegypten ver.;tärkt seine Verteidigungs· 
~lit llabtnen. Unsere Lage im Nahen Orient und 
"'' t.lnsten ist infolge der normalen Verteilung 
D;,,"erer Mittelmeerllotte ausgeglichen. (Beifall) 
""' lleaktion, die in Schweden hervorgerufe11 
111,.:.<le, ist, wie anzunehmen war, stärker als in 
Claa .llndcren Ländern gewesen. Ich bedaure es, 
Ver Ul der schwedischen Presse polemi.sierende 
'1la Öffent1;chungen stattgefunden haben. Wenn 

1;,, n es auch als natürlich betrachten kann, daß 
8o ~· l!oifnungslosigkeit zum Ausdruck bringt, 
<let lt sie damit doch der Sache d1.'f Verbün· 
~ keinesfalls. Da.'1, was uns int.,.essieren 
t.,, sind nicht die Klagen, die von beiden Sei· 
<lie erhoben werden, sondern die Maßnahmen, 

Sortlar. in Zukunft ergreifen wird. 

ltb Ute die schwedische Regierung und das 
~Cu "'~1e Volle angesichts eines Druckes die 
"-ottfralitiitspoutik immer noch aufrechterhalt<'11 
~~ en, so will Ich wenigstens hoffen, daß diese 
11' '."'lität gegenüber den beiden Parteien sich 

C CU.. loyale Neutralität erweist. (Beifall) 

harnbertnin erklärte dann weit.,., 
~·~ ~cldzug ist nicht beerulet. Der König und 
1; •gierung beHrulen sich immer noch in Nor· 
lit~en _lltld setzen den Kampf fort. Wir werden 
-~Ch 1110gHche Hilfe gewähren, aber man darf 
();,, p "".5""' anderen fronten nicht wrgessen. 
~ OsitJon des Reiches gestattet ihm, uns je· 
1"'1. ~~d an verschiedenen Punkten anzugrel· 

\V; lt müssen also ber''it sein. 
1>o....," haben viele wichtige Erfahrungen aus dem 
htr1a; egi8<:11en Krieg zu ziehen, so sagte Cham· 
..,.,, n W"'-ter, Erfahrungen, die wir ausnützen 
ten, ~· Ich habe nicht die Absicht, Ihnen zu sa· 
~ . Ul Welcher Weise unsere strategischen Plä· 
~ tn ZUl<untt durch diese Lehren berührt wer· 
">it Aber der Krieg in Norwegen hat gezeigt, 

WeJc11er Schnelligkeit die Schlachttelder 

Berlin, 7. Mai (A.A.) 
Die deul!Sche Meldung über die teldo

n"sche Unterredung zwischen Ch.amber
b;n und Reynaud autet folgendermaßen: 

Am 30. April um 22,IU Uhr westeuropälscher 
Zeit hatte Reynaud eine telefonische Unterre· 
dung mit Chwnberlain. Reynaud ging zuerst auf 
einige finanzielle Fragen ein und sagte dann, 
„Weygand habe ihm versprochen, er werde bis 
zum 15. Mai alle V orb<rcltungen für die belohle· 
ne Aktion beendet haben". 

Chamberlain möge indessen dieses Datum 
nicht allzu wörtlich nehmen, denn es könnte hier. 
bei noch Verzögerungen geben. 

Hierauf antwortete Chamberlain offensichtlich 
enttäuscht, „man warte dort unten offensicht· 
lieh länger, als es unbedingt notwendig sei". 

Darauf betonte Reynaud die zahlreichen zu 
ü~indenden Schwierigkeiten, vor allem mit 
der Türkei. In diesem Zusammenhang gebrauch· 
te Reynaud die Wendung von „täglich steigen· 
den Fordcrungcn11• 

Cltamb<.'rlain versprach dann sich die Türken 
noch einmal vorzunehmen. Er fügte jedoch hin· 
zu, t.."f' könne für nlohts garantieren, wenn man 
dort tmfon nicht endlich mit dem Egoismus und 
der Selbstherrlichkc'it Schluß mache. 

Rcynaud versprach seinerseits, alles z.u twt, 
um die S<.'elischen Schwierigkeiten w beseitigen. 
Daraufhin !orderte Charnberlain in einem katego. 
rischen Ton von Reynaud, ihm bis zum 20. Mai 
d;e Beendigung der Vorbereitungen mitzuteilen. 

Nach elnig1.'11 Höflichkeitsformeln war die Be· 
sprcchung um 22,25 Uhr beendet, nicht ohne daß 
Chamberlain Reynaud noch gebeten hatte, das 
Notwendige zu veranlassen, da.mit es von lranzö. 
sischer Seite nicht wieder zu Indiskretionen 
komme. 

• 
Paris, 7. Mai (AA) 

Aus amtlicher fra.nzö.sischer Quelle vtird n1it
i;::t.•teilt. 

Die dcut:sche Presse hat heute eine Mitteüung 
veröffentlicht, d:ie bis jns Ein:zelne eine telefoni· 
sehe Unterh:ittung ·\Viedergibt, die sich am 30. 
April von 22,IO bis 22,25 Uhr zv,dschen OOm eng-

lJ.nse.r Sild zeigt eilte der deutschen Flak~Abteilungen auf den Höhen 
gegen feiodlic..~e Luitangriffe sichern. 

um Oslo. di:e die Stadt 

li:;cllen Minislerpräsident•n und dem französi
schen Ministerpräsidenten abgespielt haben so!', 
und in deren Verlauf Aktionspläne ·m M>ttelmcer 
besprochen worden sein sollen. Es handelt sich 
~1itnbei um reut h1gnerische BehaÜptungen, s.J· 

weit es d~c T.ats.:iche der telefonischen Unter
n..:durig se'bst anbetrifft, <lie niemals 9tattg.:.-Iun
den hat, und ebenso auoh di-e den alliierten Re
gieru11gen J1nterschobenen Absichten. Seit lan
gem hat die deutsche Propaganda kcin so voll
kommenes Beispiel ihrer Methode g<>Hefert. 

Amstmlam, 7 M.ii ,A.A.) 
D„ DNB teilt mit 

D DNB erfährt von zU!tän<iigcr Seite, daß <Üe 
l l · 1 h!.5.perre !in dn- bol'ändischen Armee eine 

Sicherbeirsmaßnahme darstelle, die ~dlts der 

Unsicherheit der internationalen Lage beschlossen 
worden sei. 

Kontrolle der Leichtmetalle 
London. 7. Mal (A.A.) 

D<r brili.oc.he Luftfahrminister Sir Samuel 
• H o a r e hat General J o n e s zur Kontrolle der 

London, 7. Mai (U.) {.c;chtmet.Ule bestimmt und voo de< Reg>enmg 

Die zuständigen britischen Kreise dementieren si<>d wichtige Maßnahmen rur VeTStärkunq d.r 
KootrolLe dtr notv.-endigen Leicht:meta1le- für die 

entschieden die Angelegenheit der telephoni-
ch U t •·tt · he Ch be 1a· d Herstellung von Plugi:eugen getroffen worden. s en n eru.a ung ZWlSC n am r in un 

Reynaucl. Sie bdonen, eine solche Besprechun;: • D;.,.. Ernennung und ebenso die Aendcrungen 
wäre völli;g unnütz ge\\"este'n, da d~ beiden i:1 dem System deJ.o Ausbildung der Luftwaffe 
Staatsmänner sich z.y:ei T.age vorher bei der Ta- "·erden von den zuständigen Kreisen als ein Aus
gung des Obersten Kriegsrates getroffen und gatlijS.punkt Für die intensive BeschJeuniqu.ng auf 
ihre J\1einunge.n vollständig ausgetauscht hätten. allen Gebieten der Erzeugung an Material Jfld 

d<r Au.sbildwtg von Pasonal betrachtet. 
• 

Am.stt.niam, 7. Ma 

Alle Urlaube in de< hollandischen Armee sind 
aufgehoben woroen. Darüber hinaus mü.s.sen alle 
im Url1ub befo><ilichcn Maru>sdtaft<n 2111 ihren 
TruppenU-tlen '?Urückkeh.ren. 

Dieselben Kreise erinnern daran, d:ill der Luft
fahrtminister Oiispositioocn getroffen bat, um den 
Empire-Plan für die Ausbildung <kr Luftwaff< 
auf Frankreich u,..J das f<WlZösisch< Kolonial
ttkh allS211.Klehoen, wo in Kürze Uebuogsschulen 

Vormarsch nach Narvik 
Die englischen U-Bootsverluste haben sich auf 25 erhöht 

Berlin, 7. Jllai. 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 
kann!: 

In Narvik hat sich die Lage bisher nicht geän· 
dert. Deutsche Kampfflugzeuge griffen britische 
Truppenkolonnen mit Bomben und J\\O.feuer 
on und zersprengten sie. 

Ein vor Narvik liegender engllScher K r e u . 
z er wurde durch eine Bombe mittleren Kalibers 
getroffen. Ein Sunderland-Flugboot wurde ver· 
M'nkt. 

Die von Narnsos und Grom nach Norden vor· 
stoßenden deutschen Kolonnen erreichten J\l o •· 
j o e n. Deutsche U·Bootjagdflottillen vernichte· 
ten ein feindliches U-Boot. Bei einem Ein!lugver· 
such englischer Maschinen in die Deutsche Bucht 
wurden zwei briUsche Flugzeuge von deutschen 
Jilgem abgeschossen. 

• 
Stockholm, 7. Mai. 

Die Besetzung von J\\osj oe n durch d~u~
sct.e Tr:ulll"'n hat in Schwede11 großes Aufsehen 
erregt. Gieichzeitlg ·melden die schwoolsche11 
Zeitn.rn~n auoh die Besetzung der noch weiter 
11ördlich l~den Stadt Mo. Die ßesetznng die
ser beiden Onte i>t von besonderer Beclcuhiny, 
da nördlich von Namsos es keine Bahnhnie mehr 
gibt. Die dcut.scht.'Jl Truppen befinden sich nun 
auf dem halben Weg von Dron\heim nach Nar
vik. 

rne britischen .U-Bootverluste haben sich durch 
<lie bereits gemeldete Aufbringung eines U-Bo.J-
1es und die im heutigen Wehmiachtsbericht er
wähnte Versenkung eines \\o-eiteren U-Bootes 
<lurch deutsche U-Bootjäger auf 2.'i Boote sett 
Beginn des NOT)Vegenkriel:'es erhöht. 

Lonc!on. 7. Mai (A.A.) 
Der Norw'9iS<h< AuBenminister K o t h wurde 

9estcm von Chamberlain empfangen. 
Noch di<S<r Unterredu!!Q erklärte Koth dem 

Vertreter von liav.;.s, er reise am 8. Alti nac!l 
Pans. \\'o ~r sich 1-3 Tage aufhaltcrl und mit 
Reynaud, Daladier und anderen Persönha.\keiten 
ße.sprechungen haben v:en:le. 

„Littorio" in Dienst gestellt 
Genwa, 7. M.:>i 

Das itaLlenisdhe Sdh1adhrsdhiff „L i t -
o r i o ·· ist 'heute in Dienst gestellt 

worden. 
Mit der lndl:enststellung des ,,Littono· verfügt 

Itahlen nunmehr über ::v.•ei modernste Schlacht· 
schiffe von je 35.())() t und zwar das erst vor 
wenigen Tagen ~benfalls in Dienst gC':lommene 
&hllctit.-;chiff „Vittorio Veneto„ und •. Littorio". 
Die Bewolfuung di<s<r b..-iden Schlac.htschiffe b..• 
stdit aus 9-38.1 an.Geschützen tmd 12-15.2 cm· 
Ge-schüt:t"n. ferner an Flak aus 12-9 cm. -10 Ma
!!:chinetlgcv.'ehren. 2 Katapulteinric.:htungen t•nd 
drei Sttflugzeugen. Diie Liinge- ~ser Sch;ffsklas-
S{' beträgt 236 m, Breite 32,4 m, Tii.eFg..1ng 8,5 m. 
Die ß•"1tzu~ 1.350 Ma=. [);,, SciJiffe entwik· 
kein mit 130.000 PS eine G<schwmdigkeit von 
30 Sttm,,ii<n. 

Außer die'len Z\\'ei. nunmehr in Dtemt: ge· 
stellten 35.000 t-Schlac.itschiffen verhigt 1""1ien 
tibcr Vi('r \\.·c-itere vor ßeg.inn dl!3 Weltkriege3 

f•-st•Jlte &hlachtschille von 23.600 t und 
Z\\':lr „Andrea Doria". „Caio Duilio··, ,.Julio 
Cesare" uOO ,,Conte eh Cavow-•. Diese vier 
Schiffe v.-urden in den letzten Jahrt.'fl vo!lst.:inrlig 
modemlsi...,.t Ihre Bewaffuung besteht aus 10-32 
an- und 12-13,5 cm-Geschützen, ferner JO FlaJc 
zu 9 cm, 39 MasohinenyeWehren =d 2 Kat.apu!t
enl.agen. 

15. JAHRGANG 

Die neuen Schiffsbestellungen 
J Vel'handlungen in Ankara gegenwärtig unterbrochen 

Istanbul, 7. Mai 
Wie hiesige Blätter aus Ankara melden, 

sind die Verhan<dlungen, die im Verkeh"'
rninisterirum über die BesteJlung neuer 
Schlffe in England geführt worden sind, 
unterbrochen worden, und der Vertreter 
der englischen forma hat Ankara verlas
se1i. 

Nach Meldungen der Presse hat hierbei Ver· 
kehrsminister Ali «;et!nkaya erklärt, es seien von 
verschiedenen englischen Werften Angebote au! 
die von türkischer Seite erfolgten Ausschreibun· 
gen eingegangen, darunter auch eln solches der 
Firma Swan Hunter, die schon früher Angebote 
in dieser Angelegenheit an die Denizbank ge· 
macht hatte. Da die Vorschläge dieser Firma 
mehr entsprachen als die der anderen, t;.eien mit 
ihr Verhandlungen eingeleitet worden. lndess·'n 
habe die Firma es abgelehnt, hinsichtlich des 
Pre;se,, der Schiffe und des Liefertennines feste 
Verpflichtungen zu übernehmen, weshalb die 
Verhandlungen abgebrochen wurden. Der Ver
treter der Firma sei nach England zurückgereist, 
mit dem Versprechen, daß er versuchen werde, 
Zusagen zu erreichen, v. ie sie den türkischen 
Forderungen entsprächen. Das Verkehrsminlste· 
rium fiihle sich aber, so betonte der Atinister, in 
keiner Weise gebunden. 

Aus der G.N.V. 
Ankaoa, 7. Mai (A.A.) 

Die Parlamentsgruppe der Volkspartei 
~t heute um 15 Uhr unter dem Vorsitz von 
Hilm1 Uran zusammengetreten. Auf der 
Tagesoixllnung Slland eine vom Abgeorci
net.en von Konya. Dr. Osman $evki Ulu
da~. gestellte Anfrase über den Musikun
terricht in den Schulen und über di.e 1m 
allgemeinen der nationalen Mtl'sik gegebe
ne Richtung. 

Nach Ertk'lärungen des Frag.,.tellers 
und. nach eintgen Aeußerungen '\vc-jterer 
Abgeo1'dncter gab Unterrjchtsminister 
H1'san Ali Yüccl Aufkf1ärungen. 

Da hierrn;t die Tagesordnung erschöpft 
war, wurde die SitzWlg aufgehoben. 

Anloaoa, 7. Mai (A.A.) 
Munsterpräsdient Dr. Refik S a y -

d " m hat theuce um 11 Uhr .den finni
schen Gesandten lrijö K o s k '1 n e n 
empfangen. 

