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281 :200 Stimmen für Chamberlains Regierung 
Nach langer und heftiger Aussprache das Vertrauensvotum gegen starke Opposition angenommen 

London. 8. Mal (A.A.) 
ln .~ ~L- ' s uer gestrigen Unte"""'uss1~ung 

~.l'iloh in.ach Ministerpräsident Chamber-
1 •n der Ftü·hrer der Arbeiterpart"1' At t -
..:..__ e, der seine Sympatlhie für das nor
. '1115c.he Vo1k <1usdrüakte und seine Be· 
~11Ung äußerte für d'e Art. mic der 

.e Räumung unter den besonders un
~tigen Umstän<le'!l ·durchgeführt wor-
eii ist 

.!:"eh a;lem, '° sagte Atcl„. ist .,. ein Rüclc:ug, 
h._ bedeutet keine Nlcdcrlage. o.,.,. Ton der Er
~~ des Mi:nist...rpräsidtnten am vergangenen 
tih ~rstag \\.·ar aber zu opurustis.:.h. qruc wie 

~ ""'"" der d<r i.tz= Rede C.'ulrclrills, der be· 
.._l>tete, daß v.1r durch die ~ in NOT

,,..,, •tark In Vorto 1 gekommen .....,,,, k, 
~ daß es schv.1crig ist, 1m L>cht d<r Hrelg
"i 2" behaupten; daß d<r I'eld=ug bis h<ut< 
i.a ~ Vorreu IJ<W<Wl .s~ Man h:rt An· 
<lot' •u bedauern. daß die R..d<n der Mini•t<T. 
1ii P._ uod dtt Rundfunk '°' cl Hoffnung 

/...<!tr öffentllchelt M<".m:.."U 9eweckt hab<n. 
~ """• tadclte dann d"' RegM?rung, daß • da:1 
>o Riatko des deut.<dlcn Gegensch CS 111cJ1t 
Ob '""'9esehen naM und •r fragt< ~er<. 
~ ~ienmg roch clnem auf~estcllt<n Plan 
~ •lt oder die Di09t nur halb gemacM habe. 
s~ Vertrat 1iie Meinung. daß Na r V l k ~i:ne 
9t~ng ?Weiten Ranvtt Je!, ~dhrtnd Stavan• 
•- lr.'\d D r o n t h et m dre v.oicbtigstro Punk
~ ... ..... 
~ W~~ erklorte Att~. tt .sei ketnCSWt9$ durch 
<'6 ~rungen Chamberlains davon llbel7eugt, 
~ das heutige Knegskabinett <Jn w rk=nes 

~erit für d;e Fühnm;i d<s Krieges sei. Die 
~ ~rung besitze aacll sein<r M<JnU!lll 
w., t <li. notw"'1<li9en Qualitäten, um das Uind 
<i.a"' lill.,,.,., E, ta&lle wdt.:; _ e „~ 
~"" dm deutochen Angriff ~ Norw<Qe'1 
'litn

1 
det, vorangelJ"ll9<1l A'1grlllihandhu'9<" 

" "°"'ut<Icseii<n hab<. 
"' ~l.e sch ~ß ..;n.. Rede mit der Erklfu'""IJ, 
Qt,.._ t....i sti dessen qew;ß, daß es den Krieg 'J:len ~erde, aber wn d esen Krieg z_u ge~ 
l't...... ' mUS&e dat Land von aOOeren Manne-m 
"'"'~ . r..... Werdt•n als denen. die es ~nwörtJg .. ..,.,,. 

Mo1·risons Kritilc 
1 London, 8. Mai (A.A. n. Reuter) 

vO::. Unterhaus nahm Herbert Morris o n, der 
~ lzenc1e des Londoner Stadtrates und Mit· 
bti „ ~ Arbeiterpartei, als erster das Wort, wo· 

ausführte: 
•4 A ··k <Ji,1 ll rbeiterpartei IOOclt streng die Potiti · 

<1;1i,,; "lliening. Die Arbeiterparreiler la,'Sen sich 
l!,,~ ~1Cht durch parkiiscl>e ode1 perso1~1<he 

l<:irungen ·lx.'t:inf!USS<!n." Alor. 
~t.. r19on tidclte cl.tnn die Entscheidung, dab 
"'"cltiJ ~.,1 am Ende cler A11-'lSprache zu Wort 

lQ . solle. _ 

..iat C die,,,,, Angelegenheit', so sagte Morrison, 
' burchiE Zeuge. Die Opposition wird nun 
'Gelegenheit !haben, die Ausführungen d..s 
~u Lords der Admiralität zu kommentieren." 

~ ~tm Feldzug in Norwegen bt!merk'te ,\\Jr
' 't?l einzelnen, er sei erstaunt, darW>er z.u 
Ir:~ \laß die für Finnland bestimmten Streit· 
~ Wleder aufgelöst worden seien, wnso s· als die Regie"1llg selbst im Zusammen· 
~ltlo mit der norwegischen Frage bestimm.e 

All %n 1lU unternehmen bt!absichtigte. 

Qto% .Aartl'ien seien sich darüber eing, daß 
.,,..., '•tannK.'fl Norwegen seine liilfe nicht h.:lbe 

!,\., ~&ern können. 

l'Jis.on taodcJt.c d:tnn :im t..-inzelnen die Politik 

der Rdgfen1ng .Jnnsichtlich Norwegens, v:ozu er 
folgCJ1de; "'l'gte: 

1. Di<: bn<ische Diplomatie hat sich vor der 
Ausdehnwig des Krieges auf Norwegen vemäl'
nism5ßig sc!tw:ich gezeigt. 

2. Wie war die Wirksamkeit der Tätigkeit des 
lntell' ence Service hinsichtlich der Lage in Nor
\\'cgein? Haben die „\linister vietl.leicht verfehlt, die 
notwendtg<n Entschcidimgen aufgrund der über 
die Lage in Norwegen vorliegenden Informatio
nen zu treff{"n? 

3. Der Redner warf der Regierung ~ vor, 
daß SlC' t..'S nicht verstanden ha:be, in hinrei-ahen
dem Umfang die \\'?rkungen einer ol\iinenlegung 
in d~ nom·egischoo Gawässem vorauszusehen. 

Eint.'S Tagt!S \\erd~n wir v,;rk.lich begreifen, 
daß Wlr 'nen Feind bokämpft."rl, der sich llm die 
Rechte der Ncutrnlen nicht k'Ürnmert. Ich glaubte, 
<laß u:e Regieruni: vot1her die Docks, die Häfen, 
die Fjorde und die norwegischen Flugplätze 
übef\\acht hJ.tte. Cim\iß werden wir nicht nur in 
N°llP,\C-gen, sondern in jedem Land, irl dem \vir 
rrnt dem Feinde in Konffkt tir~ten könnten, eben
f„l:S so handeln tnllss.en. 

A ng°" chts dt>r L1ge auf dem Balkan ~nd der 
j\lOg-lichkeit ein.er Aenderung der gegenwärtigen 
1 age U. Gibraltar llnd Unteritalien wäre es not
\\'C·ndig ge\vesen, daß diese Ueberwac.hung ver
vol'stlindlgt \\1Urde. 

Was den Angriff der Flotte gegenDrontheim 
bettifft: Können wk lin dieser Hinsicht erfahren, 
ob die Marine angreifen woUte, und ob sie Ji!eran 
rnn der Regierung geh'ndert wurde? 

Dann fuhr er fort: 
Ein bejahrter oder ermüdeter Minister Jcann 

gt:fiil>rlich werden, ohne m zu wollen. Es ist eine 
Tatsache, daß vor und oeit dem Knei: iwenig-

stens einige .Minister Fehler begingen UJ1d unfä
hig waren. Ich muß im besotJderen den Minister
präsidooten, den Schatzkanzler Sir John Simon 
und den Luftfahrtminister Sir Samuel Hoare noo
nen. Ich 1Garm nicht ve11gessen, daß sie mit Hart
näakigkteit und unaufhör~ch Irrtümer begehen, 
soweit es die Außenpolitik E!\glands im Laure 
der Zeit von 1931 bis 1939 betrifft. Ich bin der 
Auffassung, <laß ruese drei Männer mehr als je
der andere lfür unsere Einnli.5chung ·in einen 
Krieg 'Ver'1lltwortlich sind, der vielle.i<lht hätte 
vermieden wericien können, wenn der Frtiecie in 
eioor lkl:ugeri 'kollektiven Forim organjsiert wor
den wäre. 

Der Ausgnng dieses Krieges ist wahrsche'nlich 
vcn zu hoher Bedeutung für trns, als daß wir ris
kieren könnten, :illn zu verHeren, indem wir Män-
11er an der i\1.acht 1halten, die sich seit langem an 
der ,\\acht befindlen, .aber ihre 8gmrng für d'e 
ihnen anvertraute Aufgabe nicht :z.u zeigen ver
mocht l>aben. 

Morrison kündigte dann an, daß die A r b e i · 
terpartej die Vertrauensfrage zum 
Abschluß der Aussprache stellen werde. 

„Ich verl:inge, daß die Abstimmung des Un
tedMuses die Meimmg des Landes darstellt und 
bewte;st, <laß das britisohe Volk da.rauf besteht, 
<bll der Kampf bis ~um Sieg weitengeführt wird, 
indem alle Kr.'ifte und alle Fähigkeiten, d:e man 
von e)nem A1inister verila:ngen kann, herangezo
gen werden." 

Auf diese Ausführungen A\orrisons erkJJlrte 
Chan1berlain: 

„Die Worte Morrisons 2lWirrgen mich zur Stel
lungnahme. ,\forrison llat seine Er1därung damit 
begonnen, daß er auf den Ernst der Lage hin
wies. Ourch seinen Arwiff auf die Regierung im 

allg mc llfn und ·auf mich selbst im besonderen 
hat er die Lage mir noch ver.;cltl;mmert. Als Chef 
der Regierung übernehme jch natürlich die 
liauptverantwortung der von der Regieruni: un
bt:rnommencn Aktionen, u.nd ·mei11e „\1inisterkolle
gen werden dieS sicherlich eberrso tun. Der Ernst 
der Lage kommt jedoch nioht aus persönlichen 
Et\\ ~ngen hins:ichtl"ch unserer Haltung, son
dern aus der Tatsache, <laß jch gesWrTI das Un
terhaus davor ·gewarnt .habe, daß wir gegen
\Värtlg eine Periode der natioll.llen Gefahr erle
lx>n. Wir sind im Begriff, ohne Pause den Feind 
~nz1rgreifen, <len \vir unter Zusammenfassung ;il
lu \nstrengungen unseres Landes bekämpfen 
müssoo. Es kann sein, daß es meine Pflicht ist, 
die egicrung zu tadeln. Ich suche nicht, mich 
der Krtthk zu entzieh("ß, aber ich möchte meinen 
Frermden - und ich habe solche '111 Unterhaus 
(let>haJt<r Beifall) ~ sagen, daß keine Regie
'""g <Jen Krieg wit1<sam fortführen kann, sofern 
sie n?cht d" Unterstützung der Oeffentlichlreit 
und des Parlam"'1ts gemeßt. (Beifall und Zu· 
stimm urig.) 

Chamberlain fuhr fort: Ich nehme dJIS Votum 
an, Jn<l es soJI mir recht sein. Wir \\'erden so 
we.ri ogstens erfahren, \\"er m i t u n s "l.lnd wer 
n i c h t m i t u ·n s jst. loh ·rechne auf meine 
FretmJe, 01m mich heute auf das Panlament stüt
zen :r.t1 können. (Lebhafter Beifall.) 

Die Vertrauensfrage 
London, 8. Mai (A.A.) 

W'.ie der britiscne Rundfunk meldet, 
hat e die Abstimmung im Unterhaus ein 
Ergebnis von 281 f ii. r und 200 Stim-
m g e g e n die Regierung. 

Bittere Kritik Lloyd Qeorges 
„Der größte Triumph Hitlers", sagt der alte Premierminister des Weltkrieges 

London, 8. Mai (A.A. n. Reuter) 
Im Unterhaus nahm auch L 1 o y d George, 

~er Veteran unter den englischen Premlennirri· 
stem, das Wort und übte bittere Kritik an der 
Regierungspolitik vor und seit dem Kriege. 

Lloyd George sagte: 
„Die Streitkräfte, die wir nach Norwegen ge

•chickt haben, hätten aus gut ausgebildeten 
Mairnschaften bestd1en müssen. Wir llaben dort
hin eine Territorialbrigade gesandt, die keine 
lange Ausbildungszeit hinter sich hatte. Wir ha
ben auch '1llf die Ohanoe gerechnet, uns der 
rhrgplätze bemäcMigcn 2lll können. 

Die ganre Expedition, die von lebenswichtiger 
Bedeutung war, und die uns, wenn sie gelungen 
wäre, einen gewaltigen Vorteil gesichert und das 
Prestige Englands in der Welt erhöht hätte, hing 
•on den nur hatbausgebildeten Expe· 
ditionsstreitkrällen ab. In Norwegen 
bestand zwischen unserer Armee und unserer 
h\arine keine Verbindung. Die Aktion 

der Regienmg kann nicht ernster verurteilt wer· 
den, umso mehr, als die Regierung sehr gut 
wußte, daß <lie Deutschen sich auf einen neuen 
Angriff gegen einen ihrer Nachbarn, wahrscheln· 
lieh im Baltikum, vorbereiteten." 

Lloyd George fuhr fort: 
„Als die Führung des Weltkrieges in meinen 

liänden lag, th.tbe X:h niemals versuch~ Nieder
lagoo zu ve.rkleinertn. „\{an muß den Tats.1ohen 
ins Auge sehenJ ;um den frühe.re.n Zustand wie
der het'ZUSlelie:n. Es lrann niclrt die Rede mvon 
sein, sich ei11er Panik hinzugeben, aber wir ha
ben ernste Gniinde, uns einig zu werden. (Ein
mütiger Beifall.) 

Zwei 1gewal ·ge Reiche, das britische 01nd das 
fr.a112ösisohe, haben sich in die!em Kampf für die 
Freiheit verbunden. Aber Sie weroen das engli
sche Weltreian nicht dazu bringm, sioh so zu 
erll<lben, wtie Sie es fertigbringen müßten, solan
ge Sie, mcine Abgeordneten, ihm nicht ~e wirk
liche 0.fa.hr gezelgt haben. 

,, Drontheims Besetzung war nötig'' 
Admiral Keyes tadelt die K1iegführung in Norwegens Gewässern 

LoD>don, 8. Mai (tA.A.) Fehlu, wenn man den Ftt:id sich m Häfen und 
Ver9Clh.iedene Rednu folgten nooh <>u.f Flugplätun .mrichten ließ. & wunderbar ge

tden Führer der Liberalen Sinda:ir, da- l'lltn sind und wenn man dem Foind Zeit gelas
runter Aus6ülhrungen des Flottenadmirals sen ha~ dorthin = See und zur Luft Verstär
Sir Robers K e y e s. die seß>r l>em~t kungen heranzusoha!I<n. 
wu11de:n. Der Rcdnor öst der Meinung, daß d;., Erklä· 

Sir Keye.s erklärte: ru:igen Cllamberlains nur d<n Elndruclc bestä-
lch möeht< tim Nam<n der Offizjere uod der tig<n, daß dle Einnahme von Drontheim nicht 

Mannschaften unserer Kriegsschiffe auf See spre- nur Wlcrläßllch, sondcrn auch notwendig und lo
chen, die se..'lr unglücklich .sind. Es ist nicht ihr bcnswicbtig "W'3r. 

„Woon eiruge J<ri<115schiffe, "' sagte Keyes. 
In den Dronthemfjord eingedrungen wären, dann 
wäre die Anntt unmittelbar bereit gewesen. beim 
Angriff mitzuwirken und auf diese Weise hätte 
die Elnnalune <lieser Stadt, mit ihrem für unsere 
Jagdflugzeuge lebemw:iclitigen Flug!>l · tz uncl mit 
ihrci für die Auslad.ung Ull.9ettr sc:h~eren Ar
tillerie, unserer Tanks und unserer motori.sittren 
Einheiten so notwendi\leß Kais rasch durdige
führt werden .könneri. Es v.·ar notwendig, etwas 
Risiko auf sich zu nehmm. um eiN!n so großer. 
Preis zu gewinnen. „ 

Der 'Veg über Narwik 
London, 8. M·a; (A.,A.) 

IDer Krtieig5mid>ister S t a n 1 e y er
lldärte .im Unrerlhaus auJ eime Anfra19e, 
1daß eines der iwidhtigstJen Dinge bei d"r 
Fortrulwung •des Krieges in Norwegen 
die Wiedetiherstelltmg .der Verbindung 
•mit S c h w e d e n über N a r v i k 
sei. 

• 
!London, 8. Mai (A.A.n.HaVLaS) 

Wir müssen handeln, aber wirklich handeln. 
Vom strategischen Geskhtspunkt aus sind wir 
in einer schlechteren Lage als vor· 
her. Das ist der größte Triumph <lieses 
außerordentlichen Mannes, der H lt t er ist. Er 
hat uns in eine viel größere Gefahr gebracht als 
selne Vorgänger 1914. 

Die Tsc h e c hos 1 o w a ke i, diese Li.nzen
~pitze im Herzen Deutschlands, und lihre Armee 
von einer lvl.illion .Mann, eine der schönsten Ar
ineen ,Europ:tS., sind vemchwunden. D.:ts \VO.r ein 
str.a.tegisoher Vorteil, den wir Deutschland über
lassen haben." 

Lloyd •Geonge fuhr fort: 

0..'1' ~w,-ite strat<lgische Vorteil, den wir eiern 
Reich überlassen haben, war das französiSOh-rus
s;sohe Bündnis, mit dem sich die So w je~ -
u n i o n vc.rpflic-htet hatte, der Tschechoslowakei 
zn Hilfe zu kommen, was flir Deutschla.rid ·nc 
neue iKriegsfront geschaffen hätte. 

Der <!ritte Vorteil: Rum ä nie n, <ksstm sich 
das Reich pt1.lktisch bemächtigt h:at. 

Und jetzt Jst No r wegen 1 das eine unserer 
wichtigsten strategischen Positionen in diesEoTI 
Krieg 'Werden so~te, in liänden Deutschlands. 