• 
Bukarest, 7. Mai (A.A.) 

Die türkische Wirtschaltsabordnwig untcr Füh
rung vo:i B e r k i n ist gestern in Bukarest einge„ 
troffen. 

Türkische Journalisten und 
Abgeordnete auf Englandreise 

lstianbul. 7. Matt (A.A.) 
Eine Delegation von zehn Abgeordne

ten. :wei früheren Vertc:idilgun9smint• 
"tern. == Admiral im Ruhestand, dem 
Generaldirehor der Anatoli~-.:hen Agen
hU" dem Generalsekretär für die Presse 
beim Mm>S!erpriisidi'lllll, einem höheren 
Beamten der Geinera'direktion der Presse 
sowie von Vertrerern der Zeitungen von 
lsQnbul. l:m:r und Atlana ist auf Einla
dung der englischen Regierung heute 
aben,d mit dem Simplon-Expreß nach 
London •abgela"1ren. Von .den zehn Abge
ordneten sind sieben Journoh"sten. 

• 
Dtt Abordnung gehören u. a. folgende Herren 

an: Jllinis!er a. D. General Naci T 1 n a z, AUnl· 
ster a. D. General Relet Be 1 e, Admiral a. D. 
fohri Eng in, Generaldirektor Muvai!ak Ale. 
nemencioglu, die Herren Sclim Sarper 
(Generalsekretär der Presseabteilung des Mini· 
stcrpräsidiurns), ~ e k i p (Presse-Generaldirek
tion beim Innenministerium), falih R1flu At a y 
(„Ulus"). Ahmet ~iikrü Es m er („U1Us"), Na· 
tlir Na d i („Cumburiyet"), Necmeddin Sa da k 
(,.Ak~ant"), Astm U s („Vaklt„), Hüseyin Cahlt 
V a 1 p n („Yeni Sabah"), Sevket B 11g1 n (IZ· 
mir) und Nevzat G ü v e n (Adana). 

Pariser Presse zu Italiens Haltung 
Ein englisches Dementi über angebliche Forderungen in Rom 

London. 7. Mai (A.A.) 
Uelber die Gerüdhte, nach denen die 

it<illenische Regierung verschretdene Fra
gen ,der Bedeutung der im Mitte!rnttr 
von Großbritannien getroHe-n.en Maß
nahmen Yo"9'ciegt !habe, konnte man bis 
je'rzt keine Bestätigung etb.alten. 

Die unterrichteten Kreise teilen J•
dooh mit. daß diese Fo3'ge von Graf 
Ci a n o im -der vergangene:n Woche ·m 
Lawfe seiner Bespredhungen mit dem lm
tisdhen Geschäftsträger Sir NO<'! Ch::ir
les a.ngesdhnit!ein 'Wotlden sci. 

• 
Paris, 7. Mai (A.A. n. Havas) 

Wird llaUen Deutschland folgen? Das ist die 
frage, die die französische Presse nach wie vor 
stellt. 

Die aUgemeine AuUassung ist die, daß 
~eutsehland weiter einen starken Druck aus
ubt, um Italien auf seinen Weg zu bringen. 

lm uPOprtJlai-re11 vertritt LWn Blu.rn die 
•\'tein.ung, d3ß J\1ussolini ~m Südosten keinerlei 
ln.ftiati~e ~greifen \Verde, es sei denn in L'nger 
UebereinstlITlinung mit Hitler, und daß ·rgend
e1ne ÜpcMtion .\1ussolinis lm Südosten mit t:iner 
ma~ven Operation Hitlers an <iL'f Westfront 
kombiniert werde. Bium schtießt mit folgenden 
Worten: 

Nach meint>r J\1..etnung stehen ,.,.v nicht vor 
<:iner Alternati\.·e: ßalka.n und Donauraum od~r 
Holland und ßlllgien. Di<.-se beiden Gefahren 
st.h.lit!ßen einander nioht aus~ sondern sie: er
gänzen sich. Wenn d)e t:ine sich nahert, diirttc 
ilie andere nicht fern sein'\ 

lm "Ordre" hebt Pertun..ax hervor, daß 
die Nichtkriegfühnmg Italien< a chließ'' h be
deute, daß Italien nicht schießt. Oie Formel der 
"iichtkrlegfiihrung, so schrefüt Pertinax, „;u 
nicl>t besagen, daß Italien sich n: ht bemüht, die 
m'1litlrischen Ereignisse zu beeinflussen. Uebri
gens erstreckt sich der Krieg, den wu heute 
f ihren, z;u emem großen Teil auf Elemente, die 
nK:ht rein mUitar~h sind. Die Nichtkriegfüh· 
nmg Italiens ist derart, daß "e totsächlich einer 
ge\~\SSen Te.Jnahme am Kampf gleichkommt. 

!\'1.an kann ldum glauben, so schließt Pertinax, 
daß die fonnel der ll:ichtkriegführung von den 
beiden totalitären Staaten nicht kombin ert wor
den ist. 

• 
London, 7. Jllai (A.A.) 

Die zustandigen britischen Kreise dementieren 
~ntscbieden die .'>!eldungen der Pre!o;e, nach de
nen Großbritannien von Italien verlangt habe, 
es müsse semie Stellungnahme in der heutigen 
Loge genau definieren. 

• 
Ath<-n. 7. Mai (A.A.) 

Der it.alieni.che G.sandoe wurde ye:st=> vom 
Ministerpr~ten Metaxa a empfangtti. 

Der italienische Kronprinz 
beim Duce 

Rom. 7. Mal 
Der Dui:t- ""Pf"'9 heute d<n •talien!schcn 

'Thronfolger, d..- bekaIUlt!kh Ohttbefohlshaber 
der Armeegruppe 1 · , d·e in Obtrital:ie:i und 
Piemont steht 

Wirtschaftstagung in Belgrad 
Konferenz des jugosla,,;sch-deu tschen \Virtschaftsausschusses 

BellF'Id, 7. Mai (A.A.) rkhtet< der rumdnische Prop.1gandaminhter G"1„s-
Dic Z<lmte Sitzung dc:s ständigen jugoslaM.di- cu an die ausländischen Preaoevertretcr etnen 

dt•utsc~ Wirtsc.liaft.saUS3chu.ws wird rnorgo' o('mst;('n Appell. sich bei ihren Nachricht~ größ
;n Bdgrad ~innen. Der Führer der Abordnung t<>r Sorgf.alt wtd \V'ahmaftigkeit zu belloißi.;j"'1. 
bt der Staatssekretär im Rl-ichsv.irtsc.hafr.smini- CA'1' Minister bezog sich besonders auf die ßc„ 
stcri~, Dr. Landfr.i..ed. An der Spitze der ju.g~ hauptu.ngcn über mehrere JOO Ver~1aftungen und 
Mav,;ochcn Abord.mm<J steht der st.ellvertrctende- führte ßejs ·ei 
A ße P1 e an, aus denen hervorgi."19, daß 

u nrniflister Ptlja. Der Ausschuß v.1rd über dir r-s vor .lllcm d:e engb:Ji.ff'81l%öslschf' Preue- ist 
Regelung der jährlichen Ein- und Ausfuhr "°' die üb.r Rumänien Fal.schmeklungm brtngt. ' 
\\'J.C d<".'> Handels mit dem Protektor;it Böhmen 
W1d Mähren verliandeln. Moskau stellt richtig 

• Moskau, 7. Mai. 
Meldungen gewisser englischer und 

amenkanischer Presseagen!uren, nach de
nen d;e Sowjetunion im Karpathengebiet 

jugo. der Westakraine, im nördLchen Abschnitt 
~p- der Sowjetrussisch-rumänischen Grenze, 

Belgrad, 7. .\lai (A.A'.) 
Der Staataoekretär im Re!chsw!rtschaltsmiol

~t ri.um, Dr. Landfried, u·urde- ~leut.e vom 
slawischen Außemnini.si.,r Dr. Maikowttsch 
fangen. 

• 6-8 Üi\'i.sionen konzentriert habe, werden, 
wie DNB aus Moskau mekiet, von zu-

N.cb Meidun- Bulcares~ 7. Mal ständig"r Seite als u n r j c h t i g ibezeich-
dea DNB aus Bukareot net. 



„Türkisene Post" 

Bergen ._Hauptquartier der Hanseaten 
Jahrhunderte hindurch wehte die Flagge der deutschen Hanse über Bergen 

Zu den noDWegisdhen Städten, in de
nen .ztl!erst deutsohe T.l1uppen liarudetem, 
gelhört iaudh die wichtige Ha1ferustadt 
Seligen, rmit rder die Deutsclien ganz be
s()J]dere Erinnenungen verhiI11den. Wiar 
l1ier 1dodh einst eine ider wic!hmgsten Nie
derlassungen ·der Hanse, der ersten 
deutsohen Welthandelsgesdlsdhaft, und 
kündet rdodh nodh 1heute die Tyske
brygge ( Deutsdhe Brücke) von ·dem 
einst so mädhtigen Einfluß. 

Bredsgaiarden, Bugaa11den, Enge1g·aar
<len, Söstergaarden u111d Gubdskogaar
den. Audh klie unodernen Häuser, die an 
die S'oeJ:le der alten, n~edergerissenen tre
ten, werren 111och ·die gJeidhen Namen. 

Organisation rdes Koncors a1s Zwang 
errtpfurud•e1Il und waren nidht zuletzt des
we9'en nach Vertmigs<JJblauf als foe1e 
Ka•u.fleute zu dein Eirnhei1miscthen .gezo
gen. Jetzt, nadhdem das Hanseatische 
Kontor z.usa<mme.ngebroohen war. 9ingen 
sie daran. e.ne neue Einrichtung z.u 
schaffen, in drer .gi!Jericthen Weise wie d.as 
Hanseatische Koncor. So wurde nadh 
larugwierigen Ve&tandlungen „Det nors
•ke Kontor" (<Das ·nordiscihe Kontor) .ge
gründet, eine getreue Kop1e des Harnse
atisohen, nur auf. natiolll3ler GPundl1a·ge. 
Dieses Kontor 'bestand von 1754 bi.; 
hoclh ins 19. Jahr1hundert. Auch in j1hrm 
herrschte nodh .der deu·cschce EinHuß; 
denn es \Vlar ja vor allem von ehemali
gen hanseatischen Ha·nldelsverwaltcrn 
gegmindet worden. 

Moskau-Bukarest 
Bukarest, 4. Mai (A.A.) 

Aus unterrichteter Quelle verlautet, daß der 
rW11c'1.ische lfandelsattache in Moskau in Buka· 
rest eingetroffen ist. Er wurde von dem nimä· 
nisd.-,n Minister für Außenhandel empfangen. 

Di' Sowjetr„gierung ist, v.ie gemdrclet wird, 
bereit. nach Rumänien Baumwolle und Gull>eisen 
uuszuführrn. Die rumänisch~ R~ierung hat die
ses Angebot angenomm~. In Kilrze ""'rd<"ll über 
die Bediu mgen des Warenaustausc'ies Bespre
chungw zwisehen den bcid n Re<Jterungcn swtt

h:den. 

Der Euphrat steigt weiter 
Bagdad, 6. Mai {A.A.) 

D.!r Euphrat ist noch dm Steigen und bat den 
Danun in J<,r Gegend von Felluya durchbroch<"!l 
und d'ese Gegend übcrschweJrunt. Auch der Be
zirk Bagdad ist jetzt bedroht. Bis jetzt smd 
schon große Kulturflächen verwüstet worden und 
d~ Bevölkerung wurde abtransportiert. Die 
llouptstrafk dUITch die \Vüste nach Dam;1sku• ist 
unterbrochen und der Verkehr wickelt sk'l über 
die Route von Kerbela ab. 

'Istanbul, Mittwodt, 8. Mai 194-0 

Autarkie im grösseren Raum 
Deutschland sorgt jetzt für weitere 20 Millionen Menschen 

Berlin, 5. Mai welche .Mitgift die rneuen Teile des auta~k,isscllefl 
Bei der Berechnung der skandinavischen Par- Raums ii.n die 1gemein;;ame Versorgung einbrin· 

tie spielt die Vermutung eine Rolle, Deutschla.nd gen. Hieriüber könnten eigentlich Großbrit.annien 
sei durch die Einbeziehung der skandinavischen und frankreich, besonders aber das erstgenannte 
Lander~n den vom Weltmeer abgesperrten Raum Land, aulignund ~hrer eigenen Erfahrurrgen ei.n 
in die Notwemligkcit vei~etzt worden, für eine saohverstänrliges Urtcil abgeben. Wie ste.hef1 cfe 
Reihe weiterer Läntler V ersongungsvorkehrungen Dinge in Winklichkeit? 
w treffen oder aber sie auf wichtigen Gebiete In den letzten 5 Vorkriegsjahren ,gestaltete sie~ 
unversorgt tu lassen. Richtrg ist hieran, daß d • .:;1„-·~'},1"11"'f'~'r Großbritanniens aus den mr ska:11d1-
Autark:e, die Deutschland auf ge.w:issen Gebiet. Ländern, die insgesamt eine ßeWoh· 
durchzuführen und einzuhalten hat, in einem v on 17 Millionen Menschen haben, wie 
größerten Raum erfolgen muß. Die vier sk:and Jahre 1934 führte Großbnitannien aus 
!HlYischen Läooer, Dänemark, Norwegen, Schwc- diesoo Ländern für 74,4 Millionen Pfund Sterling, 
rden und Finnland, S10w1ie dre sogenannten Rand- im Jahre 1935 für 72,2, im Jahre 1936 für 8\,0, 
s1aaten haben eine .Bevölkerung von :insgesamt im Jahre 1937 für 96,8 rund im Jahre 1938 filf 
wenig mehr 1als 20 :Millionen Menschen, also 98,0 Millionen eng1ische Ptund ein. Diese z.,111en 
etwa den rvierten Teil der lEinwohnel'ISChaft entsiammern der amtlichen englischen StatiStik· 
Großdeutschlands. Schon dies GröBenverhältnis Innerhalb von 6 Jahreri haben sich also die briti· 
zeigt, daß Deutschland durch die Betreuung P.i- sehen Warenbezüge um mehr als 30% erhöht. 
nes größeren Raumes nicht vor eine unlösbare Diese Waren wachsen rdem Raum 'ZU, der durch 
Aufgabe gestellt ist. Das Entscheidende ist aber, dte britisch-französischen Wirtschaftskriegsmc· 

Sahon im Jaihre 1191 werden in einer 
dänisdhen UrkUDJde deutsche Schiffe er
wälhnc, die nacth Bergen gekommen wa
ren, um Handel zu trefüen, vor a~lem um 
Fisch und Pel2lWaren ZU ho1en. rnese 
.ßezielhungen wwden im Laufe der Jalhre 
immer weiter ausgebaiut. Hatten die 
deutsdhen Kaufileute =nächst an der 
später Tyskebrygge gena11nten Kaianla
ge nur Eür cüe Zeit vom 3. Mai bis 14. 
September Lag~häuser gemietec, so wur
den diese im Jahre 1248 tkäu.f1ich erwor
be11. Das gab die Grundlage für das spä
tere Hanseatische Kontor, das hundert 
Jaihre später, 1350, von Llibeck aus den 
ganzen Noi;den be!herrsclite. Die Hairu;en 
bildeten 21Usammen mit den von rnorwe
giscthen Körugen lhe11bei'IJerufenen deut
sc!hen Handwenkem eine richtige Jc.leine 
Stadt m der Staidt. Die ein'helmisdbe Be
volkerung zog sioh zurück und Ueß sich 
auf 1der ander.en Seite des Hafens nieder. 
Die Ni~dedassung <besiaß eigenes Rat
h.aus, eigene Geridht barkeit und ei.gene 
Kirche, 1die rheute nodh ste!ht. 

Das 15. Ja,hrhundiert Jhatte die größte 
M13rclhtentfaltung der Hanseaten erlebt. 
Ba~d j.eidodh kündigte sioh der Unter
gang ·an, für den das erwachende Na
Ciona1beiwußtsein dier Norweger wie 
audh starrke arusländisdbe Konkurrenz 
verantworthdh sind. Die strenge konto
ristische Zucht mag ebenfalls rdaren mit
geN.r.irh rhaiben, denn sie 1madhte es den 
in Ber·gen täti1gien Ha'DJdelsverwalcel1!l un
mögüoh, jeima!lis seLbstärndig 1JU werden 
oder audh ~ur l2lU ihenrallen. Jeder Ver
kelhr mit den Emheimisclhen •wiar verbo
ten, Zu al!lem Ungruc.k b1131LD.te die gan
ze NiededassUlllg 1 702 nieder; sie wurde 
aber trotz a1ler inneren und äußeren 
Not "\\.'letcrer aufgebaut. Als irm Jahre 1709 
der Nordisdhe Krieg ausbraclh, 1hatce 
ciudh da1S Kontor sdhwer zu leiden. 1766 
wuroe die letzte 1hanseatische Niederlas
sung 'durdh Verka1Uf aufgehoben. 

Wer heute nach BePgen kommt. stößt 
immer wieder iaru.f. Uebel1bleibsel aus der 
Zeit des 9'roßen deutsclhen Einflusses. 
Nicht nur ZJalhlreidhe Hiain,dels:firmen füh
ren iihre Entscehrtmg auf -dreutscheui Ur
sprung 'Zutiück, sondern auch die Harn
delslherroo 5e1ber !halben in ilhrer Ahnen
ta.fel vie'Je dautsdhe Namen. 

Das Bereitschaftslazarett des Roten Kreuzes 
thoden 1.llr Wirtschaftssolidarität gezwungen 
wird. In deutsche Währung umgerechn~ bedeu· 
tet allein der britische Anteil an der skandinavi
schen Ausfuhr nahea.u 1~ Milliarden RM. 

.Aber sonder'bar: Einst ihatten die ikon
torisdben HamLeillsvemvalter die straffe Erwin Hilck 

Berlin, 5. Mai 

Die Wunderuhr im Dom zu Münster 

[Ye Frage: Wie stdle ich 'n kLirz~ter Zeit ein 
Lazarett flir einige ·hundert Kranke bLw. V,er
wundete auf an Stellen, wo c;n solchi:s nicht 
txistiert oder wo d,e vorhandenen L1Zarette 
btw. Krankenhäuser rtlurch Naturk:it:istrophen, 
wie Ueberschwemmungen, oder auch dmch Lt1ft
angriffe :zerstört worden inu, hat durch d.1s 
!:kutsche Rote K'lCUl eine 1.1ben·o l'inlache wie 
wohldurchdac:hte Lösung ge<fun~n. o·e Antwo•t 
lar1 tc: \'Crmittels eines rmotonsiertcn Utstzuges. 

Jubiläum eines westfälischen Zeitmessers 

Die Macthtstellung rder Hanseaten 
wuchs. Oft >eisteoon sie den Königen in 
1rhren Kriegen mit ·großen Geldsumunen 
HiDfe. König Ohristiian I. legte gesetzHch 
fest, daß iAußeiihansen, also nichtdeut
sdhe auslällldiscthe ~ufleure, nur •mit 
Z'Wlei SdMHen jälhdich nach Norwegen 
kommen du11ften. 

Jahr.hunderte lhindurcli wehce d1e Flag
.ge der rBe11genFahrer iüber ·dem Hanseati
so_hen Kontor, der 'haLbe Lübisdhe Ad~er 
mit dem gekrönten Stockfisch, .Aus .a1llen 
Hansestädten waren Handelsvertreter 
~n der Tyskebrygge täbig. Mehrere von 
ahnen, Vlelileidht einer .aius Lübeck, ei
ner aus Bremen, ein anderer aus Small
su~d ~der Hambu11g',,'bewdh'!lben gemein
~ einen ,,9aa11den • einen Hof. Die 
Hasus.er an ·der Tyskebrygge sind eng 
anemander gebarut. Je 7JWei Reihen bil
den zwisdben sich einen Hof, .aiuf den 
hinaus d.ie Kräne für <lie Läger gehen. 
J.eder Hof trägt re:Dnen Namen, der nabür
Jjdh audh für ld.as Vo11derhiaus gilt. Heu
te sind sie nocth erlhalten un.d werden 
wie friilher als Lage~häuser benutzt: Hol
medai1ein, JakO\OOfjor.den anit Be!llgaar
den, Svensgaarrden, Enlhjörnmgsgaaroen 

Münster, 6. Mai. 

Zu den deutschen Wunderwerken einer ver
IJ3n9en""' Zcit, die von Fleiß und Beharrlichkeit 
ki'lnden, gehört auch c4e weltberühmte .astrono
!ische Uhr im Dom zu Münster. Diese Uhr 
mit ihren außergewöhnlic.'ien Ausmaßen und der 
verwirrenden Fülle der Einzelteile, dem Geheim· 
nis ihrer Gangarten .findet weit und breit nicht 
ihresgk?ichen. Lange Jahre hat dieoes Wunder
werk einen Dornröschenschlaf geführt, bis es dem 
Meister F.ggeringhaus all.'! Buer bei o~nabrück 

gdanq, sie gerade vor 10 Jahren nac..'i den Be
r<>ehnungen des mü~t<>rischei Mathematikers 
Ernst Schultz wiedeT ihrer ciqentl:chen Aufga~ 
zuzuführen. Acht Meter Ist diese Großuhr 
hodi, eine astro!Og'ISCh„ T"91?S-•kala. Stunden
und Viertelschlag, b<>weglic.i.e Figurffi, der Üp· 
forgang der drei Kö~. die unt.er Glockengeläut 
von „inem ~·eglichen Stern beglleitet werden, 
lTldchen mit Recht dM,se Schöpfung zu einer Se
henswürdlgkeit des Domes zu Münster. 

Wenn es im Augenblick einen besonderen 
Gru."ld gibt. sich mit der lThr im Dom zu be
schäftigen, dann findet man ihn in dem tlnzig· 
artigen Kalendarium runter der eigentlichen Uhr, 
desst>n bedeutsame Miniaturmalerei in der Kunst
geschichte einen liervorragenden Platz errungen 
haben. Das Kalendarium nämlich auf eine 
Zeit vorgesehec, die den Raum von 1540 bis 
2071 wnspannt. 532 Jahre. von denen im A~en
blick vierhu:idert vorü.bergerollt sind, werden 
erfaßt. Die Min.l.aturrnalerei, die auf zwöU klei· 

D d Ischen Sturzkampfflugzeuge vom Typ Junkers Ju 87 (Stukas) die in Sp.vtim, Polen = N~-~~en so entscheidend in die Operallion n l'i1Jweikn konnten, sbd durcn ihre Kampf-
. t ut:Kallnt. Unser Bild zeigt = ersten ~fal eine doer riesigen Hallen. n denen diese llllt 

emem l.200 PS starken JUMO 211-Motor ausgerüsteten Fl~reuge 1n großie.:t &rien herge
stellt v.'ttden. Sturzkampfflugz~ge werden bekanntlich auf Einzelzkle ·wie Bunk„r, Flug
pl~tze, Straßenkreuzungen, Subsquartiere usw. ein.gesetzt. Aus großer Höhe •türzcn .si<e fast 

-"'llkrecht auf das Ziel uDCI lösen dann in niedriger Höhe ihre schweren Bomben aus. 

Das „Fleißige Lieschen" 
Heitere Geschichte 

Der Dienst 'Wlalr VOilÜber. Im Kamera
denkrcise wurden Liebesgesdhidhten er
zä-hlt. Gündier •ergrHf das W-ort: 

iEines Tages besuchte ich meine Groß
mutter und repariierte ~hr Rundfunkge
rät. Zum Dank sdhenkce .sie rmir <einen 
Blurmenstook. Es w.ar eine Bal1Samine, 
a•uch Fleißiges 1Liresdhen genannt. Der 
Stook .b1ü.hte über und über. Die fleischi
gen Sten.gel -wötbten sidh rweit übu ckn 
Rand des Topfes. ldh empFand •das Ge
sdhenk beinaihe Lästig. Doch um die 
Großmiutter n:cht zu verletzen, zeigce 
idh mioh erfreut. 

,Auf de~ Heimf.aihrt die St~aßen· 
balhn kia1m von der End. tat1on und war 
nodh leer steUte ich mich mit der 
sperr:gen Salisamine aru[ ·:te vorder~ 
P.latofor.m, Neue Fa:hrgäste stiegcm ein. 
BaM war der Triebwagen .überfüblt. leih 
wurde gegen ein junges Mättlchen ge
drudkt, 'das sidh nodh sChl.anker ;;u ma
chen versuchte, aLs es schon war. Das 
Fleißige Liescthen, .das ich <Um Arm bielt, 
ra1nkte sich über die Sdhulter ider Unbe
lkannten, und eine Blüte herü:hrlle ri~re 
Wange. 

Da tbog die Straßenbahn in idie KuNe, 
ullld .der Menschenb}ock auf ,der Platt
form sdhwankte. Jemand stieß rn .die 
Bal:samme, eine Blüte brach ab. fiel in 
den Halsaussdhnitt des Mäidohens hinein 
und verscihwand 'unter 1der Blruse. „Oh", 
sagte ioh betrorffen, „entschukligen Sie 
vielmals l" 

Das lMädclicn wurde ein weni~ rot 

von Ger t L y n c lh 

untd .fuhr mit der Hand nach der Brust. 
Jedodh, die Bliüte i>lioo, iwo sie war. Ver
legen Heß das Mäddlzen die Hand wie
de-r sinken, lädhehe unsicther und mied 
meinen Bhck. Keiner sonst hatte den 
Vorfall bemexikt. 

Die Straßenbaihn rfuihr au·f den Markt 
Ullld rhielt. Idh .mußte ra.usstei.gen. Im letz
ten Augenblick idi;ückte ich dem Mäd
chen 1den Blumenstock in den Arm und 
sagte leise: „Ne!Jiimen Sie ~hn •gleich 
ganz!" Und bevor diie Ve11dutz'ce er:wi
dern konnte, <War ich sdhon rdraußen. 
Die Glocke tönte. der W aigen fuihr wei
ter. ldh rdachte nodh Jrange a.n das Erlelb
n's 1m Triebwagen. 

Zwei Monate später trat ioh in einen 
Laiden, um eine Sc'hreibmaschine zu ka·u
fen. „Frärulein Li , Bedienung!" 11ief der 
Inihaber. Die Gerurene ·kam raus ·dem 
Hintergrund und madhte ·g roße Augen, 
als sie unioh sia·h . .Audh idh e1ikoinnte sie 
'91eicth 1wietder. Ich wollte eben fragen, 
wie das Fleißige 1Uescrhen getle;ht, da 
~ie.lt das Mffejd<.:!hen den Zeigefinger vor 
den Mund. loh wußte Bescliiei<l. 

„ldh rbraudhe eine rgroße Büromasclii
ne". sagte iC!h sachlicth. Die Verkäuferin 
fiJhrte •mi<:!h an den Starnd. „Diese Ma
sc'.hiine„ ikann idh N11n0n 'besonders emp
Jehlen . sagte sie. „Sie \hat 45 Scthreib
tasten <mit 90 .Sdh11iftzeiCJhen." - „Darf 
ich ei!l!ma:l probiierem?" - ,JBitce schön!" 

Sie rxog ein Blatt awf die W alz.e. urud 
sclhob e:ine'll Stu1bn zu11e<:1ht. Idh l!laihtn 
Platz und 9Clhrieib: Idli freue midh, Sie 

nen. im Durchm..:sser rund 15 cm me scnd«ri T"· 
felchen zu finden sind. stellen sowohl im Vor
wurf wie in der Ausführung H rvorragtr. :,·s 1.i'ld 
für das westfälische Land Bezeichnendes dar. 
Der Maler schildert n e.inprägsamw Bildern J 1s 
Volksleben seiner Zeit und ennöglio'.1t uns einen 
"uch volkskundlich interessanten Einblick. 

Niederdeutsch i..•t der Gehalt dieser kl "nl'n, 
aber kostbaren Schöpfungen, die man bblang 
nicht bis ins E111Zelne bestimmen ·konnte Die 
Forschung weist ihren Weg au.s dem Ni-:-:lcr:oo
dischen nach. das dem Künstler Anregung tmd 
Vorlagen gegeben haben mag. Ob Pieter Aertsen 
(1507-1573) die Miniaturen geschaffen hat ist 
nicht mit Sic'.lerheit '1Bchzuwcisen. Fest sr::ht, 
daß das bebilderte Kalendarium an der Uhr 1m 
Dom zu Münster ein volkskundliches Dokument 
darstellt. das für die große Kunst des Schöpfers 
spricht und Ul1S einen getrt>uen Bericht aus den 
volklichen Leben \Ve•tfa1cns vor 400 Jahren lie
fert. 

Nun aber b~tand rglciichu-it g d r Wun,;ch, 
daß drcses Hereitschaft.lawrctt in jeder Bezic
h•rng einem 'n einem festen Gebäude unterge
brachten ebenbürtig sc'n sollte, und auch diese 
Bedin~ung konnte, unter Aufwand von ßlncr Un
masse SchJrfs.inn, Organisati<>nstalent und unter 
Anwendu111g der modernsten technischen H1lfs
m ttel erfüllt werden. Das Bernitschaft:;laz.arett 
des Roten Krnutes besteht aus nur 12 Zugma
•düncn „nd 16 Anhängern, ferner aus zwei Auto
hu t>n, 3 Personenautos und 3 Krafträdern für 
das Bau- und Pflegepersonal sowie für di~ 

Aerztc. Jene 12 Zug•m chlncn mit hren 16 An
h:ingern <enthalten 32 Krankenb.1racken mit voll
ständ'o-er Inneneinrichtung Aus den Zeiten, dir 
die Tr;in portwagcn IJ.ooccken, können bei mil
der Witterung noch 22 größere und kleinere 
Zeltbaracken gemacht werden, sodaß das Be
re'tschafb~aiarett bis zu 400 Kranke aufrunell
nicn imstande i-;t. Dabei beträgt der Stab an 

Was sind Flakkreuzer? 
Alte Kreuzer mit ausgewechselter Bewaffnung 

Piano" hat acht Läufe 
Das „Chicago-

Vor N~msos ri.-.t, 1w:ie der OKW-Bcricht vu1'1 1·1.n di1cscn Kreuzern der C-Klasse, d:c im Welt
! .• 11.bi mitteoilt, ein brit~~cher Flakkreuzer durcn kric-g geba11t worden sind, von BorJ genommer. 
deutsche nugzciuge versenkt woi!den. Zwei und durch l'lakgeschlitze ersetzt. Die hclden cr
Bomben mit1lercn Kalibers brachten ihn unt~r :•en FlakkrC'tlLer crhidten zehn 10,2 cm-Fla,k in 
Wa ·er. Bereits am 25. April konnte getm •ldd 1:·11wl~11fstt:llung. Außel'IÜ~m wurden zum er
werdc:n, IC!a!I ein britischer Flakkrcuter 'an der ~itcnun· d'e rmf.'hrl:u1figcn 4·Cm·Flak eoinge-ba:it, 
nc·rwe-g1schcn Kü:te durah l•ini:n schwt.>rcn Bon - J1c in i.lcr ('w:t• c'•en ,\fa•1~e offiziell ucn Name'l 
beat·,fier 'n H a,1J ger:et, wah cml am 2~. Ap1 1 ,\\ lt 1le· P0mpo11r" fihrl'll .ind von dm See-
bcr' hkt wurde, uall vor Andal nes n hriL- „Chi~g•i-Piano" genannt \\ .ird~n. Bei 
slher -FL:ikk;e11zer durch r" -hrcrl 11 B1imben .1 1ß~r t <l'- er l·!:ik;.! · 'l.itzc waren acht 
üdeC'ht ge.>etzt I\ uru" n c nem Ge~chlltz \'Cr.: nigt. Später sinJ 

D:c Schi" gattung der l·lakkrei1ll'r st w, ,., 
bekannt. ie ist 'lllr in der eng-!• l!l Kr 
manne vor'1amle11. II.lt' Fla.lk-L zer t.>nt. t •1!.1 'I 

in <.kr z„.t un er>g~· ·h-:ta L T.schrn S;:rannun~ 
während d s Abc~"S.nienko11flil-ts im J.1h1c l'IJ!'i 
1111 M:Melm~t'r. Damals h gJn 1 Je Bern~t„1~: 
des ägypv'schrn ll~frn A ex~nJ. n .1b Aus 
"'eich ·tützpu11kt der hr.t1sclw1 ,\!i,telim • f•nt• 
Englnnd· ver!c te 1.11111 ri>ten \l.1lc s~,nc Schit'e 
\ on d ·m In •l:;t:itzpu·1kt ,\\alta n.1uh Ale.,andne •. 
um Luftangri.tkn m i:~nstfallc so \\ c.t wie m„ • 
lieh allS\\e:chcn zu kunncn. Ab tl.c engr~ "<· 
Mitrelm„erflotk 1()35 ·n Alex:111drien c ntraf, ;:iti 
ec, zunächst dort kein· orL-.frs1cn l'la'clJat!eru·11. 
Deshalb wurden die britischen :ilteren le1chtc11 
Kreuzer „Coventry" und ,,Curfew" r.w 1 akkn111-
zern umgebaut. 