Es war unnütz, S c h w e de n w kritisieren. 
Wir haben kein Recht, .Kritik zu üben. Wir haben 
·versprochen, Nationen zu schützen und .ihnen zu 
helfen. Wir ha.ben .aber niemals auch 
nur das kleineste FJug-zeug nach Polen 
geschiokt, ·und wir sind in Norw„gen zu spät ge
kommen. .Die BeseUllng No,wegens durch 
Deutschla:ntl bringt die deutschen U-Boot.e und 
Flugzeuge um 200 Meilen näher an unsere Küste 
heran. 

Gibt es jemanden im Parlament, der yon der 
Schnelligkeit unserer Vorbereitungen zur Luft, 
zu !L.'lllde oder zur See befriedigt wäre. Der Mi
niskrprtisident muß der Lage begegnen, indem 
er sich auf die Seite der Auffussung des engli
s<hen Volkes st.eUt und nicht auf seinen eigenen 
persönlichen tandpunkt. Der Minisrerpräsidetnt 
ist nicht on di>r Lage, einen ldaren Unterschied 
Z\viscl1en .seiner Person und den Jnterßßen deS 
La'*1<S Lu machen. 

C h a m b e r l a in unterbrach hier Lloyd Ge
orge und! sagte 1lmn: „ Was soll diese Bemerkung 
betleuten? Ich habe mioh bemüht, zum Ausdn.ck 
:t:ll bring1..'fl, ~ß die Person be:i die9ell Pra;gen 
nichts 1u bedcuteon hat.'1 

Lloyd Georgefuhrfort: 

ll;. •Uf den P!ätun <kr norweg;schen Haupt <tadt 0 s I o st.1ttlind..-OOen 
~bei~ Wdumacht finden bei <!er Bevölb:=ig großen Beifall. 

Platzkonzerte der 

Bnghnd trifilt Maßnahmen, um ;e
dem Eindringen auf sein Gebi"1t, sei es 
zur Luft oder o:;ur See, entyegem>utrereo, 
so meldet ldet ,.[)a.ily Express". 

„Der Ministerpräsident sollte sich daran erin· 
nern daß er diesem furchtbaren Feind in Kriegs· 
und f riedenszeiten begegnete, er aber hierbei 
immer n1it Schaden hervorging. Chamberlaln hat 
an den Opfergeist der Nation appelliert. Die Na· 
tion ist bereit, sich zu opfern, solange als Sie ihr 
Vertrauen einflößen. Der Ministerpräsident kann 
dem Land das Beispiel des Opfers geben: In <lie· 
stm Krieg wird nichts mehr zum Siege beilra· 
gen, als die Tatsache, daß C h a m b er 1 a i n 
seinen Alinistersessel opfert (1.aßier 
Beifa!J.) 

15. JAHRGANG 

Inönüs Glückwunsch für Feisal II. 
Knatchbulls Besuch in Sofia war rein privater Natur 

Ankara, 8. Mai 
Anläßlioh ·deis Geburtsta•ges •OOs Kö

nigs Feisal II. vom Irak fand zwisdhen 
dem Präsidenten der Republiik lsmet 
1 n ö n ü und dem Prinzregenten A b
d 1u 1 l a 1h ein ther:tlicher Telegramm
weCh.9el statt. 

• 
Sofia, 8. Mad (A.:A.) 

Der britisdh<0 Botscih.after :in. Ankara, 
Sir K n a t c lh lb u 1 1 - H u ·g e s s e n. 
ide.r 1dem englischen Gesandten fa Sofia. 
Rendtel, einen methrfägigen Besudh mac!h
te, ist ITT.eiute abend nach Ankara :z:urück
gtteist. 

Wahrend setines Aufentthcltes in So
fia wutlde Sir Hugessen vam König und 
vom Ministerpräsidenten sowie vom Au
ßemmilllist:er empfangen. 

Sir Hu.gessen rwar mit keiner1ei Mis
sion in Sofia betnaut, sein Besuch trug 
einen streng privaten Ohartatkt.er. 

• 
Sofia, 8. Mai (A.A. n. Reuter) 

Vor seiner Abreise aus Sofia erklärte der bri· 
bsche Botschafter in Ankara, Sir Knatcltbull· 
Hugessen, den Vertretern der Presse, sein Be· 
such in Bulgarien habe nur privaten Charakter 
gehabt. 

Der Botschafter drückte seine große Genug· 
tuung über den ihm in der bulgarischen Haupt
stadt zutei1gewordenen herzlichen Empfang aus. 

„Die Unterredungen, die ich in Sofia hatte, so 
fügte Hugessen hinzu, waren sehr nützlich. Ich 
bin dadurch über dle lebenswichtigen Fragen 
Bulgariens in Kennlni> ~tzt worden." 

,,Für eine grosse, starkbewaffnete 
Nation gibt es keine Blockade'' 

Rom. 8. Mal (A.A.) 
Das „G1ornale d'I talia" betont in einer 

Anmerkung seines Haupt.schriftleiters unter dem 
Titel „Gibraltar", Para und London qeber. 
~ich einer neuen un1 verh.ärtn'c}nisvollm Täu
schung hin, v.·enn .s.i.e Italien dmnit drohen, daß 
'"' „ Wirtscliaftlic.'i isolieren und durch einfacbr 
Schi cßung boi Gibraltar zur Ohnmacht ""rurtti
lt.'1'1 können. 
.~an muß zuerst feststellen ff. so Mißt es in 

der Notiz Gaydas. „daß „ Qe\j<!l eine große 
Nation. die sbrk bewaffnet und entsch!ossen Ist, 

•idl zu schlagrn. kein< Blockade gibt, die nicht 
gebrochen ... ..ro.n kann. wobei aas Land, das 
diiPeP Blockade an.w~t. in eh:ws der &dl"irt:fq· 

.stE."n und unsidlerste:n Un.f'e.rorhmcn hin~ 
gd1 wird, v.'ie es here.tts die Ere.ignissr in Nor
V."eg('n .gezeigt nahen. 

Andrer.seit.s muß betont v.erdal, daß die Blok· 
J.::ade bei Gibraltar sich nicht al.s e.me wlrkliche 
wirtxhaftliche Belagerung Italiens auswirkt:\ 
könnte. 300.000 t Waren kommen über Gibral
tar. Das i:st eine .importierende Ziffer, aber der 
größte TeU dieser Waren stellt Kohle - 6Q% 
- und Mineralöle und Paraffin - 20% - dar. 
Die Kohle aber kommt )et:t auf dem Laoc!wcg 
roch Italien. unc1 zw.ir aU> Deutschland. Heute 
übertrifft dle Menge der auf dt!ITI Landwege ein# 
geführtm und de-r :13.tionalen Kohle bei weitem 
die ~infuhr aus dem Auslande über Gibraltar. 
Femer kta>en Mineralöle und Paraffin .>us Al
banien und anderen südasteuropäischen Llnd...'Ttl 
einqeführt w,Yden, und sc.'iließbch werd>m auch 
andere Produkte, <lie 1939 übeT Gibraltar einge

H.ihrt \\'Urdcn, wie Getreide, Zellulose, Baumwo?# 
Ie, Wolle und Oelfrüchte nicht nur in Aloo.nim 
urrl i:l ltalienisch-Ostalrika erzrugt, soodem 
können au.s den Balkanländern ein~führt wer
den, mit denen Italien i.n Friooen bleiben und ,... 
.saro.mcnarbeiben v.ill. 

& ist also klar, oo sohließt die Zeitung, daß 
& Bloclcade übeT Gibraltar hinsichtlich ltali<nS 
nk.ht die in Paris und Lon.::lon ~te:n wt# 
scheidenden Wirkungen habon kann. Gibr.altar 
ebenso Wie Sue= und andere voo Fr.mlcr<idi Im 
Mittelmeer gesdiafrene Sys~ bleiben ;,, jedem 

Fall der offene Ausdruck ciotr uncrtnig!i~n 
Vorherrschaft. du~ ~benso mit Erfolg im Krieg 
angegriffC':'l werden kann und ein Zeichen cinC'S 

Regimes ist, das s.ich mit einer europäischen 
Ordnung der Gerechti<,jkbt und Fr<ih<it für alle 
Nationen nicht vereinigen läßt." 

• 
Madnd. 8. Mai (A.A.) 

Der •panische Außenm!msttt Oberst Beigb.der 
und der !tälienische Botschalter in Madrid. Gam
bara. \lllter:eichneten gest.rn um 21 .30 U!ir d<n 
itälienisch-spaoischcn Handelsvertrag. 

Deutsch-jugoslawischer Handel 
günstig 

Belgrad. 8. Mai 
1 m Zusammenlhang mit <kr iheute be

ginnenden Ta·gung des deutsch-jugosla
wi<odhen Wirtschaftsausschusses be
•dhäftigt si-Oh das .h.a.Jbamdiche BelgM
der Blatt „ V r e 1ll1 e ·· mit der günsti
gen Entwic:klung des 1deucsc'b-jugoslaw;
sohen Warenaustausohes .im Lait>fe <kr 
ktzten Ja<hre. 