Die alte Bc,waffnung g<.•gen &·<'ziele W11ttle 

•1Jch sec'b weitere engl' hc lü<·u.Le- der C· 
r1a •;c VO.I ·120ll b1-; 4300 Tu11·1cn al~ l·lakkrt'UZ~r 
11 •r c•1t t ',\:01-J n. S;e erhte'tcn je ac 1t 10,2-

L n !Jak;{ .itze, ('b~r jetzt n Doppeb 11stel-
1'1:1g h'nt.r Schutz. 11;1t1e11. lla1.:u ebL·nfaHs e 1 

r ll\•c1 J\l 1rfple-Prnl'pu111, ~C>\\' ~ .\b. ch.111 '1 

i,.< wc'1rL zur 1 rug:t')\\ ehr. Die l· kkrcnzcr h.1be-1 
1.1,011uers l i•er.l(..t~ feuc 'tnnf.'lig 11 gegen 
1 uft..i 1g. · fe. 

l•P .-tz: gen Kr:, gc haben <di<! E1 glümlcr llic 
1.1.kret l<..l bcsc'lliüer- rnm SchulL von Gcleit
zugcn gl'!g'c'll l.ilftangrif e c1ngc .tzt Z11le!zt 
"urd ·1 sie a 1 den 1..andepl.i•zcn der e11gli~d1e11 
Trt1ppcn ·n Norwegen bt"riutzt, um dort die l.ui•
l'erte digtmg um eh hr<' gesamrncJte Ft"ucrkraft 
z • 1·.c tiirk n. Uebrigcns hat dif.' l'lll(lisohc 1 lnt'e 
auch ;ne An'l..1'11 von Zer~turern und Kanonen
LH>okn als rlugahwehrschiffl' in iih11licher Weis~ 
hergerichtet. 

wiederwse:hen! W ie geht es dem Flei- naoh wie vor. ldh lhahe es ·gern adop
ßigen Liestlhen? Haben Sire es aidoptiert? tiert. . , Das ist 1e1ng-zei1i'g gescthrieiben", 
Was dachten Sie sic!h, .-ils idh es J1hnen sagte sie l:aut ·u!lld ste!llbe iden Hebel. 
aufdrängre? .- „Ja", sagte ioh au.fste- „.Jetzt sdhre11b.e idh anderrhahbzeilig". Si·e 
liend. diese Maschine ,käme vielleichc in tippte: Wias ich rmir dam1als ·d.1dhce? Of
Betnaoht" . ldh ·teUte mioh unenfahren fein 9estan•den, ich wußte nic'ht, was ioh 
und .fuhr fort: „Bitte, er'k:lären Sie mir denken sollte. Ich habe. nodh .niemals 
die Hebel." - .iDieser Hebel ist fül' die Blu:ncn a:~f diese Art bekommen. - Sie 
Zeilenscliafoung", erläuterte ie, setzte stel.te ·~ eider 1den Hebeil, bcmevkte: 
sidh an die 1Maschine, 1äcthelce htnter- „Je!zt sdh·r~ibe ich 1wdtzeirlig" und cippte 
g11ündig urnd sc'hrieb: Danke der Nach- weiter: Jeaenfalls <haibe idh midh über 
frage! Das Fleißige Uesdhen rgedeiiht den 'henlidhen füuunenstock sethr gefreut, 

!. 

Sportnachwuchs der cleutsche;n „ weiblichen Jugend wird gcsdmlt. Junge Sportm:idels bet 
Gymnastikübuogen auf dem Rekh.ssportfeld an Berlin. 

technischem, ärztlichem undi Pflegeperson.al IO'l 
Personen. Efo besonderer Tankwagen gibt d~m 
Zuge einen Aktionsradius von 2000 km. 

Wohldurchdacht ist vor allem IC!fo Konstruktion 
und lnneneinrichtun,g der Bariaoken, die eine 
L5nge von 10, C:ne Breite von 5,30 und eine 
.Mitte:lhöhe von 2,70 Metern ha.ben. Durch die 
Verwendung von Leiohtmet:all in Verbindung mit 
1 olierplatten ergab sich hi.er eine Gewichts
er:pamis von 75% gegenüber den 1:i.;sher übli
chen Baracken. Dabei verbürgen 4 eigene Gene
ratoren auch im strengsten Winter eine ange
nehme lnnentemperatnr. E.ine solche Baracke 
kann von 7 Mann in nur t 1,3 Stunden aufgesteHt 
werden. Die Fenster sind aus unzerbrechlichem 
Plexiglas, die Innenbeleuchtung elektrisoh, wäh
rend die zusammenklappbaren Betten so koq
struiert sind, daß 100 Betten nur 3 qm Lade
fläche beanspruchen. Die Verpfle.gung erfolgt aus 
einem Küchemvagen und zwei Goulasohkanonen, 
während ein eigener Tanklwagen das nötige 
Wasser mitführt und auoh Hei~w-asser für die 
Operationsbaracke abgibt. 

Die medizinische Einrichtung ist denkbar voll
stündig und für alle vorkommenden Möglichkei
ten speziali:i.ert. Sämtliche klinischen Disziplinen 
wie Chirur,gie, innere Mediz~n, llals-, Nasen-, 
Ohrcnheilkun~. Augenheilkunde, Zahnheillmnde 
sind vertretcr11, ferner .jst ein L.1boratorium tür 
Bakteriologie und ein Elektro-Candiograph vor
handen und ebenso rratürlich rdie entspreohenden 
Spezialärzte, sodaß dieses fahrbare Lazarett i11 
allem einer Universitätsklinik entspricht. Technik 
und Organisation vereint mit ·dem Wunsche, den 
Kranken zu helfen, haben eine neue Meisterlei
stung des Deutschen Roten Kreuzes entstehen 
lassen. 

Bei Jder Beurteilung des Ausgleichs innerh;llb 
einheitlicher Wirtschaftsräume kommt es aber 
nicht allein ouf den Gesamtwert de' 
W a r e n , son.dern a.uf den Gra.d ihrer LebenS' 
notwend~keit an. Im Jahre 1938 beliefen siC;1 

die britisc~1en Nahrung,.>nitteleinfuhren aus Slcnll· 
dunavien altlf über 42 il\.\illionen Pfund SterliOI?'• 
die Roh toffl>infuhren auf über 35 ,'\1.illionen 
Pfund. Unter den NaJhrungsmitteln standen Qua· 
lität ·giiter woe Butter, Eier rund Flc:isch bei wei• 
tem an erster Stelle. Dies sind gerade die wich· 
tigsten Geigenstände der deutschen BC'W'irtschaf· 
tung. Die ·11 den letzten Tagen beträchtlich er· 
höhte Eierauteilung in Deutsohl.and und eirne er· 
höhte Butterzuteilung lassen erkennen, daß 
Deutschland etnE.>n Teil des dänischen Produk
tionsüberschusses ran tierischen ProdlUkten üt>er• 
n.ehmen koonte. Dabei galt die erste Sorge g:ir 
nicht der fahöhun.g des .Jaiufonden Verbrauche:J, 
sondern der Vermehrung der Vorräte. Da dle 
nonwegische, schwedische und finnländische Erz
ausfuhr nach Großbritannien und Frankreich auf· 
gehört hat, wird auch dieser wichtige Einfuhr· 
art'kel die Bilanz iim mittel- und nor.deuropä· 
~chen Raum verbessiern. Demgegenüber sind dir 
dcuhchen Warenabgaben an die neuen Autorkie
partner, ·nsbesondere Kohle- und Industrie· 
warenliefemnge.n, eine verhältnismäßig leicht zu 
tragende Gegenleistung. 

Japan-:M:andschukuo 
Zwischen Ja p an und Mandschu k u o 

ist eine grundsätzliolle Uebereinkun1i1: -z.u.staode 
gekommen über d:e Investierung von 1,2 .Mil· 
liarxlen Yen in M.andschukuo. Ferner soll Japan 
in dem am 1. April .begonnenen Finanzjahr De
visen im Werte von 100 Mill. Yen an .Man· 
dschukuo al!O'lgeben. 

Ein w~itcres Bild von dem ung„<tört n Stud.i1 m der Ausland ·r im Knegsckrutschla.."\d. Ein 
Dozent des ehern. Institutes der Univcrsit,1t d< mcnstTiert einen Versuch. Links folgt seinen 

Ausführungen ~m Japaner, rechtll ein Russe. 

obgleich <er mir iaufgeidrängt wuroie von 
ei nem Spender, den ich nidht lkenne. -

„Selhr sdhön", antwortete iC!h, „icih 
mödhte nun seihst ·nocth einma'1 schrei
ben". - „Brcte!" - Idh setzte mich uI11d 
~dhrieb: Den Spender kennen~uJe11nen 
ste!ht nidhts im Wege. Er rmöcthte Sie 
e:benfal115 kennenl<ernem. Können Sire 1heu
~e abend 1haBb adht ia1m R!adhausbrunnen 
sein? - „ Ullld wia1S 1hiat rdieser Hebel ,zu 
bedeuten? exikiundigte idh imioh. - „Das 
ist 1der Hebel 1für rdie ,Einstellnmg des 
Zweifa11ben'ban1des. Zur Besc!hrifturng 
von 1Ma·rrizen ka,nn man das Faribban.d 
audh vöfüg aussdht1!lten. tDarf ich res lh
nen vo11Fü1hren?" Sie sdbrieib •mit rotem 
FaDbb:.ind: Also ·g ut , idh werde komunren. 
Beenden Sie jetzt 1den Sdhri,ftiwedhsel. 
Ich biin 'lloclh nicht 1ange in di•esem Ge· 
schäft. Der Chef beobachtet 1midh. Pri
va•te Angelc-gen:heiten sinJ Mer verpöne. 
- „Hier i·st die Sc'hri•ftprobe". ie zog 
das Blatt aus 1der Masdhi'lle u111d reichte 
es 1mir. - , Sie lhahen rmidh ürber;:eugt", 
erwid-erte ich. , Der Typ , 1den Sie vor
führen, lhat ohne Zwei.fel viele Vorteile. 
~.eh nehme 1ihn! - Lisa heugte siah tief 
uher den Ililook nd folloe 1den Kas.sen„ 
:ettel aus. „Darf dh noch Ull!I lhre An
schrift bitten damrt die Maschine ruge· 
•ellt werden kann? - lng-„nieur Giin· 

ther. Mozart troße a ht' loh ging 
ZJr Kasse und •heiz01hlte. Der Inthaber 
vers1cthuce, ~d1 we11de mit ider Masdhine 
b~st~mm.t zufoierden sein. leih grüßte und 
gmg. Lisa wartete an 1der Tür und öff
nete sie. loh sudhte den <Blick des Mäd
chens. Es 11.ickte. 

Als Lisa lhalb adht zum Brunnen kam, 
stand ich sclton lange dort, Wir besudi~ 

ten ein Kaiffecli:aus U'llJd blieben 'bis Mjt• 
cernaoht sitzen. Ann folgenden Abend 
güngen wir tanzen. Da.nn trafen wJr uns 
ieden Z!Weiten Targ. Zum Wochenende 
fothren wir oft in die 1Be11ge und übe'' 
nadhteten in d~n Hütten. Ei:nes TageS 
steckte iCh Lisa einen Ring "1ill iden Fi!ll' 
ger. Uebers Jaihr gaib sie die Ste!ll.ung 
auf, und wir !heirateten. SdhHeßlich rnah• 
men wir anein:e Großmu'cter zu unS· 
Denn 1das Fleißi.ge Lieschen !hatte m~" 
sc<hen sieben Ableger getrirelben. ,Fiillf 
davon JSitzen in fü\JJillentöpfen , weldhe 
die Großmutter pfLegt -

„Und dle 1amLeren bei1den," unterbrach 
ein Kaimerod, „diie sind eingegangen?" 

„ Im Gegenteil", versicherte Günther• 
„die ia1nlderen he4den, die awf ein.mal .k<V 
men, '\V'erden von Usa betreue rtmd i111 
Ki,nderwagen spa1zierengeFa.hren". 

~~e Kamera.den ]1a0hten. „Ausge:zieich• 
net! lllckten sie, ,/wir gratu'lieren!" 

R ühl: 

Türkische Sprachprobetl 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im Neutürkischen 
vorrätig bei 
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Mustersatzung für die Einfuhr.-Verbände 
v...., 
~~ Nr. 2/13220 

E . !um: 3. 4. 1940 
ISc:hienen im SIJ!atsanzeiger Nr. 4482 vom 

l-ilch 11. April 1940. 
trag zur Verordnung Nr. 2/13019 

D .. vom 5. 3. 19i0. . . 
Vo er Mw1sterrat hat in seiner Sitzung 1(0: 3 .. 4. 1940 die vom Präsi<Lltnn des 
Nr "<iin<>tionsausschusses mit Schreiben 
~ra.ftl/30 vom 2. 4. 1940 beantra91e In
<!1e „sel'z.ung <l~r Verordnlllilg Nr. 20 üb~r 
8 E;'."'Statigun:g der Efnheilssatzungen fur 
E:,,.tnfuhr-Verbände ai>genommen, deren 
~ "Ji.11lung •m Rahmen der Bestimmungen 
Art rt. 7 des Gesetzes Nr. 3018 gemäß 
v

0 
· 34 des NationalM Schutzgesetzes 
~eschlagen wurde. 

en 3. 4. 1940. 
un~~nterschriiten des Staatspräsi<lenten 

er Regierungsm1nglieder.) 