Der Wamitausch hat sich seit dem Abschluß 
des deutsch-iu!Joola,Wi3chen Handelsvertrages von 
193+ dauernd g<ste!gert, 

Während d;., jugoslawi.tche Ansfuhr 
1933 mir 13% der G.sam:.ausluhr betrug. .,. 
reichte sie 1939 31 %· Wertmäßig hat sich Ju• 
go&lav.rle-ns Ausfuhr in ~ letzten Jahren 1~ 
zu vervier.Ea.cht. In 9]eicher Weise stieg auch die 
Einfuhr drut.scher Waren nach Jugoslawien. Auf 
heJden. Seiten besteht, so aa.'uori.bt die „Vra:ne" 
Weiber, <kr qute Wille, den geg<nseitigen Han
delsverkehr trotz der heutigm. Scbvlierigk:eiten 
auf der restmög~ch.,, HOO., zu halten. 

-o-
Bagdad, 8. Mal (A.A.) 

Die durch den Euphrat w~dite Uebtt
iKhwemmung hat sich v.·eittT ausgedehnt. 

Die an der Bahnlinit Jl.agdad-Basra ge!ege,,e 
Gegeod Ist durch die Waosennasoen abgochnit
ten. 

Luftherrschaft sichert den Erfolg 
Luftfahrtminister Hoares Erklärungen zum nonvegischen Feldzug 

London. 8. Ma.i (A.A.) 

Bei der gestrigen Untemaus..itzung sprach oach 
Attlee der Führer der liberalen Partei Archibald 
Sinclair, der seine Kritik auf die Tatsache 
konzentrierte, daß England sich Mbe In eine Si
tuation ~ Jas.sen, wo es in Norwegen 
ei-nc-n Mißerfolg hinnehmen mußtt-- Aber diese 
Lage, .so ""IJte Sinclair, braucht ;n keiD<r WeiM! 
unser Vertraum, den Mut tmd die W~rksambi:t 
u:isertt Streitkräft.e 2:.. erschüttern, noch W1SC'l"e 

icste En~:;hei~ diesen Krieg zu gew>n

nen, zu &:hwiic.hen. 

Dann fuhr Slnclair fort: Es bt sehr gut, die 
klmlen n'eut:ralen Nationen zu waroen und sie 

'u bitten, rin gewtiss<s Risiko ei!uugehen, um 
größeres Ri&ko zu venneiden, aber welc.'ie Maß· 
nahmen haben unsere ~ta ergrtffen, wn un
sere Streitkräfte so vorzubereiten. daß sie di ... n 
Gefahren entgegentreten köcnen' Der Redner 
loroerte da:m. die bri1tische Kriegsführung müsse 
von -einem „unversöbohchen W·Hlen, den .futg :::u 
errif>9en" erfüllt sein. 

Wenn die für Finnlancl bestimmte St:ratmacht 
bereit ~·esen wäre, hätte sie in NQrtJ.·egu>. ein~ 
treffen körine.i. so meinte Sinclair, bevor „ den 
Deutsclm. gelungen wäre, sieb dort In wirksa
mer Fonn f„tzus<t:en. Er v<rtrat di< Meinung. 
dolß DeutschJand <'in Or'.tte! &eil><r Flotte V<rlo
nn habC', v.·as ihm aber gestattet habe, aeinen 
Feld.iug zu einem gutc:i Ergebms zu füOren. W<i
ter fragte Sinclair, ob angesichts des deutschen 
Drvcko auf Schweden die Alllierten bereit 1ei-

en. dit!setn J-mci militärisch und mit der Luft
waffe zt1 helfen. 

Sim:lair schloß seine Rede damit daß er S119• 
~. es sei eine Politik notv.·endig, die" mit den 
halben A1aßnahmen aufrüume und die 
dieselbe Schnelligke..t der Durchfuhnmg Zeige, 
wie dir Deutschen. 

• 
London, 8. Mai (A.A. 

Lultfahrtmini.sr H o a r e ttkl:lrte im Unter
haus: 

•. Dir Operationen in Norwegen haben die 
lliberiege»'i<it deo briti.sch<!l KampfflugRuges 
über den deu~ Bomber geUigt Die Quali
tfü der britiochen FlUlJieug• wurde nicht über· 
troffen. aber ihre Zahl war gewWormaßeo nidit 
IJ;nreichend," 

Hoare v.;,,, dann darauf hin. daß & allllertm 
Tr.uppen in Norw~ sich emsttn Hiademissm 
gegenübersahen, da es den Deutsc.'ie:i gelungen 
war, sich aller Flughäfen zu bemäch~. 

„Wtt111 ich einen Rüdcbhclc auf die Ereignisse 

dieser l<tzten drei Wochen geb.. kOlhme !eh zu 
dem Schluß, daß wir In Norwegen alles getan 
haben. "-'3.5 möghcl:i v.T." 

Ein Abgeordneter fragte Hoare, ob „ wahr 
.,.;, daß die deutschen Flugzeuge gegenwäxtlq 
aus Narvilc abfliegen. 

„Soweit k:h "WdB "". antv.~te Hoare, ,,bt 
~ Nachricht ~. d""" Mchstwahr
acheinllch gibt a bei Narvik lce!nen Plugpletz." 

• 
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Norwegen-geopolitisch gesehen 
,.Mehl' Küste als Land ..• " Das Land mit dem relativ größten Schiffsraum der 'Veit 

Oslo, Anfang Maj. 
Von Hamhung naoh Oslo •hat .man im 

Flugzeug rd. 700 1k.m zu heiwä1tigen, von 
der Süd.spitze Norwegens bis zum Nord
kap rd. 1 700 lk.m; dies !iiSt so weit wie 
von Sylt 21ur ElbromtündWllg oder von 
Mün~en nadh Tripolis in Libyen; von 
Sylt nadh Nal'vrk ist es so weil wie von 
Sylt nadh Barcelona oder bis ..fast nach 
Neapel. Von Sy!lt nadh dien Or1kneys 
muß ein FhDgzeug l'd. 800 km zurüdkle
gen; von ßel'gen dort!lli<n si.nid es nur 500 
.Kilometer und von ·der W•estiküste Süd
norwegens in das sdhofcisdhe fodustr'e
gebiet auah nicht viel mehr als 600 km. 
Das siml Zahlen, 1die •heute ni<:lht nur in 
allen Redaktionsswben der Welt mit 
Interesse betrachtet we11den! 

Sdhma1 und hl!liggestreckt ist Norwe
gens Länderumriß. Abgesehen von den 
HügelläncLem .um ,den Oslo-F}ord ~m Sü
den, rwo rugleiah Kl.as Sdhiwergeiwicht der 
norwe9'isohen La·ndwirtsah•a.ft unid Holz
industrie liegt, ·bestehe NorW1egen .mit 
seinen bi's 175 k.m in das Land eingrei
fenden Fjorden und mit seinen 150 000 
Inseln und Sdhären „m(J'hr aus Küste 
als aus Land". Die knapp 323 000 q'lam 
Mnid größerenbcils von eisübe~fol'llJJten 
Gebirgen 1Und trief Zierteilten Hochflädhen 

mit rder 1Brandtung an, jaigen die Regen; des Innern nur wemg entJwickdren Ei.sen
wolken gegen das Land und bescheren bahn. Norweg<en besitzt fast 4200 Schiffe 
\'lcle Sburmtage im Jahr. Die Ozeanwin· mit 4 ~3 Milli, BRT. Einen Teil seiner 
de kommen jedocih vom GoHstrom. der hohen Einfuhr deckte Norwegen du:rch 
War1IUWasserthe.i.z\mg Europas, die sich die Verdioemste in der Trampschi'ffohrt, die 
ge.rede ihier Ibis in die hohen Sreite:n jer.- auf foemde Rechniung fahrend eri111:zelne 
se.ics 1des Po1arkrei-ses in milden Wintern Schi,ffe oft jahrelan•g der Heimat fernhielt; 
u~d in dauernd eisfreien Häf~n aus- die E11gebnisse des W•alfa.n9s treten i1n der 
:wi.rlkt. Der Winter ist nidht ;kälter a'ls in Außenhande1sbHlanz g1eic:hfa1ls nic'ht in 
Deutsc:ihland; die südliche Westkü te Erscheinu·ng, \\reill cJie Beute g'leich in aus
hat JaIWarmfüel von über 0 Grad C, landisohen Hä!fen \nerlkauft wurde. 
nur der äußel\5te Not1den und das land- Schli·efüich muß '!loch ein letzter größerer 
e.i•n •hinter 0dem „WestwiaJI" liegende Os~ Aktivposten deos Außenhandels erwähnt 
lo weist unter 4 Grad auf. So kommt es, wevden: d~e Erze. In der Kupferki•eserzeu
diaß die .. OS!oer gute s.~iläufer smd und gung .stand das Land mi•t einer Jahrespro
die beruhmten Wet~kampfe von Hol- dUikfiion von r1d. 1 Mill Tonnen hi.nter 
menkol sidh 'nidht weit Non der Haupt~ Spanioen und Japan an dnutter Std!e in der 
sbadt .abspielen; d~ Leuce von Bel'gen Weh. -Daneben spiden füsenerze ( 1 Mill. 
aber nidht die Skimata.dornn stiet.len. iDie Tonnel!l) und Ntcl{jell ~Lne Rolle. Für die 
~stlseli<te itst 1restlän•djsoher und besitzt Auofbereitung iund überhaupt für den Be
emen l~ngen, s~.ee~~iohen Winter. da11f ·des Landes reichten a1Herd;ngs die 