Beschluß Nr. 20. 
1· Pur di llis~ e vom Handel~nisterium zu orga· 

Ich! "'1dcn Einfuhr-Verbände wurden die beige· 

2 <>ssencn Einheitssatzungen bestätigt: 
eh.;. Der Handelsminister iSt befugt, entspre
V~ dieser Mustersatzung die nacJtstehenden 

a) "'.'e zu errichten: 
Einfuhr. Verband für Leder , Sohlenleder 

b) •nd Gcrber~·Hilfsprodukte 
Verband der Einfuhr-Händler für Jll et a 11· 

c "'a r e n und .J\\ateria1ien 
) VCrband der Einfuhr-Händler für Säcke, 

d) Canevas, Jute und Erzeugnisse daraus 
Verband der Einfuhr-Händl..- für Tee und 
l<aflee 

•) VCrband der Manufakturwaren· 
Einfuhrhändler 

I) VerbBnd der Einfuhr-Händkr lür P •Pier, 
Pappe und Waren daraus 

i) Verband der Einfuhr-Händler für Glas· 
h waren 
) Verband der Einfuhr-Händler für f a r b · 

8 t o f 1 e für industrielle Zwecke sowie für 
Ch e m i k a l i e n für industrielle und land-

S..t7irtschaftllche Zwecke. .. 
der un1;en <les Einfuhr-Verbandes für .. · · , 
•u:"'äß Gesct' Nr. :mlO, Art. 34 gegriindet 

' A Gründung 
~r rt. 1. Gemäß dem Beschluß des Mmist<>rrats 
.\r~ · · · .. vom ...... \\'Urde ?entsprechend 
tiQ 34 des Nationalen Schutzg<>Setzes Nr. 3780 
~'lt„Verb.:ioo <kr Einlühr-Bändlcr für .•.. " 
„~0<kt, der sich aus den im :<achstehend~n 
,,

1 
llJch genannten un<l endunterzeichneten 

~llf 1~hen t1llll juri:::iti.schen Personen. die die 
<ieJ~ !Tlq~nische Fühigkeil besitzen und oo·m 1 (an
ti~brie-R' ·tcr eiinR1Ctrag-cn s.tnd. SO\\·ie aus dt!nje
J\.11 _ Per~n.cn zusammer1seitzt, der die unter 
I(~ angeführten f.oigenschaften der "\1itg1icd· 
b"it .a.uf\\•ei~.n un<l VPn nun an Uem Verband 

rc1 en wer<lcn. 

A Geschäftsbereich und Rechnungsjahr 

~ rt. 2. Die Hauptgeschäftsstelle cleS Verbande< 
P1,~1 sich :n .... O.r \'erbam kann an solchen 
lte-tt Em, "'o er t.-S fiir not\\etl!.rg ilält.., Z\\'t?'\ß'

' l"rr1:chten. Das (Jeschaft~gebiet des ~e~
"1~ erstreckt s:<.11 auf •..• Das H.'.l.tldc!sn1111Jf' rn kann enbprcchend der Bestimm'llng dt."5 
•'ll~tlt'S :-Ir. 3018. Art. 7, Abs. 1 di"""s Gel>ict 

'"'tt:-rn „1_ l.iJ,e·, c~r vcrk:crnern. 
""'i 'Chfalb bestimmt das ,\tinisterium die Art 
htr-e-jQuaJ,t~it der Artikd, die in den Tätiigkeits
~~ Ch de,; Vert>an<lcs lallc•n. Erfor<lcrlt<hent:ilb 
.A..r~~ <1.as J\1inhiterium die Art und Qual:itit der 
'<:~1 bl'sthri_inken oder erweitern. Die Ent
*tit~g daruber, ob ci11 Artikel in d<.:n Tätig
litgt ich des Verbandes laUt oder nicht, ob· 
l::ctnn Uern Han<lckmin)stertum. Das :A\ini...terrum 
Vtrtr~e Vereinigung df..."S v~nbandes mit anderen 
V"'ti~lldCJ1 oder s..-ine Aufte'ilung in mehrere 

<Ulde anordnen. 

Horn Vedag. S.rli<l SW 11 

~<>man von Manfred :>cholz 

( 3. Fort..-t:ung) 

~ ~f R.U.nde kommen Ihr en <gen, die mit 
~~ äc tTlast zum AusgJng dl'ängen. Die Wei
~~~ unter dt·m Druck &.•r Räder. 0Ji 

~ck.-lcht di d:„;n:ißcl sc':lac-htelt sich iru .:1\ ~llgs.tigcnd(:r .uwin.an..ier. 
~ n_".Qt'n Min11ten muß ma':'l in Berlin. Poti>
~ .... Udlltlhof ~n. 

le ~ht :uruck in i~r Abteil. 

D: s Rechnungsjahr <les Verbandes beginnt am 
.••.. - und! endt:t am .•• Das erste Rechnu~ 
jahr dauert ·vom Gründungsdatum bis zum 

...... 194 ... 

Auß..-halb des Verbandes Stehende dürfen 

keine Einfuhren vornehmen 

Art. 3. Die Einful\l'•Händler, die in <len Ver
band rricht eintreten, ferner d_~ Mitglieder, die 
aus dein Vcrba.n<l austreten oder ausgeschlossen 
\'-'erden

1 
dürfen die Waren micht einführen oder 

einfuhren lassen, d;e den Gegenstand der Tätig
keit des Verbandes bilden. 

Zweck und Ziel des Verbandes 

Art. 4. L Entsprechend den vom Haride.lsmi
nisb."f'ium zur ·Durchführung der Bestimmungen 
d<"' Gesetz.es Nr.•3780 über den nationalen Schutz 
und zur ·Sicherun:g der Landesbedürfnisse und 
der Regelung der inländischen Mänkre erteilten 
Anordnungen erfüllt der Verband folgende Auf· 
gaben: 

a) Darauf zu aohten, daß <lie einzuführenden 
Waren hinsichtlich Jlle<lge, Art, Preis und Quali· 
tät von solcher Beschaffenheit sind, daß sie den 
Bcd.ürfnissen des Landes am besten entsprechen. 

b) Ermög~ichung der Schaffung von Vorrät>en 
~n -diesen Waren rin den elitsprechend den aUge
mei:nc'fl ßedingurrgon 'lUld Umständen notwerldi
gen Meng<>n. 

c) Regelung der Meth.oden und Gebräuche 
be;m Em- und Verkauf sowie Regelung der 
Proisentv.-icklun g. 

~) Darauf zu achten, <faß die Einfulir· 
Gc:;chäftc hinsictitlich der hauptsächlichen Ele
mente \vie •\1t>nge, Qualität und Preis in-tat den 
Verbrauch..qbe<liirfnlsserl der einheimischen lndu
stri~ ~n Einklang stehen. 

d) Darauf zu achten, daß die Schwlerigkeiren 
S<:hndlstens behoben werden, denen die j\\j!glie
<ler des Verbandes bei ihren AJ1beiten entspre
cheOO den obigen Zielen und Grundsätzen a:u~
gt'5etzt werden, und daß d;e Besohlü:sse und 
Richtlmicn, die die Regie"ung hinsichtlicli de:r 
Einfuhr und der inländischen Preispolitik fest
legt, resUos eingehalten werden. 

II. Der Ve"band hat die Geschäfte auszufüh
r<!'n uOO die A ufg3!ben ZiU -erfüllen, die seinen 
Gruodungszwecken entsprechen, und zwar: 

e) Soweit es der Verband für erforderlich 
hält, die Kontrolle und Beglaubigung <!er Ein
fehr-Verträge der Mitglieder auf Anordnung des 
Handelsministel'iums, die Verruooerung der Ein
ft1hr von Waren, wenn die darauf sich beziehen
den Verträge nidit beglaubigt si!id, und die Fest
legung der Preise und Bedingungen für de" 
v~rka1.1f 'Ckr e·ngefüh:rten W..aren; 

f) darauf zu achten, daß die finfuhr-Waron 
l1ntcr dcn günstigsten Preisen und Bec:Hn-gungen 
iu den ·Besitz des Verbrauchers 1gelangen, LU 
y..·eJche-n1 Zwecke n1it den iberei'ts err~chteten und 
ncch zu errichtenden Konsumgenosen.sohaften 
und. Großeinkatltsfirm-en eine Zusammen.arrbeit 
ernllig1.icht \vird, und a.Ue !v\aß:n.ahmen 7JU engrei
fcn, damit die Verkaufspreise nach MögLichkei! 
au1 OOm n~rigsten N)vea.u .gehalten wenden, 
teroor u . .a. ilie Auffindung von ... \\itteln und We-
1-!en zur Senkung der Gestehungskosten UT1'd der 
üencralunko~ten der Handelsfinmen; 

g) Uie S::i.mmlun.g von durch Ullkunden unJ 
~taJistischen Angaben belegten ;richtigen Aus
künfh„"fl enNprcrheOO der a.llgemcinen \v:ir:SCha.ft
lichc-n Lage über 'lL1s Land und die !~1ärkte sowie 
tlb~r di:e FirmC'n und Fabriren, \'On ·den.en die 
t.:.:infuhr vorgcnon1me.n "-'·incl, ferner ii'ber die J\\en
gtn, Preise, B~dingungen, Jahreszeit und dc11 
Zci.tpunkt der Einfuhr· 

h) errfol'IC.lerlichcnfa.1is die Vornahme von Ver
öHentlichuogen und die Abha~rung von Ver
sam1nlungen im Rah1netn der obigen Zwecke; 

· ) A.nte;lnahme an der Tätigkeit der Oog13ni&1-
tionen und Unternehmungen, die dem Ziweck, 
den Zielen und dem Gegensta!ld <ler Tätigkeit 
des Verbandes entspredlend aribeitai, und nö-

sieht ein bekannter Tenor aus? Na. also,· denn ... 
l"f' gibt !tich sichtlich einen Ruck. gibt Helmut 
W oemer die Hand, h<>ißt ihn henlich In dem 
JiauSt." -willkommen. dessen L"lte:resse er zu vertre
ten h..1t, und 'Winkt einem Boy. 

,,Gt.--stem ahen.:l ist ein Blumenstrauß Wld. ein 
Brief für Sie abgegeben worden, Herr Kammer
sJngcr!" sagt d<r Geoohäftslü.1rer höllich und 
kann es nicht verTI.indem, daß in .seinem ersbrr
ten Gesicht, <k"l.S SOl1-5t kaum cine Ge.fühlsrequ.."'lg 
'\\'tdcrsp.ic-gclt, ein LJd1M zuckt. 

„Schon?" 'grinst Feher. ..Die Berliner Damen 
h.:i.hen es ~ilig. Schicken Sie bitte die Blumen 
auf un5tt Zi..tnmer. 

„Ist bt're:i.ts geschehen!" 
„\Vir danken ver.bindlic...~t!" 
Der Lift gleitet fast ktut1os in die Höhe. De.r 

zu:-tändiqe Kellner, der die Herren im Komdor 
de-s Z'\\'Citcn Stocks in Empfang nimmt, weist die 
Zim.D'ltr (Y.1, Pei.er gibt Auftrag, l'in Bad zu 
ric.ht~n und in oe-tu•a einer halben Stunde das 
Friihstiick i;u sierv .erm. 

D;.uin ~ind <lit' beiden all~n. 
IXr Woh".'u-.dwn ist modern und :z.weckent

ctprec'.lt.'1td ausJe~taltet, trotzdem aber gemütlich. 
In e.-in fo.Ä:ke sdunort ~ Dampfheizung. Sei.'bst
\. l·rstdnd"'i~h f~hlt auc:1 der Flügel nicht. Pdtii!r 
\.'er.suc.:ht .auf d"·n bl~n TJ..Sten ein paar Lilufc 
und n!c.:,kt befri1...J~t. 

,.Allts in Ordnung - hiler hält rnan -es .ws,I" 
Auf dern Mitteltisch dti.eqt der Blumenstrauß 

Rot-c Rosen. Daneben eM Brief. 
Ncxh bevor Helmut Hoerner sich des grauen 

Tr~ndlcoots ootledi<Jt, greift er mcti dem Um ... 
~hlag. schlitzt jhn auf: eine Visillenkarte fällt 
ihm <ntgt\)<11. auf der der vorg<druckte Narn< 

Hedda Uhl''" ste-ht; darwltcr ist in steilen Buch
.stabm ein „Wi!lk.ommen .in Berlin" gekritzelt. 

Na. höre. Lutz. d3s finde ich drollig", wen
det er sich an den Fretrld und reicht ihm die 
Karte. ,.Hedda bringt sic!i in empfehlende fu. 
'innt·rung. \Voher '\\-'riß sie denn. daß ich ausge
rechnet hier Wohnung genommen habe? Hast 
du et'\\.-a nne <entsprechen.de Notiz an die P.re.sse 
~egeben? Du weißt, ich ~ das nicht! Wir 
wollen doch nach Möglichkat stille Beobachter 
spielen. gev."bsermaßen inkognito - ·· 

„Heddal Ach so -1" Pehtr lacht W><I steckt 
die Na.. in die B~. „WJd ..uogeredlnot rote 

tigenfalls ZusammenarbcOt mit den erw~hnten 
Organisationen .und Unternehtm.ungcn; 

j) Aufklärung <ler Beteiligten und der Bevöl
kentng über die Verkaufprelse uOO -Bedingun
gen. 

Die Eigenschaften und Voraussetzungen 
der Mitgliedschaft. 

Art. 5. Voraussetzung für die Aufnahme al-; 
.~litglied Mi den Verband ist die Eil!"nschaft als 
Emfuhrhändler. Die Ein!ultr-Händler müssen dio 
nachst..heomn Eigenschaften und Bedingungen 
auhveisen: 

a) Sie ml>sscn 1gemäß Art. 4•des Hanclelsgesct
zes die Fähig1<:eit besitz.eo, Handel zu treiben. 

b) Sie dürfien gemäß Teil 3 Abschnitte 1 II 
·"nd IJI und gemäß Teil 6, Abschnitte 1 III und V 
soMt! •gemäß Teil 10, Abschnitte 1 :nd IV de~ 
Stralge<1etzbuohcs, desgleichen gemäß Art. 503, 
504 und 505 des gleicl>en Gesetzes, ebenso ge
mäß Mt. 64 des Handelsgesetzes, ferner gemäß 
den Best;mmungen des Gesetzes Nr. 1705 nicht 
vor-bestraft sein. 

c) Sie dürren keinen betrügerischen oder fahr
läs.igen Konkurs gehabt oder Vergte;ch abge
schlossen haben (bei gewöhnlichem Konkurs 
srnd d1ejemgen, deren Ansehen wieder herge
stellt ist, von dieser Bestimmung ausgenommen.) 

b) Ordnungsmäßige ße2l.lhl11ng des Aufnah· 
n1egcldes und der Beiträge zur ia.ngegebcnen 

l<>it. 
c) Nichts zu untcrnelrmen, \VJ:S doo Zwecken 

und Zielen <lf...'S Verbandes ru\\-·iderläuft oder im 
Widerspruch z.u denselben steht. 

C) Schnellle und richtige Erreilung der auf An· 
ordlllU.-.g ':>ezw. mit Zustimmung <l<!S Handelsmi· 
nistcriums vom Generalsekretär des Verbandes 
verl1ngt"11 Auskiinite und Vorlegung der ge
wün...;;chten Unterlagen (Vertrauliche Auskünfte 
können nur auf Anordnu.ng bez:w. mit Zustim
mung des Handelsministe-rnims o.usschJileßtich 
<lern Generalsekretär vertrau~ich erteilt w.erde.n.) 

d) Unterrchtung <les Verbandes über die er
mittelten gcschäftlichien Auskünfte. 

Ausscheiden aus dem V ..-band 
und Wied..-eintritt in den Verband 

Art. 8. Jede natürlich<. oder juristisclie Person, 
<lie .Mitglied des Verbandes eist, kann jederzeit 
:!Chriftlich ·hren Austritt aus dem Verband er· 
klären. 

Will das auf diese Weise <1usgesc~dene M:t. 
gliud vor einem Jahr nach dem Zeitpunkt seines 
Au:,--tritts \\'i~r in den Verband aufgenommen 
'Verden, so -bi -es verpflichtet, die Beiträge für 
die dazwischenliegende Zeit zu rez.altl<fl. 

Bei jeder Aufnahme in den Verband wird er

nt"ut Aufnahmegeld erhoben. 

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 

für Mai 1940 

Für die Berechnung der UmsatzsteueJi 
gelben für dien Monat Mai 1940 die 
nachstehend angegebenen Devisen-Um
rechnungskurse. die das Ministerium für 
Zölle und Monopole gemäß Artikel 1 O 
des Umsatzsteuergesetzes auf Grund der 
;,,, März 1940 fostg'IStellten Durch
schnittsl<Urse errechnet hat. 

An der Börse notierte 
1 Pfund Sterling 
1 00 Dol Lar 
100 frruuös:isc he Franken 
100 italienische Lire 
100 Schweiz.er füank<en 
100 Holl. Gulden 
100 Reichsmark*) 
100 ßelga 
100 Drachmen 
100 Lewa 
100 Tschechenkronen•) 
100 Peseta 
100 Zloty•) 
100 Pengö 
100 Lei 
100 Dinar, jugoslawisch 
100 Yen 
IUO Schwedenkronen 
lllO Rubel') 

Devisen 
5,2250 

133,40"'..5 
2,9350 
7,0550 

29,3625 
69,70875 

22,27875 
0,9675 
1,6725 

13,5125 

24,56.50 
0,6225 
3,2250 

32,3200 
30,9375 

SYRIEN 
Ernte-Aussichten 

Beirut, Anf. Mai. 
Der Direktor für die nationale Wirt

schaft jn Syrien-Libanon machte kü1'2'lioh 
vor der Presse folgende Ausführungen: 

Im allgemeinen kündigt sich <lie kommende 
Ernte im ganzen Land zufriedenstellend an. Eine 
Gewähr dafür bieten die ausreichenden, recht· 
zeitig niedergegangenen Regenfälle. jedoch muß 
noch mehr Regen fallen. Der Baumwollanbau Ist 
vergrößert worden. 

Erweiterung des Rizinus-Anbaus 

Beirut, Anf. Mai. 

Da der Absatz für Rizinus gegenwärtig 
günstig erscheint, plant man in syrischen 
lmdwirtschaftlichen Kreisen, den Anbau 
von Rizinus weitmöglichst auszudehnen. 

JUGOSLAWIEN 
Erntezahlen 

Belgra·d, Anf. Ma1 
ü Sie müssen sich mit dem Ha..del mit solchen 

Waren befas.,,en, die im Art. 1 der Satzungen er
w;:thnt is~nd. (Firmen, die vor dem J. August 

1939 als Einfuhr-Firmen ·gegriindet sind und bis 
zum Datum des Beginns der Durchfühnung die
ser Vorschriften laut Besoheinigurrg der Jfandels
kaa11mer, -bei ldene.n sie eingetragen sirrd, sich 
mit d<'lll fAnfuhr,Handel befaßt haben, können 
ahl Mitglied. ~n den Ve11balld aufgenommen wer
den, ohne daß sie die Eigenschaften und Be
dingungen in den obigen Absätzen b u11d c 
nachzuweisen haben.) 

Oie Verwaltungsorgane des Verbands 

Art 9. Der Verron<l hat lolgen<le Organe 
für *) Diese Devisen wurden im März IQ40 n,cht 

notieJ'lt. 

Nach den endgültigen amtlichen Anga
ben wa•ren die Anbauflächen und Ernte·· 
erträge der wichtigsten Getreidearten und 
ln<lustriepflanzen in Jugoslaw;.n im Jahre 
1939 folgende: 

Anbaufläche I::rnteertrag 

Fabriken und Kt.ingewellbe-Oenossenscilaften 
können mit Rücksicht attl ilt~ R<>hstoffbedarf 
und Verkaufsgenossensch:iften hinsichUich ihrer 
du1Ckten Verbufu.funktion für den Verbraucher 
als wo\\i~glied lifl den Verband -aufgenommen \\.'('r

den. 
.Oie Mitgliedszahl da Verbandes ist nicht be

schrankt. Die Mitglieder, die <lern Verbaod nach 
der Gründw1g beitreten \vollien, ·haben ein no
tariell b<iglaubigtes Verpfüchtungsschrciben über 
die Annl<'.llhme und Einhaltung der Bestimn1ungen 
dieser Sa1Zut11gen eknZiurei-Ohen. 

Eintrittsgeld und Beitrag 
Art. 6. Die Verba.nrlsmilglieder sind verpHich

tet, Aufnahmegeld und Beiträge zu entrichten, 
deren Höhe vom VerbandsvO<Stand fest~t:zt 
u11d vom Handelsministerium bestätigt wird Die 
llöhe ornd die Art der ßegleichilng von Auf
nahmegeldern und Beiträgen der Mitglieder, die 
wegen ihres Handels mil verschiedenen Artikeln 
auch anderen Verbänden beitreten \VOUen, wird 
idurch die vom Handelsrni.niste.ri.um darüber zu er
lassenden Vorschriften f-est;gelegt. 

Aufgaben und Pflichten der Mitglieder 
Art. 7. Die .11>tglieder haben dem Verband gc

go11über folgende Aufgaben und Pflichten: 
:i) Einhalti.mg .aller durc.ih diese Satzungen 

übcr.n-0mmei1en Pflichten, 

die Verwaltung und Gesohäftsfühnmgo 
a) Qenerah--ersammlung 
b) Verwaltungsrat 
c) Generalsekretär 
C) Auf:;iclttsrat 

(Fortsetzung folgt) 

Förderung der Heimindustrie 
auf dem Lande 

Das Wi.-tschaftsministerium plant ei.ne 
Re:ihe von Maßnahmen zur BegünstiJgung 
der Heimin<lust~ie aruif dem flachen Lande. 
Den Anlaß zu dieser Aktion gab die Er
wägung. daß die Laoowi11tsif.amilien wäh
rend der Wl'flteruncmane großenneils un
tättfg zuhause sitlzen, sodaß wertvolle Ar
beit:Skrafr für die Privat- •und Volkswi<t
sclraft verloren geht. 

Ausgehend von a1'ten Trad:L'tione.n denkt 
man in ersrer Linie an ein W;edet1bele
bung der Spinnerei U'nd Weberei sowie 
an d!le Herstellung von Korbwaren. O;e 
BaU'euinfamili'en sollen vor allem wieder 
dazu geb rocht weriden, einen Teil der vo'l 
ihnen be.nöt!igten Kleidungssiücloe se!bst 
herrustellen. Die heure auf d~ Lande 
vorhandenen G1räte für die Spi'lmerei und 
W·eberei sind allerdings recht unvollkom
men. Das MinisterilUlm erwägt diahe-r die 
Vert'eilu.ng !besserer W·elbstüh:lc. 

In Sinoa-roköy bei Ankara soll eine Mu
steranstalt für die Hersteilun9 von Woll
geweben errichtet werden. 

König Leopo~d von ßel~ien besuchte kurzlich die Brus..w~.::r Ml:::S6C. Unser Bild zC'igt den Hcn"
scher mit scinem Gefolge bei der Bes1chmigung der d1..-ul"Chen Abteilung auf der Messe. 

Rosen - das ist deutlich IJ<"U9· !)., gute 
Hedda!" 

Er '\\-ic:kelL die Blumen aus und sucht nach ei~ 
ner Vase-; MtVÖS läuft er im Ziinmer hin und 
her. 

„Ich warte auf eine Erklärung. Lutz!" sagt 
Helmut dazwi&),.,,. 

„Gur, idi will dir eire Wahrheit sagen. Ich 1"'1>e 
Hedda geschrieben, wo wir Wohnung :ne-hmen 
"-~rc1cri.r· 