.so W.l!l"d e'~ verstan<lhch, d~ß di'e Land~ 300 000 Tonnen Spillzbergen~Kohle nicht 
Wlitsdhaft nicht dle nobweind19en Lelbens~ alll!S; an Mhre SteoUe ~st weithiin ·die „weiße 
mitit:el erzeugen kann, obgleich sie in 9/10 Kohle" ·des regen- und wasserfallreichen 
der Betr~~be wen·ilger 'als je 10 ha sehr in- La111des getreten. 
tcns.iv beiwirtschaftet. Nur die Kartoffeln 
reichen in guot>en Jahren a•us, Getreide muß Im Außenhandel Norwegens sta·nd 
eingeführt werden. In dem feucht~kühlen Engtmnd an erster Stelle. vor allem nahm 
Lande lieigt jedoch da·s Schwer~icht der e$ von ~·er Ausfuhr Norwegens a!Oein 
La'llldwirtscha•ft iin der Vjehzucht: Butter fast ellll Vuertel aiuf. An zweioter Stelle 

stand das Deutsche Reich. Wichti,ger aber 
noch als di•e Produktionskraft Norwegens 
ist jetlzt i•m Kriege, daß ·durch dii'e Be~t
zumg Norwegens der deutsche Blockade-

! wa~l von Borkum bils zum Noridkap ver
längert worden i'st. Dadurch erilei•det Eng
larid einen sehr empfind ichen, ja kri<ti
schen AusfaJI an Lebensmitteln u·nd Roh
::.toffem, die es bis'her aus Skandinavien 
un1d de.n Ostseeländern •Immer noch bezo
gen hat. 

Eine neue Antilopenart 
in Europa eingeführt 

Man hat den Tragelaphus, den „Bocks.'iirsch", 
lange nur ftir ein Fabeltier gehalten, das die 
Griechen nur von AbbiHungen auf Vasen und 
Teppichen des Orients her kannten, eine Hirseh· 
gestalt mit Bart und Zotteln am BuJ. Man weiß 
jetzt, daß er, eine A."lti'openart, im ltalienlscheu 
Ostafrika vorkommt. allerdings eines der selten
sten Tiere der Welt. Seihst d:-2 Eingeborenen 
dort sehen es nur selten, da sich die Tiere scheu 
in die Berge zurückziehen und außerordentlich 
geschickt dem Jagenden zu entgehen verstei:1en. 
t.:nd s·e s..nd eben nicht zahlreich. Nun ist vor 
einiger Zeit die Nachricht '1U.O Addis Abeba IJ"· 
kommen, daß ein solches Tii.er U1 den Bergen 
der A~us.•i (Harar) gd=gen wurde, noch jung, 
leicht ver!otzt. D:·esc Verletzung ist aber ausge
he; lt, und das Tier ist in der Gefa119enschaft so 
gut gediehen, daß eine wi.ssenschaftlac1e Kommis
sion mit dem Gedanken urn9c:1t, es m den Zoo
logL<ehen Garten von Rom zu überführen. Die 
Kommis..•ion ist davon überzeugt, daß es sich an 
das dortige Klima gewöhnen und es vertragen 
ufl\I weiter gedeihen wird wie bis jetzt. 

Auch das Tier tarnt sich 
In der Tierwelt besitzt nicht nur das Cha

mäleon die Fähigkeit, scin Auswhen zu veran
dern, wn sich vor seinen Peinden zu V•'rberg.!n. 
Es gibt eine Reihe von andere<> T:ieren, die in 
der Maskierungskunst v.icJ!eicht noch größere 
Meister sind. Die in Afrika vorkommenden win
zigen Mari..,nkäfer werd""1 von Vögeln und Rep
tilien verschmäht, weil sie eiD<'n bitteren Ge
sc.1mack hakn. Dies... Eigenart kommt einer 
kkinen Spin!!enart zugut._., die sich in aller Ru
he überall bewegen kann, weil ihr Körper eine 
Zeichnung aufweist, d'e derjenigen der Marien
käfer so ahn!.ich ist, daß man nur gilllz in der 
''Jhe l!imn Untcrsclliecl ~~sehen diesen Tieren 
sehen kann, ro daß also die Voqd und Repti· 
lien um ei<len leckeren Bissen gebracht we.rrlcn. 
Auch viele Raupen entgehen nur ci"durch ihren 
Feinden, daß sie d<'1l Z=igeri, '1uf denen sie 
krjpc,11en. völlig gleich sind. Ebenso gibt es Fi
sche, deren Haut die Farbe des WaSS<?rs an
nimmt. Man hat im Aquarium einen dieser flun
dcri>hnlichen Fische m e-ill'en Be.11.ilter getan, des
sen Boden ein Schachbrettmuster aufwies, und 
•iach ganz lcurzer Zeit zeichnete sich auf der 
Oterflache des Fisch~s ein Karomuster ab. 

Gefährliche Krankheitserreger sichtbar gemacht 
Das Elektronen-Uebermikroskop im Robert~Koch„Jnstitut 

Par.,.k d~r deutschen Trup""" d Obe bcf Llsh '--.--· vor <"Ill r "" auo- Im Norden Goneral von Falk~orst 

er.6üllt, die im. Dovre- und JötunsfjeEen 
auf 2000 bis 2 500 •m Höhe anstei•gein, 
bedieokt z. T. von Gletsdhern. Die 2 9 
M.iillionen Einwohner vertei'len sich sehr 
ungleiahmäßiig über das Land; während 
rue Bevölkerungsdichte pro qkm ~·m Mit
tel 9 ausmacht, steigt sie ium Os:lo und 
an viclen Sllellen ·der Küsten bis hinauf 
2'11 den Lofoten auf 20 1bis 40 Einwohner 
je qkm. Die Menschen wohnen dn die
s_em Nondland vorne!hmlich fo <kn süd
liohen HügeBändern, am der KüSce und 
in iden Tälern. In •der Mitte unid im Nor
de:n. besre!ht <las Innere ·großenteils 13'US 

dürftigen Triften oder ·.k.aih!lem Fels. Eim 
Viertel des Lantdes deckt Wo.l:d, die 
~~dlaige !der Holz-. Zellstoff- und Pa
p1ermdustrie. Kaum 1 % nimmt das A'k
k~d ein, knapp 3% das Grünland, 
f~st % des Landes aber sind - oft gran
dioses, iaher n.ailirungsarmes - Oedland! 
Daran i t nidtt nur die Gebirgsnatur 
sdh'llki, sondern 0'1.lc:h im Bunde damit 
das l<lima. 

Vom Westen her, vom Ozean bei Is
land:. ziehen die: Tiefs .gegen den „W est
wall Nol.1W'egen, .greifen seine Küsten 

und Bi.iohsenmi1ch werden ausgeführt; al
lerdilngs muß der Ha1t1ptabne!hmer Eng~ 
fland bis 01t1!f weiteres darauf verzichten 
ebenso wie die Lords im .kommenden 
Sommer ·auf das Angeln oi,n den von ihnen 
selit Jahrzehnten gepachteten Lachsgrün· 
den vermchten müssen. 

U;e a:nider-e Nahrungsgrundla·ge der 
Norweger • t das Meer. We!it über 100 
Taooe:nd Norweger sind Fischer, die über 
eine Mil!Jfon Tonnen Fische jährlich an 
Land bringen, vor allem Dorsch und He
ring. Wenn Hoh- UIIld Papiererzeugru:~e 
ein Viertel der Aus~hr Le:fern, so die Fi
sche llll!ld Fischproc:Luikte ei'Tl wei;teres V~r
te1. Neben dern Fi·soher sreht der Schiffer: 
die nol'We91sche F.Jagge war auf allen 
Meeren der Erooe zu sehen. besonders in 
der T11ampfahrt. ßes;,tzt doch Norwegen 
im Vergleich mirt: seiner Einwohnerzahl 
den ·größten Schilffsrwm aller Völker, 
1!äml:ich 1412 BRT je 1000 fünwohner ge
genüber 56 BRT des Deun.schen Reichs 
( 1936). Se1bst im 'nnernorwegischen Ver~ 
·kehr fährt man mclir zu SchHf als mit der 
wegen der gebii:tgiigen Landesnatur und 
wegen <loer geri.n•gen Bevö~erurngsdichte 

Ralph „i\rthur Roberts' letzter Film 
Atelierbesuch bei einem „play back" zum neuen Ufa·Film 