„Warum?" 
Wocmer wirft den tviantel auf die Couch, der 

Hut ~lt in ~rgende-ine Ecke. 
„Warum. warum! Weil ich überzeugt bin, daß 

du Hedda damals Unrecht getan hast. Du mußt 
das cinsclien, Helmut.· 

,,Ach' Auf cinrnal spridist du so' lo.1 finde 
das seltsam. Lutz - -. Na ja, du ~t dich nlit 
Hedda immer besser verstanden a\& 1ch. lc;t dei-"M?" 
Sadie-. Mir aber ist Heddas Gewe grüncUch zu
\\-'ider; ich h..'lS..W sre, seitdem „ mich schnwh
hch genug hint~rgangen ~at. ich bin nun cill.ffi.;.11 
so .ein „Spießer„. Genügt dir das? Du '\\-'e-ißt. 
daß ich von einmal gefaßten Eotschlüswn nicht 
ab'\\-"eic.he!" 

Hedda OOt dich nicht hintergangen.' , wf'ndet 
Lu'tz l"llhig t-ill und wirft die Rosen auf dm TiSch 
zurück, da er loe-ine Vase gefwlden hat. Ein paar 
Blätter taumeln z.ur Erde. „Das allc-s w.ir n.ur 
("in Mlßverstandnis. J\1ein Gotr, ja. Ht.-dda ist 
etwas leicht - <."ir1 ~;!nnbser Flirt - " 

„Schluß! lch m..'lg rlichts mehr d3von hören, 
\."erstehst du?"' l!nd ziemlich grob: ,,Misch dic.::h 
.gefälligst nicht tn meine orivaten Angelegen~ 
heiten!" 

Helmut geht in das ßadeUmm.er und wirft 
mit einem Knall die Tür hinter sic":l :z.u. 

Versonnen bleiibt Feher zurück, ""iied.er blickt 
er auf die ßlu.ml":l, die ßl\!la.nchohsc:h .die Köpfe 
hJn9en Ius:ten. er murmelt ein paar unverstand
liche Worte durch die Zähne. 

Nein, Feher h._,_t es nicht für mög~ch gehalten, 
daß Helmut die Gesc.hichte mit Hedda so aufre ... 
gen würde, er v.·ar über:laupt so merkwürdig 
nervös und unz.ugJ.ngüch heute • . . war daran 
nur die durchwachte Nacht schuld? 

• 
Nach der Probe sitzen Woe.rrw:r und Feher 

im S~ deo Hotels. Helmut sagt .n Ge<lan-

kt."'.'1 \.'t'rsunk'M.: •. ~ heutigen Abend hätte ich 
gern mit Renate verpLaudert - " 

Es ist das ~rstemal, daß nach dem Zusarn· 
mentrefkn -im Zug v.ied.er das Wort "Rena~„ 
ldllt 

Lutz b~>ickt kurt auf. schließt dann sclmoU rlle 
Augen, da i.i.n der .Freund groß ansieht 

„Zu dumm. daß ooser Gespräch heute morgen 
.so schnell abgebrochen wurde. Warum eigent„ 
lieh? In aller Eile haben wir veri;pessen. uns Re„ 
nates Adresse gehen zu lassen. Wirklich un.an ... 
gendlJn. Sicherlich wohnt sie irgendwo möbliert 
- hat sie darüber ~tv.·as gesagt?" 

Lutz hebt die Schultern. Nein, er wüßte das 
~ic~t. 

„Die Finna, bei der sie beschaftigt ist, ~ 
v.·ir natür~ch auch vergessen - hm. das fst -

,.Möchte5t du nicht von der Nachspeise neh
m.cn?"' \.'ersucht Fcher abzulenken. „ich fiilk dir 
gern etv.as auf. 

,Ne:n, d.inke". H(>lmut lehnt sich in den St:.:.i.l 
zurück Wld tromrnelt mit den Pin.gern auf den 
l"itsch. Da.nn sagt er nach einer Weile des Nach
denke~; „Ich habe mit Renate nette Stunden in 
Köln V\.'rleht. es "'ar .&.i.e herrliche Zeit, sit \\'ilr 
rnir me-hr als eine St"J.dienfreund.in __. - Spra,h 
.sie nicht davon, daß s'.e sich verändern möchte? 
Richti~. i<"tzt beslnllt" ich mich, du wolh:est dich 
für si.i" VCr.\'end'\.'n. Lutz!"' 
,,Allerd~13s!" F._.'·1er schi~bt die Schü.s.sel mit der 

Süß~pe-ise bc-i~ite und angelt nacl\ <l<m Ziga
rettene-tui, - ...- „icJ1 "-'erde mein möglichstes 
,·ersuchen, wenn dir daran legt' . 
„VV~ heißt das? Selbstverständlich liegt mir 

da~! A~r zunJc.'1!1t müßt-= man einmaJ Renates 
Adresse haben." 

fclk>r raucht. Sei.M Augen ~'\\-·eifo·n im Rawn. 
Ein ewig(."S Kommen und Gehen. Oie ~lln~r 
halanueren scJ--.·..,·ere Tabletts durch die ~ngen 
Reihen. 

.Ein Zeitungsverkdufur, die Schirmmütz.c tln die 
Sl!l.m gedrüc.k.t, bietet die nellt'strn Mitt:agsbl.dt
rer an. 

,,Du "-·irst schon von diesem. Fräulein hö~n·', 
ant\\·orret Feher endlich zerstreut, „ich glaube 
best.i.mmt, daß sie dicb im Theater auf.suchen 
wird" Er .schnippt die Asche von der Zigarette. 

,,Meinst?" 
Eint ZeitW19 wird Helmüt witer die N ... ge· 

An der Börse 
nicht notierte Devisen 

l 00 dänische Kronen 
100 non.vegische Kronen 
100 finnische ... \t\ark 
100 estl:ind. Jllark 
100 Rup;.,n 

26.8150 
29,6025 

2,0400 
33,5275 
39,1325 

Die in der vonstehenden Zusammcnst.e1h.tng 
verzeichneten 5 Dmosen wurden an der Börse 
nicht flotiert. Oie angegebenen Kur.;ie sind 
von der Anatd!ischen Nachrichtenagentur er· 
reoltnet. Die Scheck-Kurse dieser 5 Devisensor
ten weroen olme jede Verbindlichkeit für d3' 
Börsenkommi~arjat genannt. 

Erdölforschung 

In SüdosMna-tolien, und zwar haupt
&;chbch am Ramanidiag bei Ba§iri im Vi
layet Siir<I, werden die Versuchungsboh
run9en auf Erdöl, die zu Hoffnungen An
laß geben, fortgesetzt. 

Ausschreibungen 
Ko.mpressor. ß-inkauh;komm· on der 

Monopolverwaltung in lstinbul-Kabata~. 16. Ma,, 
14,30 Uhr. 

• 
Bauar b e 1 t e n fiir ein F.nlbmdungshe.m. 

J<ostenvoranschla~ 65.255,!l.5 Tpf. L.1Stenheft 
3,27 Tpf. v· 1 ~ycit J\.1ani'sa. 16. J\-\Ji, 11 Uhr. 

G R 1 E CH E N LAN D 
Teigwaren aus Soja 

Athem. Anf. Mal 

Auf Anordnung des La.idwirllschafts
minfsners fall'den in <len staatlichen La:bo
rclltorien -eine Rahe von V ersuchen für dioe 
V·er\\~-ertung von So;.ae~zeugn.ssen st.c1tt. 
U. a. wurden Te,gwaren mit Sojamehl 
he"gestef,t. Die Teigwaren wurden vom 
M;.msto?r persönlich iatrf ihre Qualität ge
prüft und fanden sei.neo vollen Beifall. 

Andere V·ersuche bezogen sich auf d.e 
Verwertung von Sojamehl beti der Her
stellu·r>g von Brot, wobei ·d;e Anreicherung 
deos Brotes an Eiweißstoffen hervorg""1o
ben wird. 

In diesen Tagen findet ei01 Vortrag des 
Larudwirt.cltaftsminii\Sters stlatt. in dem er 
zu.sammemfassend über ·die Erweillerung 
deos SojabdhnManibaus und die Verwer
tung der Sojabohnen sprechen wW. 

W.oben. Ganz lxtiläuliq .fallt sein Blick auf die 
fette Sch!agzeileo • 

Raubmord im DZug Basel-Berli.-i! Haite mor· 
g<n 7 Ultr 56 . . . . 

Weittt kann Helmut nicht lesen, die Budi.sta
btn tanzen vor seinen Augen. Er starrt den Zei-
tungsverk.äufer entsetzt an, reißt ihm in eim!m 
i ähen Ent.sc.hlµß das von der Druckcr.schv.·ärze 
noch feuchte Blatt aus <kr Hand. 

„Zehn Pfennig!"' sagt der pomachqe Mann mit 
der Sc'limunütu und halt die 1-Lmd auf. 
~her erledigt das. 
„Was ist dem los? &1e wichtige poht..ische 

N..'\Chricht? Du biSt ja wciß '\\-"ie die Wand -
nun rede doch sc:hon!N Feher beugt sich vor 
„ Warum. regst du dich denn so aufr' 

„Lies scl.b6t! In dem Zug, den ·wir heut.? 
Nacht benut:ten •.. .der Kunsthänditt M.anokf 
• · · Renab?' .•. !'' Er kann nkht Wciter spre• 
c~. M""ine Stimme versagt zum erstmmal den 
Dien..<;.t - sie klingt br'..i.chig v.."ie QtSPl"UJl'denes 
Glas - __ 

Er ceicht ddS Z.ltuclgsblatt über dcn Tio<h. 
S •inr H<i.nd zitrert. 

• 

lir1 ha in dz. 
Weizen 2.260.003 28.756.116 
Gerste 423.188 4.242234 
Roggen 262.996 2.435.142 
H.1fer 370.316 3.482.583 
Men~korn 69.412 651.639 
Spelz 15.781 117.175 
R.a.ps. Rüben 15.230 78.125 
.\\ahn 8.934 23.394 
Res 3.769 71.423 
Die Ueberw.interung der Weizensaaten 

in den Ge])ieten, die vom Hochwas.o,er 
nicht heimgesucht wurden, ist zufrieden
ste:~end. Die warmen Temperaturen haben 
der W·ei,zensaat ein schönes grünes und 
gesundes Aussehen verJi.""1en. Neubestel
lrungen werden nur bei den überschwemm
ten AeckeM notwendig se:in. Angeblich 
sollen die Ueberschwemmungcn ein Ge
biet von 200.000 ha heimgesucht haben, 
doch dürfte diese Ziffer etwas zu hoch 
gegriffen sein. 

Neuregelung des Getreiddtandels 

Belgrad, An!. Mai. 

In der Direktion für die Volksernährung 
fand e:ine Konferenz von Vertretern ge
wisser an dem Problem der Volksernäh
rung inter~.erte-r Ste1len statt. lm Laufe 
der Konferen= w'Urde festgestellt. daß die 
Direktion für Volksernährung ihre Auf
gabe nicht in zufriedenstellender Weise 
erfüf.ien konnte. Dieser Mißerfolg wir:! 
du~ch d'ao Ausbleiben der Kred, te begrün
det . Bs wurde der Standpunkt vertreten, 
daß <lie Dir•ktion für Volksernährung in 
der 1ugoslawischen Ausfuhr eine führen· 
de Rolle spielen sollte. In d:esem Zusam
menhang wurde der Meinung Ausdruck 
gegeben, daß die Ausfuhr von LOOe:nsmit
reln nur mit vorher:ger Bewi1 i9ung dieser 
Stelle genehmigt werden solllle. In der von 
der Konferenz angenommenen Ent:5chlie
ßtrng wurde auf die Notwend'9l"dt hinge· 
wiesen, d:e passiven Gegend'e'Il u1werzüg
lich mit Nahnmg$I!li1:tdn zu versorgen. 
Fernu w'ird gefordert, daß ~gen d.e Er
höhung der Preise der landwirtschaftli
chen Produkte keine Maßnahmen getrof
fen werdM so"lten. Für die Ernährung der 
po ·i~~n Gebiete sind noch ungefähr 
100.000 Waggons Nahrungsmittel erfor
derlich. Infolge der abnormal hohen 
Preise verursacht dieser Zustand eine er· 
hebliche Mehrausgabe. wozu noch die 
freien Transportkosten kommen. 

suchung beginnen. An der Mordstelle Ist doch 
alle• unberührt ~blieben?" 

,.Jawohl!" 

Wcngeis schiebt die Tür au„~lna:Mkr; ein 
dwnpfer Geruch, de-r nach erk..1~ e:tem Zigaretten
raudi schmeckt. .schlägt ihm entgegen. 

1n eine Ecke gedrängt sitzt mit abge'\\--andtem 
Gesicht der Ennordct~. er macht auf den ersten 
Blick den Eindri•.:.k, als oh er fest schhefe. Wen
gcls tieht ck~ Manrel aus, "-·irft iiJm aelntm Ass!-
st~nb?n :u. 

„Ll~ht!"' sagt er kurz. 
Der Fotogr.af, der eben an ckr Tür setne Ka

mera b"...1fbaut. verbindet mit clnem Draht die 
mitgebradiren Battttien. Eioe grelle- Birru.- flak~ 
kcrt auf. 

.Danke!" 
W <Dgds beugt .ich ;;Nr den T ot<n u~d löot 

den .Knroel aus dessen Mun:l E:n einf.aches. 
'\\-·~i.ßes Taschentuch ohne S:gnum.. D.lS Tuch 
'\\-"andert in die Aktt'O.t:asc!le. des Assistenten. 
„Vlo~ Sie bitte- «hen, Herr Doktor~" 
.0..."f' Ar:t mtt an dir Seite des Konunisslrs. 

betrachtet die Würgrnale am Hals d<s Toren. 
, Nach der Untcr=:hung wml lestg<st<llt dail 

U 7 der Tod G«-:rg Manolds - ck-r vor etwa :.v.i?i 
m Uhr 56 ist der DZUll Basel.Frankfurt· Stundm 

Bi:rlin fahrplanmäßig im Potsdamer Bahnhof e-ln- bis drel „ eingetreten aein m.Jg - gev.-alt
gelaufen; um 8 Uhr 12 .schrillt ttn Zinun-t.'r des s:im und zwar durch Ern'Ürgc-n crforgt sein muß. 
di«l..~thrabcnden Kommissars das Telefon. De-r Arzt Qeht in \'icn Korridor :.urüok. um sei.-

.. Prä'!oidium A.f,exanderplatz. Wcngcri~.„ ne-n &-richt dem Schreiber :L"l die Ma.<Khine :u 
rNr Kornntissar hört sich den Bericht der diktieren, unter gc,vi.ss(n Vorbehalten selbst...·er ... 

Bahnpolizei n.i:tig bis zu &de an. ohne ctn ~tän.dlich. Ein \}€'nauer Befund ist erst mch der 
Wort <inzuwerlen. s.m iWllJ<S c...tcht · 1 g<· Obduktion der Leiche mög~ch. 
strafft. Die linke. Hand hält den Höm- f6t um
ldanunert. die rechte '(Jreift nach einem Bld.stlft. 
Auf einem Block drängen sich die Noti:„'fl. 

„1':1 zehn Minuten sind '\\-"ir an Ort und Srelle·. 
saqt er dann ahschlidlend und legt den Hörer 
auf die Gabel rurück. 

Inzwischen hat die ßahnpoli=ci den Trans)l<YI 
IX~ \Vagen.s 8 auf ein l:cttes Gleis beMtragt. 

Als Kommissar &'brecht Wengei> mit ~ 
S!ab eintrifft geht ihm der Obttwac.'ibnelst<' 
cnqicgen, der vorhin da.s Telefonat geführt hat 
Er klappt die Hacken zusammen und erstattet 
Meldung. 

„Gutl" antwortet WengeiS und .schwingt &eh 
„uf dai Trittbrett. .wir l<l:onen mit <1er Unter· 

(Fortatzung folgt) 

Sahibi ve N"'jriyat Müdürü: A. Muzaffer 

Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 

Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 

„Universum"", Gesellsc:hait für Druckerei

betrieb, Beyo~lu, Galib Dede Cadd. 59. 
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AUS ISTANBUL A·ushau ·des Kulturparks 
in I z m .i r Tiefster Sterlingkurs seit Kriegsbeginn Minister Pavolini in Berlin 

eingetroffen 
Darmkrankheiten 

Thei;malbad Yalova 
Der „KuJ.turpat'lk", der das Gelände de.r 

Izmirer Lnteonationalen Masse umfaßt und 
und Trinkwasse1·verso1·gung Newyork. 7. M.u Kö11i9 Georg und Kronprinz Paul sowie zahlrei• 

Der Kurs Jes englischen Pfundes .Ist gestern chm Vertretern der Zivil- und Milltärbchörden Berlin, 8· Mai In H. 6 des „Oeffentlichen Qesundheit!ldien-
Die sllalat!ächem 11heI'malbäder von Ya~ eine hel"VorMgemde gartenkünstlerische 

lova sinid seit deim 3. Mai wieder geöffnet. Leiisfn.lng dat'Stellt. soll nach den vorliegen
Vo.tiläuJig i:st nur das \:mar-Hotlel für die dem P~änen, de1.1en Ausa11beitung a'1Jlf Ver
Aufnahme von Kurgäst~ eingerichtet an}asstJng des Ober<büvgermdsters der 
wooden. Die Preise für cin embett.iiges Sta•~t, Dr. Be?\:ct Uz, erfoLgt .ist. in ver
Zfmmer im <;mar-Hotel beträgt 2.20 Tpf. schvederue:r H1111sicht noch we~Ler aiusge
Bei Benützung von zweLbettigen z~mmern staltet werden. Zunächst S10ll eiin 
beträgt der Preis für ein Ei=elbett pro Schwi'mmbecken van ansehnlichem Aus~ 
Nacht 1,65 Tpf. Außevdem wi!rd auf die maß m~t Zuisch•auertrfuünen geschaffen 
Zimmerprei.se während des Monats Mai wel'den. Die Mittcli ruel'für in Höhe von 
eine ErmäßigWllg von 20 Prozent gewährt. rd. 50.0~ Tüvkpfund sind schon bereitge
Das Bedilenungsgeld in Höhe von 10 Pro~ st~. Die Vergebung der Bauarbe~tien soll 
zem fällt weg. bere~ts am Fl'leitag der kommenden Wo-

an der Newyor~cr Börse und am offenen Markt statt. Der italienische Mmister fur Volkskultur und stes" belaßt sioh der Direktor des Bonner Hygie-
t'.lll etwa 6 Cents uuf 3,42 gefalkn und em!ichtc Der Ei.smbahnminL•ter Nikola..dis h'.dt aus Propaganda, Pa v ol in i. Ist In Berlin einge- nisohoo Jnshifats, Prof . .Or. Sc 1 t er, mit dieser 
G.:imit dm niedrigsten Stand sedt Kriegsbeginn. diesem Anbß eine Anspraöe, rn der er sich über troffen. Min1.>tcr Pavolini folgte einer Einlad1Jll9 sowohl im Frieden, als gerade auch im Kriege 

Eine An:ahl der britisclren Empire-Fond~ er <las Rcg:cnmgsprogramm für die großen öffc:i.t- des Ministers Dr. <Jo<,bbels. Er wiJtl an der wiiohtigen Frage. Cholena-, ·Typhus- und clgl. 
n'kc1tt> gleiobfa:ls einen neuen Tiefstand. !ichen Arbc!ten äußerte, deren Gesamtkosten morgigen ckutsclren Ul'aufführung des von dem Epidemien hatten immer wieder bis in die Nc:u· 

7.12i Mlllionrn Drachmen crreicl1cn. eine Sum- ita!icnischen Staatschd Mussolini verf.aßten zßit, gezei~, wie gefährlich ein~ schlecht ange-• 
Kairo. 7• Mai mt>, in d r auch die jetzt <.>roffncte E!senbahn- Schauspiels „Cavour·· im Deutschen &hauspiel- legte uoo ungenügend •beaufsichtigte Trink~ 