„,Vie konntest Du, Veronika!" 
Nun :i5t Ralj)h Arthur Roberts gestor- gonnene und durdh das Hinsohciden ei

ben. Im Laufe seiner ja:hrze:h.ntehmgen nes Hau:p!Jdarstellers unterbrodhene 
sdhauspielerisdhen Laufbaihn hat e.r un- Dreh<1rbeic ivolleniden zu 1können. Nun 
:zälhli9en Me.nsahen, einem Puh1ilk.um al- aber hat der fü)m die letzten sdh.iauspie
l~ Sahidhten, 'durdh seine grotes.ke Mi- lerischen 1Leisbu.ngen !dieses Mannes 
mik, se:in parodistisches Spiel 1und scinen fe:stlge!ha!lcen, ldi·e m Kürze dieJm FHm
trocikenen H'llmor iclas Herz erleichtert publßkrum noch einmal diie Erinnerung a.n 
und die Mienen erhellt. War leJ1" ia1Us dem R. oA. Rdberts wadhru.fen werden. 
Ttl_ieaterk:ben der Reiohshauptstaidt ials Wir wohnten einer Drehszene 21u die
Bi.ilhmen~ter, Autor. Regisseur und sem Film im Atelier ii•n Tempehhof oo. 
Sdhauspieler sahon nidht mehr ~gzu- Dieser Besuoh lllntoersdhied sich von 
denken, 50 lh.at der Film 'hm den Weg mandhen anderen Atelier-Stippvisiten 
~~ allgemeinen Berühmtheit eröffnet. dadturch. daß man Kenntnis von einer 
Bevi:i Ne~e:n seines Namens sieht •hw- besonderen iArt der Aufna!hmetecli·niik 
te Jeder. eme:n eheliahen Sdluwerenöter erhielt, vom sogenannten „play bae'k". 
einen tiellZ!baren älteren Herrn dder e:i~ Das „p1ay 1back" ist ein 1f'ür den Zu~ 
nen ari~ ver~llten Junggesellen vor sdhauenden sehr interessanter, fast ge
sioh, elllle komisdhe Type mit ruckartig iheiimrusvoUer Vorgang, ,den man hier 
Z'Wl'sdie:n idie Sdhultern einziehtbarem u1nd wohl rullüg ei!nlmal sdhildern 1darf, dhne 
ebenso schnell !Wieder vorsohießellldiem die Spainnu.ng des FilmpU!bli1kums sdhon 
Kopf. Das iW\Clr iR. A. Roberts. e.in heite- 1m vornus zunidhte ·zu madhen. Denn ei.1 
rieir Künstler mit dem untrüglidhen Sinin „play 1baok" ist kein billiorrer Trick son-
für dias Sitzen seiner gefeilten iPoi.n~. " 

Wdr werden ilhn .niun noch ein e:iinzi- dern eine tecfünisohe Notwendigkeit, für 
ges Mal erleben, 'Ulld ZW13r in dem Ufa- die audh die gläubigen Romantiker unte: 

Du 
V den Kinobesuclhern Encschu1digun9 UJJd 

Filin „Wie 'konntest ' eronikia!" • Verständnis auo.fil>ringen werden. Also 
dessen !hisiheriger Arbeicstitel „Jugend die Sadhe saih folgendermaßen aus: 
siegt" hreß. Kurz vor dem plötzliohen In einem der TOB-Ateliers war vo,i. dem Ar
TO<k !des beliebten DarsteJ.lers sind die chitekten Kirmse eine feenhafte Spiegeldekora· 
Szenen, in deniem R. A. Roberts mit- tlon aufgebaut worden, ein vollständiges Vergnü
wüoct, beendet worden, sonst hätte der IJUil{!Setablissement mit Bar, Ni.sehen, einer Tanz
Filmregisseur vie!Ueicht nooh vor der ll~che aus Spiegelglas und Dach oboo so.'iräg 
Noawend.igtkeit .gestanden, .das Drelhbuch verlaufenden Spiegelwäll<Wl. An dien Tischen 
abändern .zu imüssen oder einen anderen saßen ele.;Jant.., Damen und He= ln Abe:nd
Ausweig zu iSUdhen, um die; einmal be~ k1eld nnd Pnick, hinter der Bar INTVie.rten ICha-

In den Raumen des Instituts .Robert Koch 
fand di'e Ucb<:rgabc <:lllL"S von der AEG hcrge
stcllh!n Elektronoo-Uebcnmikros.kops statt, mit 
dessen Hilfe lcl':e ärztlicllc Forschung in d' Lage 
verset-lt wird, der Volk:.<g ·unidheit wcrtvOlllste 
D:en te zu 'ei:>ten. In ~"iclmonatiger Arbeit ist 
es dem AEG-Forschungs:n,;titut 1m Zu :i.mmen
wirken mit <km Institut für Jnfektionskrank
·heite.n Robert Koch .gelungen, t!i,n elektros.tati
sches Uebermikroskop 11erzu.stcl'en, dias den bis
her gebräuchlichen lichtoptischen Mikro!'.kooen 
gegenüber eine Refhe bedeutender Vorzüge hat. 
Vor allem ist es damit möglich, selbst solche 
winzig-kle'ncn Körper •einwandfre· zu vergrößern 
und glcicllzeiitill' zu photognaphieren, die bis.her 
auch dem mit den schärfsten optischen lnstr J· 

menten bewaffneten men. olllichen Auge un ncht
bar bl:eben oder sich nur vers.chwommen dar
stellten. 

Bei der Ueberga:be dieses Wunderwerks der 
Technik, w·e es wohl mit Recht genannt werde11 
darf, an dns Robert-Koch-Institut wies der Vize
präside1nt des Robert•Koch-lnstitutes, Prof. 
Dr. Gildemeister, darouf h'n, daß an dieser 

gensrcichen Stätte ·der große Forscher Kooh 
selbst zehn Jahre J,1ng 1giewirkt habe. Damals 
sei untc„ verhältnbmäßoig primitiven mikro
skopischen Beid.111gungen gearbeitet wurden. Um 
so größer ~den d.'!her d:e 1.e· ·tun gen de~ bo
nihmten Forschers zu werten. An~chließend gab 
P1of. J©ms.a:uer einen durch Lichtbilcler erläu
terren mtt•re sanren Ueberblick über die Eigen· 
sch.aften dies Uebermikro:<kop;;, das besonders 
dort cm gesetzt werde, wo es, \\;e oo· 'pielswcis · 
in der BaktC11iologie, auf das. Ahb.i den von Ob
jekten unter 1/1000 mm Größe ankommt. Einer 
der Vorzüge des Uebermikroskops liege haupt-

ne Frauen die Lieblingsgetränke ihrer Gäste, in 
eiMr der Ni.sehen spielte die Kapelle einen sü
ßen Tango. In dCT Mitte der Tanzfläche aber 
stand eine blonde Schönheit, auf die nun dci" 
~Useur MJo Harbich in seinem Arbe:tsa::izug 
zutrat. Ohne ein \Vort zu sprechen, nahm er i.h· 
ren Ann und fU..'irte s .mehrmals ;n behutsam.e'Il 
Schrittrn über die Tanzfläche. Es fiel dabc1 so· 
fort auf, daß es sich hier nicht wn einen galan· 
tcn Spa*rg'1ng handelte sondem um eine sach~ 
liche Regicanweisung. Detn d;e Dame - es 
war die San;ierin V era Salvotti - sollte sieh 
einprilgei, welche Schritte sie vor der Kam~r" 
auszuführen h.1tte, und wie sie während &hres 

Dänische Polizei und deutschen Soldaten rOiJeln 
den Verkehr vor dem Post· und Telegraphen

amt in Wil>org 

siichlich in se:ner Unkomphzkrtheit, ferner in der 
i\tög„chkeit der Darstellung sowohl helioer als 
auch du~klcr B:lde.r, von Stereo-Aufnahmen und 
der Benützung eines bcliebiig größeren oder klei
i:eren Gesicht:fo!des im HildJusschnitt. 

Ueber drc pmkt' ·ehe Hlld IL1ng der Anwen
dung des Elc'ktronen-Uebermikroskops machte 
Prof. Dr. Ha-agen eingehende Ausführungen, 
wobei er eine Reihe woh\gelungen r Bilder von 
Bazillen vorführte, so d.e.s Erregers der Gen:clc
starre, des blaugrün~ chen E''.ers und der Tuber
kulose; wir seien beispielsweise schoo jetzt in 
der Lage, w führte er aus, doie sogenannten 
Vira zu photogrophieren. U. a. wurde der Virus 
der g"efürchteten Papageienkrankheit gezeigt. 
Zur Erforscllung wichtiger Seuchen, w'e ln
ilurn7.a und Flecktyphus, 1in Fr:ooens- und Kriegs
Leiten d:ene das Uebermikroskop in vollendeter 
We'.,;e, und oor Wassenscl\aft würden mit Hilfe 
dieses. Geeiltes weitere wichtige l linweisc und 
Entdeckungen zur Bekämpfung gefährlicher 
Krankheiten gelingen. Geheimrat Bücher von 
der AEG übe~gab sodann dem Robcrt-Kooh
lnstit;ut das Uebermikroskop mit dem Hinweis, 
daß cheses für die VolksgesundhC'it sicher von 
größkr Beideutung sem werde, und mit der An
kür1dlguog-, daß einer Rei·he weiterer großer 
wi~nschattlicher lnstitut.e ein solcht-:> Gerät 
ebenfalls zur Verfügung gestellt w rde. 

Das Elcktron€11-Ucbcrmikroskop L~t in einem 
vorläufigen Laboratorium des Inst'tuts aufge
stelllt worden. Später wird es n c nem Neubau 
Auf11ahme finldcn, Jn dem das Laboratorium für 
Ueherm>kroskopie untergebr.icht werden soll. 
Der deutschen Tcchn~k '!SI damit w,cder eu1e 
Großtat gelungen, die für dre ärztliche Wissen
schaft von alJergrößrer Bedeutu11g ist. 

Liedes über das Spiegelparkett ge-~1en mußte. Sie 
hatte sich also den Einstellungen der Kamera 
aufs IJ"naueste zu fügen. W~end wir dies 
beobachteten, fiel W1S auf, daß es hier zwar ei· 
ne Bildkamera aber kcin Mikrophon gab. Unsere 
Verwunderung wuchs indes noch, als das Zei
chen ZJUr Aufnahme gegeben wurde. Denn Vera 
Salvotti begarui in diesem AugenbLck di<." vorge
schriebenen Schritte zu machen und i.'ire Lippen 
:;u bew09~. ohne jedoch einen Ton hervorzu
bringen. Dafür tönte genau gleichzeitig die Stim
me .~er Vera Sa!votti aus einer entfernten Ecke, 
wo, wie wir beim erstaunten Umwenden 
entdeckten, eine Tonwiedergabeapparatur auf~
baut war. Die Künstlerin ging über die Tanz
fliic.he, machte stumm die Mimik des Singens, 
drehte sich, streckte die Arme aus, lächelte den 
Gäslleß in der Bar zu und sang tonlos weiter. 
während h1.1s der Ecke ihr Lied erklang „Das 
Le·bei. gibt uns Rätsel auf ... " 

Ich muß sagen, daß mir das Leben in diesem 
Augenblick einer an die Stummfilrnzeit erinnem
den AufmL\me gleichfafü Rätsel aufgab. Ali; die 
Szene zu Ende g-<>dreht war und die Anwesen~ 
den gebührend Beifall geklatscht hatten, erfuhr 
ich den Grund dieses seltsamoo Vorgangs. des 
„play hack", dem ich beigewohnt hatte. Es war 
~:o: Bei ::le'1 Spiegelungien des Parketts und der 
\IVände würde d<is Mikrophon mit ins Btll ge
kommen sein, was bei der Kamera durch cine 
geschickte W a:hl des Standorts vermieden wer
den konnte. Das Mikrophon hätte ·roocti den 
S 

. J 
pa::1ergang der Sängerin über die Tanzfldche 

mitmachen, es hätte die Künstlerin ;n ziemlicher 
Nähe ~leiten müssen, damit ein gleichmiißigcr 
Ton erzielt worden wa"ra de f" das Schi . . ... , r ur ager-
lied des Filius unerläßlich ist. Denn das Publi
kum soll sich lllnterher ja Melodie tL"lQ Worte 
des Liedes einprägen. So mußten also Ton und 
Bild getrennt oaufgenQDUnen werden, erst der 
Ton, der dann erklang, als die Szene photogra-

lstanOul, Donne1'Stag, 9. !Mai 19!2 

Sächsische Bergleute als Städtegründer 
Von E u g e n K u s c h • Nürnlhe11:<g 

Im 17. Jahrhundert, als Norwegen mit 
Dänema1rk noch unter eimem Körugshaus 
vereirug't waren, hat man 0IIl verschiede
nen Sbel'ilen der nordischen WestküSlte 
wertvolle Erze entdeckt •und große Hoff
nungen auf deren zlllk.ünftige Ausbeutung 
9esetzt. Der Her.rscher seihst, Christian 
IV., war von ei.nem wahren Reichtums
freber ergruffen, <1ils man u. a. aiuch Silber 
gefunden hatte und entwarf persönlich an 
Ort und Stehle des heuti.gen Kongsberg 
großartige Pläne zu gewi.nnbrmgender 
För<denm9 und Ver:wertung ides köstli~ 
chen Materials. Auf riiesugem Ra1t1.m sofilte 
eine moderne Stadt entstehen, eine solche, 
die in kurzer Zeit sogar Kopenhag·en über
flügeln könnte. Aber i.n 1den skandmavi
schen Landen gab es d.amalis noch llliieman
den, der sioh auf den Bergbau vierstanden 
hätte: 1Und so Heß man kurzerhand Fremde 
kommen - erst ein pa·ar deut!Sche Fach
leute und dann in hellen Scharen „Berg
gese:Hen von Sachsen und Lüneburg samt 
deren FamiLien". A1.11f diese Weise ist das 
norwegische Königsbel'g entstanden, war 
schon rund hundert Jahl'e ruvor Golms
berg in Telemarken (auf GI'und von Kup
fer- und Goldvorkommen) geg11ün<let 
wo11den, uI11d sdbst wieit oben i•n der rau
hen Gege'Ild um Trondheiim kam unter 
solchen VorauSISetzung•en die geschlossene 
deutsche Ansiedlung Röras (Röros) zu-

stande, mit <ihren anheimelnden ßauoe:zl 
um die: ihühsche Kirdhe - ,unter ibroeiß 
Turun sillld jetzit noch die gekrell'Zllen I-1~; 
mer zu sehen und zerugen rvon der Ursadas 
.desBntste!hens-mJ.clit ganz zuUniiedht de 
Rothenburg Norwegens genarunt. <J;,:='ille 
in unseren Tagen hat der dort ~~t, 
Dichter Hans Fa:kkberget, seht de1laß 
scher Abkuruft, in cinoem schönen ~~„11 
aus dem seltsamen Ullld schiweren J.J<OV"' 

der damilligen Einwanderer beriootet. t• 
All drese Be11gleute aus dem Süden ha 

ten ei.n ih.erte:s Los, nicht allein in Rörlld 
denn iihre Ar.fueit - daheim geaohtet u~. 
geehrt - war dien Bionheimischen völh:1 

Ge' 
unbe.k!annt 1t111d WUl'dle a.uf Grund v~ de: 
rechten als schwers~e. heraibwü.rxlige'll 1l 
SMaverei angesehen. So sabotiert~ ina 1l 
die Unternehmungen von iaJ:lem Beg1aUI il 11 
und ein gefähr'.icher Kleinkrieg zwiscr t 
den Norwegern 1t1nd Drutsd1.en hat as 
niemads auifgehört, solainge die Grube:ll ~e; 
v:ir.tschaftet wurden. Diese e-rwiesell siCt 
schließlich doc:h nicht als so ergiebi.g. "':V 
man erwartet hatte; manche von ~ eJ1l 
gingen ein oder wurden in ganz lcleiiJl r 
Umfan9e fortge&ührt. NUir wenige dt!I 
deutschen Berghauer kehrten später 

1

0 
rhre a.tte Heimat zur:ück, die meisten vo 
ihnen si'lld durch dile ungiiinshgen ver: 
hältnis.se bedingt .irgendwatll.ll i111 die n°' 
we<gisc'he Volksmasse aufgegangen. 

Die Schwierigkeiten des Norwegenkrieges 
Wenn man jetzt ständig die Namen no~;

~cher Städte wie Oslo, D.rontheiro, ßet' 
gen, Stavanger, Kristiansandt ~· 
hört, so. muß man &eh vorstellen, ~ d'?j 
Städte in Süd.- und Mittelnorwegen weht ~ 
tngem R.lum zusarrun<!1l. li09en, soodem daß So 
ries~.? Entfernungen von einander trennen. " 
ist es beispielsweise von Kristiansand bis oro11· 
heim über 600 Kilometer, wn nur ein Beispiel :tU 

iBe.clin, 5. Mai. 
In der ausländiscthen Presse ist auf die 

Schnellig:keit ·hingewiesen worden, mit 
der 1der deutsche Vor.marsoh in NoDWe
gen vonsll<Jt'ce:n gelht. Man 1hat 01Uf die 
g1änze.ndie1n 1mi11itärisdhen Leistungen der 
deutschen W:elh11mJa1dht lhingeiw:iesen, idi•e 
umso erst!a1wllllidher seien, als Nofl\Vegen 
mit seinem unwegsamen gebirgiigen Ge
lände und den nodh winterliohen Klima 
gerade 'ein o<He!ns.ives Vorigehen a1ußer
ordentlioh erschw1eire. 

Ll-11' 
Jle'1llen. Dabei ist das Land von zah!Josen ..-.:;,& 
gehirgsketten. ste!labfallenden Tälern, Seen f; 
anderen natürlichen Hindernissen durchzogell
gibt auch keine geraden, breiten IUlld gutgePl1'Jf 
sterten Straßen. sondern die Truppm sind IJll 

schmale und kaum J>aSSi"rbar:e Gebirgswe9" .~ 
gewiese:i. Die v.i.elen Haarnadclkurven und IJI". 

zuletzt Eis und Schnee macilen diese s~ 
besonders schwer passierbar. Hinzu komntt. d;: 

das unwegsame Gelände außerordentlich gu:' 
w09en besitzt einen Fläoherrinhalt von 32~ ()()() VerteidigU119smöglichkciten bietet. Von nochgl" 
Quadratkilometer. AUein Mittel- und Südnorwe- legenen Thmkten aus können diese GebJgSPf.,,lt 

schon von wenigen Mann verteidigt w('1'(io."11o 
oder es genügt die Absprengung eines r~Js· 
stücks. um d.i.e Straße über1iaupt unpassierba1' :tU 
machen. Weiter muß in Betracht gezogen oq.-ef' 

den, daß sich die Norweger übe.rall außerord<i'
1
' 

lieh tapfer und zäh geschlagen haben. 