Wie au.• A(!9ypt n gomddct wird, hal die Im ~rück.<;chtlgt. "'~ .iJc ''l :w~~ J~'i-m aus- hau.• m BerLn beiwohnen. wa serversorgung, sei es durch Brunnen, sei 
Jgyptischc Reglerllfl9 den Bau von l<.'.ISemcn für sc~hc~lich von gnecllischen Techn.kem und mit es im großen durch Wassenleitungen, für die 
die eng:ischc Am1ee plötzlich einJe;;tdlt. Es h 'ßt g ec~cm G-;,Jd gebaut wurde. . Ein Pionier der Rundfunktechnik Verbreitu.ng von Danmknankheiten se·n kan~. 
hierzu, das Vertcidigungsministeril>!T1 sei aufgrund Bei dces..:n Anlaß kam es auch ,.., Myr~ma in gestorben wenn der Zusamme111hang auoh nicht ·mme.r ITUt 
der neuen Erfahrungen ;,, der Luftkriegfühnmg Anwescn1ieit des Köni\) zu beg iStert<n Kundgc- Sicheitheit nach.gewiesen we!Xl.en kann. 

Der Preiis für Verpflegung beträgt für 
che stattfilnden. 

zu der Auffassung gekammen, daß der Ka, r- bungcn der Bevölkerung gegmfib~ dem Herr- Berlin, 8. Mai. In Betradht kommen ials Verursacher d.~ 
oenbau längs des Suezkanals und den ,m<leren ~licr, d m Throofolger und dem rgicrun~schef Biner der hervol'rag'endsben ood älre- jeoigen Krankheitserreger, die sich längere zeit 

den ganzen Tag mit Morgenfrühstück. Aus ·g r a h u n g 
Mittag~ 'llllld Albendessen 2.- Tpf. Das Bei den Erdarbeiten i'n 1der E~l'cl Pa~~ 
Frühstück aliLeiin. k~et 0,30 Tpf. Der Parlkanhage in lzmir wurde eine alte Stra
Preis für Mittags-- oder Abendgedeck ist ße f.ve~gelegt. ilie m der Römerrei'.t ange~ 
auf 0,85 Tpf. festgesetzt worden. In den legt zu rej/n schcin•t. 

wichtig<'n strate\)L<chen Punkten, der v0'.1 d~n ctaxa.s. . 
8

_,_ 
1
. . sten deutschen Pionieve dler RU!l!dfunk- im Wasser Gebend erhalten, also in erster Unie 

Engl d f . Nach der Eröffnung dM' cum ;me bcgabeß ... h iJk D Geo G f A · -"- Cl •- ·b · d 1..1: T h --' __. än ern ~ordert werde, rucht =hr ze1t9,„ . .. . . · Be 1 eh , 'ec ·n , r. rg t1a v o n r c o t!>t wc to,.,rav1 nonen un ui1e yp US- u1w 
mäß sci. &~ der Komg und ~e be g.~'ii~ng na Amphi- im A1ter von 71 Jahren .iin Berlin gestor- viel scltener - die ParotyphiusbaziUen. Eine 

Zwischen d€'r ii9YptischeJ1 und englischen Re- ::0 es,;;: s~ die Stell~ ~'C ~~· ahn ~~r /er ben. Gvaf von Arco ·hat aln der Entwick- Ueber:tra.gung der Ruhrbaz;illen dmoh Wasse' 
gx>rung habe n dieser Frage ein Notenwechsel istoc " we. vo~ chemp C:., d urc. die:A ur- Jung der deutschen RUJldfunktechnik füh- wird nur sehr selten zustande kommen, weil die 

nächsten Tagen werden außer dem Cmar~ ---------------
Horeil auch die anderen Hotels ihren Be
trieb aufnehmen. 

M
'orgc Vdes ,_ ameufrik<lllisll n L <ln llen

1 
__ 

111fa1Ltlt<-n, renden Anteil. Er war auch ·der Schöpfer Ruhrbazillen außc.rhaJb des menschlichen !(ör· 
stattgefunden mit dem Ergebnis, <Wß die gesam- ;,c e.-.g:„ 3 geste t wur<M!, er """"" "' der d d--~-L G ßf ,__ . . T ·nJ<-
ten Kasemenb.ruten in Aegypten ..,.ingestellt wer- F . . h er toW<1><:.aen ro · un~tatiion N a u e n. pers an kurzer Zeit zugrunde ge!hen. n 
den. e'ler belwo nre. wasserepldemien durch Ruhrbazillen sind nicllt 

Gegenwärtig verkehrt zwischen Istan~ 
bul (Brücke) und Yalova nur ein Damp~ 
fer, der sonn- Ulll'd Wel'ktägb:ch um 9.25 
Uhr diJe Brücke verläßt und UllII 16,20 Uhr 
von Yalova nach der Brücke ahfährt. 

Fremdsprachige Sendungen 
des deutschen Rundfunks • Der König besuchte daM K.iv.illa. • bekannt, die Uebertragung der Ruhr erfolgt wt 

• Newyork, 7. Mai (A.A.) ausschließlich unmittelbar von Mensch 1t11 In bu lg a rls c her Sprache wird über den 
Reichssender Leipzig (Mittelwelle) und über 
Kurzwelle DJA 31,38 m zu folgenden Zeiten ge
sendet: 

Von 19,45 bis 20,00 Uhr, von 20,40 bis 20,50 

Ka:ro, 7. Mai (.A A.) 

Filmabend der deutschen Kolonie Uhr, von 20,50 bis 21,00 Uhr und von 22,45 bis 
23,00 Uhr. 

Der ägyptische Minisrerpräsid nt A!i MJh~ 
Pascha hat ei~ Verordnung unteri.eidmet, der 
jedes Betreten und j<'li<-s Verlassen ii9ypm:sa'ien 
Bodens der Crtoru hmigung der Behördl.'11 unter
srellt. Eine ZWCl~C Verordnung bes."'9t. ,.bß . ·~ 
mit oder ohne Genehmigung un Besitz befinda
chen Explosivstofft!' wtleu- Androhung sehr stren
ll"r Strafen angegeben wm:len mlls3en. 

Am Freitag, den 1 O. Mai, findet ein In g riech 1s c her Sprache wird über die 
Filmabend der deutschen Kolonie in der Kurzwellensender DJP auf Welle 25,31 m und 

„Teutoni.a" um 20,30 Uhr statt. 

.. AUS ANKARA 
Gos'tspiel des 

Is tanbuler Stadttheaters 

Das Ensemble des Istainbuler Stiadt
ithmters weilt zur Zeit in Anlkara, <Um dort 
eine Reihe von Gastspielen zu gcl>n, die 
sich UJJ1gefähi; über eine Woche erstrecken 
werden. 

DJA auf Welle 31,38 m zu folgenden Zeiten 
gesendet: 

Von 20,00 bis 20,15 Uhr, von 20,15 bis 20,25 
Uhr und von 21,40 bis 22,00 Uhr. 

(Alle Zeitangaben sind MEZ) 

• 
Athoo, 7. Ma.1 (A.A.) 

DiJe Eröffnung der neuen Eisenhahnlin1c Myrri
na-Tsayesi fand vorgestern tn Anv...,senheit VO"l 

Die Deutsche Botschaft gibt bekannt: 
Im Zuge der Umsiedlung der Volksdeutschen deutschen aus Südtirol, die von dieser Möglich· 

aus Südtirol nach Deutschland soll auch den keit des Staatsangehörigkeitswechsels Gebrauch 
Aus der deutschen Kolonie in dritten Staaten lebenden Süd· machen, müssen nicht wie die in Italien Jeben-

t i r o 1 er n die Möglichkeit gegeben werden, den Südtiroler nach Deutschland abwandern, 
Am Donnerstag, den 9. Mai, findet im unter erleichterten Bedingungen aus der italie- sondern könn n in ihrem Aufenthaltsstaat woh

Hause der Konsulatsabteilung d~ Deut- nischen Staatsangehörlgkeit auszuscheiden und oen bleiben. 
sehen Botschaft von 16 bis 16,30 Uhr die die Reichsangehörigkeit zu erwerben. An dieser Die Fr ist, innerhalb deren die irn Auslande 

F e i e r d e 
8 

M u t t e r t a g e 
8 

Vergünstigung können alle die Volksdeutschen lebenden Südtiroler den Antrag auf Wechsel 
lltatt. Alle deutschen Frauen sind hert- italienischer Staatsangehörigkeit teilnelunen, die der Staatsangehörigkeit stellen können, läuft am 

aus dem Vertragsgebiet stammen. Als Vertrags- 3 0. Juni ds. js. ab. 
lieh dazu eingeladen. Anschließend gebiet gelten d!e Provinz Bozen (Bolzano), das Die in der Türkei ansässigen Volksdeut-

M a i f e i e r d e r K i n d e r • gemischtsprachige Gebiet von Neumarkt (Egna), sehen italienischer Nationalität, auf die die oben-

Erdbeben 

fo der Nacht auf den 6. Mai um 1,40 
Uhr wurde ~ llikili 'bei lz:mi:r wioeder ein 
lieichtes ErclhOOen verspürt, das 3 Selwn~ 
dC!ll anhielt. Das gleiche Beben wurde 
'il'\lch in Ayvahk fesegestie«lt. Schäden Slind 
nicht = verzeichnen. 

Kii·chen und Ver~h1c 
r, 

Deutschsprechende 
!katholische Geme~nde 

Der Reiahsverband crur & k.atholi
sdhen Deutsdhen im Auslande ib.at den 
F=ziskaner Pater Jans s e n zum 
Naidhfo)ger des ibiSherigen Seelsol'gers, 
des Herrn Pfarrer Eil.ers, ernannt. 

Der G o t t e s ld i e '11. 5 t für die 
'.hles:igen deutschsprechenden Kathciliken 

Provinz Trient und zwar außer der eigentlich genannten Voraussetzungen zutreffen und die 
gemiscbtsprachigen Zone Trients auch die Ge· den Wunsch haben, aus der italienischen Staats
meinden Laurein (Laureng), St. Felix (S. Fe· angehörigkeit auszuscheiden und die deutsche 
lie), Senae, Proveis (Proves) und Anterivo; Staatsangehörigkeit anzunelunen, werden des. 
ferner das gemischtsprachige Gebiet von Cor- halb ersucht, sich vor Ablauf dieser Frist bei 
tina d'Ampezzo (Prov. Belluno) und das ge· der für ihren Wohnsitz zuständigen deutschen 
mlschtsprachige Gebiet von Tarvis (Tarvlsio) Vertretung zwecks Erledigung der notwendigen 
Prov. Udine. fonnalitäten zu melden. 

Die in einem dritten Staat lebenden Volks- Ankara, den 4. März 1940. 

8 

Sam.melwaggono.R.B. 14s11 nach Wien„ Berlin 
am 3. d'l. Mts. abgegangen. 

Nächste Gelegenheit um den 10.-15. MaL 

1 Sammelwaggon nach Wien 
mit promptem All!Chl118 nach allen deutllctien Plätzen. 

Hans Walter Feustel Güterannahme durch 
Galatakai 45 - Tdefon 44848 

findet wie bisher um 9,30 Uhr in der :---------------
Sankt Georgsk.irdhe statt. 

Pater Janssen ~t .!leiinem Wob:nsitz in 
dem Franz.iskanerkonvent Sancta Maria 
m Draperis. 

Teutonia 
Der Wirtl!chaft8betreb wird auch 

während der Sommermonate in kleine, 
rem Umfang aufrecht erhaltai. 

Türkis ch-deu ts eher 
Au~flugsverein 

Wanderung in den Belgrader Wald 
am Pfilllgstsonnt.a,g, 12. Mai 1940 

Reiche Auswahl 

der bekannten 

Faros
Uhren 
eingetroffen. 

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

schwingllch. 
Optische 

Spezlalltä ten 
Großa Auswahl an Zelß·O«äten und 

·Gläsern 

Oeneralve rtreter 

B. Evmolpides 
Yen• Cami, .Makulyan Han 45 

Trdfpunkt um 7,15 an der Brücke (Bosporus

dampfu'). Brilcke ab 7,30, Kire<;burnu an 9.(Jl. 
Wanderung durch das Büyükderetal nach Bah~
köy. Von dort zum ~asuyu md Büyükbent 
Rückv.-eg an der südlichen Staatsforstw-enze nach 
&h~koy. Rückfahrt von Büyükdere ab 17,05, 
Brücke an 18.20. Marschdauer 5 Stunden. Füh-l'llilg: w. Kopf. .._ __________________ ......;. 

DIE KLEINE ANZEIGF 
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~ 
ehe Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder wntauschen wollen. 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hovt 

IMaaboi1. Mahmat P-.a. 
Ahed 1!Jmdi Ku 2·!:ä Td.t ntJJ..tuol 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

ßeyQglu, 

Sofyeh sok. No. 26 Telefon 41590 

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

bei 

BATISTA DELCONTE 
Beyojilu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

D_EUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

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

Bud.>pest, i Mai (A.A.) Aus Le"' ·ston (l-:laho) wird gemeldet, daß di~ Mensch. Allerd!.ngs findet man bei der Ruhr etne0 

Mi~sterpräsicknt Graf '!' e 1 k i, Auß,~unini- Kandidatur von TomJs De w e y :zur Präsident- gewissen Zusammenhang mit verunreinigt~ 
stcr Graf Cs a k Y tmd Handec 'nlst r V ·1 r z a schaft der Vereinigten Staate:i mit, 13.368 Stim- Wasser inisorem, als d:eses zu leichtefl, unspezi· 
besichtigten gc"Ste>n die Erdölquellen von Tipce men auf dem Rcpubllkanl.schen Kongreß des fischen 1Darmenkrankrungen Veranlassung gebe11 

1t1 Begleitung von m<>hreren geologischen S.Jch- Staates Idaho beschlossen wurde. A~e acht re- kann, nämlich zu der sogenannten Wasiserkraiik· 
v„rständigen. Hierbei wur<l·:n mit dl.'n lngenieu- publik<inischen Abgeordncten auf der Tagung heit, welche dann nach den Erfahrungen ".° 
rrn ausführlich die AusbeutW1gsmonLdikeit n be- von Phllndclph!a •·rltlclten die Wdsllfl9, für Weltkrieg eine stär'kere Beratschaft für _we 
sproc'lcn. Dcwcy zu stimmen. Rwhrkeime :;;dhafft. Nicht zum w~nigsten h1ef' 

durch i5t wohl die Ruhr die verbreitetste p.n
sl!eck1mgSknankheit ?m Weltkf.eg gewesen. D;es<: 
„Wa' erkmnkheit" ka.nn auch für die EntstehUJlg 
von Typhusansteckung durch Wasser verhäng
nisvoll sein und die Widerstandskraft des Kör• 
pers herabsetzen. Die weitverbreitete Ansic!Jt, 
daß die Typhusetkrankungen vo11Wiegend ~uroll 
T·ninkiwasser oder Milch zustande kämen, ist aber 
falsch; sie entstehen in noch nicht 10 v. H. der 
Fälle ldanlli Wasser oder Milch, in über 90 v. J-1. 
dagegen durch Berühmmgsansteclmng voJI 
.Mensch zu .'\lensch. Doch ist erstgenannte SdW' 
digung natürlich Grund genug zu sorgs.am,;ter 
Uebcrwach Llng der Trinklwasser- und Milchver
sorgung, 'der Wa9SCrversorgtmg um so mehr, 
als auch d°I! unmitt bare Ansteckung vort 
Mensch :m .\1ensch fast aussohließlith duroh Ver· 

• rn:ittlung <ler infizierten, nicht zureicheoo ~ 
waschcoon Häll<le vor sich geht. 

Die „Ju 90··, euch <kr „Große Dessau.er" genannt - kcli · t · 
auch auf Jer Strecke Bcrlin-Bel«Jr..:d. Das FlugzerJg' fuBt 4g pc zt, ~ie wir geEst.em meldeten, 
Sport- un:I Vcrk<'hrsfluyhafen Rangsdorf lbe; Berlin d ~ as:-"'9·1c9re.S - '1sn ISdyl! vom 

bck B .. ke J „ • as oen in ~laten a chu'flug-
"'ll9 annten uc r " ungmann u:ttu der Ju 90·• d "ßt La dfl d . . Ge d d. V '·'eh " ' cm qro <'n n ug:zeug er Welt Z'(.'1gt. ra c <:ms 1CSC'Jn ..-rg..,, werden die newal'"'gen A ß di Ri. f] ' ,__ „ " usma e eses esen ugzeu~ 

ocsondcrs d~tlich. 
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Osram-lm]-Lampen haben Wel trufl 
Fordern daher auch Sie bei Ihrem Lampenhändler immer 
die wenig Watt verbrauchenden Dekalurnen-Larnpen 

·Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
Einzelpreis 50 Kuru~. 

-- -... 
,. ~eine · AilZeigen 

.-
Türkischen und französiachen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts· 
stelle dieaea Blattu (6291) 

Nach Rräus, Neapel, 

s/s CITTA' DI ARI 
sjs CITTA' DI BARI 

Genua und Marseille: 

Nach Bur~ Vama, Konstanza, 
!atz und Brai la: 
s/s CAMPIDOGLIO 
s/s V'E.STA 

9. Mai 

25. Mai 

Sulin.a, Ga-

13. Mai 
15. Mai 

Nach Konstan:a. Vama und Burgas: 
s/s BOLSENA 8. Mai 

22. Mai s/s FENIZIA 

Um nähere Mitteilungen wolle man sich an die 

General· Vertretung Istanbul, ~arap Jskelesi, 15, 

17, 141, Mumhane Galata, wenden. 

Telefon: 44877·8·9. 

Politischer Anschlag 

Schanghai, 7. Mai (A.A ) 

Ein weübekannter Anhä!'.lger Wangtschingwai' 

Hsiarsful9. wurde heute von chll1Csl.schco Re'V'ol' 

verschützen niedergeschossen, a's er die inter~' 

tionale Nieder.lassung verließ, wo ein Ball #' 
ben worden war. Die Attentät.:r konnt>m ,reeht' 

zeitig e:i.tkommen. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bett.decken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 1!. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON: 10785 

Versand nach dem Inland 

••• ja, die Brille bleibt immer diHelbe, 
die Augen 1iud •chuJd, weoo e1 mit der 
Brille oicbt recht mehr su gehen tclu~iot. 
Dann ist'• aber an der Zeit nachsuprU(eo: 
Augen und Cläoer. Dieoe kleine Milbe 
kommt lbren Augen &ugute. lkooodero 
dann, wenn zum Au.gleich ein ga.os 
•ollwertlge1 Glao genommen wir41 

U.1111 d„ch optloch• F•chg-ulle. - A•lklheod• D~ 
..l'<u>kial~ ..... ..,,. ••• Cul z.u.. J-. 

Generalvertreter : Hugo Herrmann. 
IstaWrul, Galata P. K. 1120. _,,,-