In der Tat können sich wohl die wenigsten 
eine Vc!"Stel'iu.ng davon rnachoo, ·v.relche Schwie· 
rigkeiten a;.,ses weitausgedebnte, gebirgige und 
unwegsame Llrid den deutschC'11 Truppen berei
tet. Schon die W e:itc dieses Larodes gibt eine 
Vorstellung davon. daß es nicht l<."icht ist, die
ses Land im Handumdrehen zu besetzen. Nor· 

gen ist rund 200 000 Quadratl<thrneter !Jl'Oß. 
was etwa der FIJ<:M des ganzen ehemaligen 
polnischen Staates entspricht. Die '10rwegi.sche 
Küste hat eme Gesamtlänge von 3400 Kilome• 
tcm. Will man das Land von der äußeTSten 
Spitze im Süden bi:S hinauf zwn ·~ohen Norden 
durchqueren. so sind rund 1750 Kilometer ~u

rückzulegen. Du~se Strecke ist noch weiter, ab 
wenn man quer durch das ganze Reichsgebiet 
von der äußersten Ecke im Südwesten bis zwn 
äußersten Zipfel ini Nordosre:::i von Basel bis 
Memel gehen müßte, was einer Strecke von et· 
wa 1600 Kilometer entspricht. 

W = dle deutschen Truppen trotzdem il' 

ständigem V onnarsch sind und dabei die ßl" 
w~ der ganzen Welt err09t haben. 611 

sind ihnen angesichts der zu überwin~P 
Schwic~igke.iten die Erfolge der letzten 'f~ 
'1ic:.1t kicht in den Schoß gefallen, sondelll ~ 
mußten unror größten Strapazen Wlcl mit ~ 
hörtem Einsatz erkämpft werden. Im vonna~ 

' in Norwegen hat die deutsche Wehnnacht ~.,, 
unvergänglJclJ,,n Ruhm an ihre Fahnen geh~' 
und die hier vollbrachten Heldentaten werdefl jjl 

der Gesc.'iichte dieses Krieges cinen besoßdert" 
Ehrenplatz 'einndunen. 

Die Deutschen kamen als Freunde nach Däne
mark. Dänischer Offizi'cr mit sein<om Kind in der 

Unterhaltung mlt einem deutschoo Offizier 

phiert und die Sängerin stwnmsingend von der 
Kamera erfaßt wurde. Das ganze nennt sic.l 
„ play hack" Wld iSt eine einleuch!:elde Sache, 
nicht wahr? 

Aus dem Filmschaffen der Tobis 
Wie die üb~io;Jen deutschen Filmgesellschaften, · 

so hat auch die Tobis Fiilmkunst eine Reihe von 
wertvollen Filmen herausgebracht, wie die be
reits mit großem Erfolg aufgeführte „Kleine 
Nachtmusik" (nach Mörikes ,,Mozart auf der 
Reise '1aW Prag") , in der Hannes Steher, Gustl 
Wald<ru, M.n Gülstoff und Heli Finkenze'1er 
unter der R<?Qie von Leopold Haini:sch ilir Be
stes hergeben, ein Film, der wie ,,Ein ganzer 
Kerl" (Spielleitung F. B. Buo.'i, Haupt.darsteller 
A::bert M, ttcrstock, Heidemarie Hatheyer usw.) 
das Prädikat „künstlerisch wertvoll" erhalten hat. 
Weiter seien erwähnt dU? Filme „Aus erster 
Ehe" und ,,Ein Mann auf Abw"1jen". In Vorbe
reitung befinden •ich „Die Geierwally" unter der 
Spielleitung von Hans Stci~off, In der Eduard 
Köck, H. }fatheyer, Sepp Rist, Winnie Markus 
u. a. in den Hauptrollen mitwirken. Seit mehr 
als zwei Jahren arbeitet der Reg~ und Ka
meramann Gurt Oertel an dem Film Michelan
gelo", · dem In ciner vöUiq neuen Fih;,form das 
uosterb' die V ermlichtnis dieses genialen Mci· 
srers der Blld.'iauerkunst un1 der Malerei mlt 
f1lmische:i Mitteln verlebendigt v.<erden soll. 
Nicht so sehr Miahclange'Q selbst, sondern sein 

Gesamtwerk soll zwn Beschauer sprechen. Oertel 
bat die zahlreichen Werke Michelangelos, die 
vo!Jendeten sowohl v.ie die unvollendeten, aufge
nommen, er hat Gerüste vor den Plastiken auf
gebaut, er hing in einem Krankorb unter dem 
weltberühmten Deckengemälde der Six.tinisd1en 
Kapelle, er probierte T119e ood Wochen lang 
die best.en BeleuchtungimöglJclikrit-en all$, u.m. den 

-o-
G lanzleistung eines 

russischen Arktisfliegers 
Moskau, 6. wi· . 

D,...,. bekannte sowjet:russisa.'te Arktisflieger a~· 
• 1;(1• 

gadekommandeur Wodopjanow kehrte am IV" 

woch von seinem Flt19e :::iach Anad'yr auf Ot' 
Tschuktschenk-Halbinsel nach Moskau zu~i 
Es handelt sidi dabe:i. um dl?n ersten FI~ ·'

0 

der neu errichteten regulären sogeraMt.en nörd' 
l1chen Post- und Passaqier-Luftfahrtlinie, die vd' 
Moskau über Arc:hangelsk - Amc1enn.:i - '!°~~ 
Bucbt - Amhartsohi.k.Sucllt - Kap SclP: 
nach Anadyr fiihrt:. Wodopjanow war ani tl 
M rz von Mosl<au abgeflogen und hat ;n itJ!11' 
samt 90 Plll9stunden unter oft schwierigen 'l/{tf' 
terbedin1JU119en 16.280 km zurückgelegt. 

Statuen u.'1d Bildni= Jebend.iqe Wirkllll9 ~ 
gewinnen. Menschen tauchen lin dem gaiizen f;Jsl' 
nicht auf, wohl aber hört man Dialoge und cJil 
Stimmen von etwa zwanzig Memchen, vief &J' 
von gehören Michelangelo selbst Sie ~.JI 
v~m Leben des Meisters, von seinem Rlngef1 ~ 
Sl"llle Werke oo.d enthüllen diie tiefe Trag!lc tJil 
ses Genies. 

-a-
:Auferstehung 

des „Simplizissimus" 
t1i(' 

S~pls .Auferstehung feiert Professor Karl ;i 
tei:. m semem neuen Film ,,B a I p a r ~". 0 .µiJ 
Munchen hinaus list in ganz Deutschland 
auch im Nachbar-Ausland der SchwaDiJ'O" 
„Simpl", eine Abkürzung des KünstlerJ<ab3""rt! 
„Simplizissimus", zu einem Begriff ge~ 
untrennbar von der Schwabinger KünStlcfl" . 
Hier wurden Gedicht!e, Lieder, Chansons. ~. 
den, Todernstes, Tieftrauriges. Himmelhochl~~ 
zencles von bekanntc:::i und noch unen~.jed< 1 
Künstlern vorgetr<19en. Prank Wedekind '";, 
hier ~ine Philippiken gegen eine „ versPJ~ 
Morol losgelassen. R.ingebatz sprac.h wer ~
Podium heni~.ter d<is „Abendgebet einer „.;. r# 
teten N.!genn . Karl Ritter hat das waht . 1 
seiner Münchener Kadettenzeit mi.tierleht ßr j.! 

lange auf der Suche gewesen, bis er die ~ 
Besetzu:ig für den „Si.mpl" fand. ne Besi~-. 
die als ,,Mutt~" vieler junger Künstler ...,.ei~ 
belcannte Katlu Kobu.s, Wird von der iht ff' 
pa.nt iihnlichen Grete Ruß, einer Wieneiiil''., ~ 
spielt. Der Pianist und Ansager, damals 'djc 
Koppel, ist Walter Janssen; und endlich ,_,,J 

D~ d~ Kaba1'etts hat in Pamela W~, 
eine ~l.Derin, die an dieser erinnCl"llll95 lP' 
eben Stätte :tur Laute singt, wie elll6UJ!lll' tl' 
berübmttt Vater Prank Wedekl.ad wif del1 gl 
c!ien llCfimalta i3rettlem. 
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Wirtschaftsteil der „Türkischen 
TÜRKEI 

Der Verwaltungsrat 

Art. 19. Der Verwaltu~gsrat setzt sioh aus 
4-e Personen, die von <ler Genenahllßrsammlung 
alljährlich un!er den eigenen Mitgliedern gewählt 
werden, sowie dem Genemlsekretär zusammen, 
cier kraft seines Am~ u'llitglied des Verwaltungs
iats ist. Die Festsetzung der Anzahl der M.itglie
der des Verwaltungsrats obliegt dem Hand<is.. 
ministeri.wn. 

Mustersatzung für die Einfuhr ... Verbände 

( 1. ForlllotzW19) 

Die Genera!versanunlung 
~Art. 10. Die Generalversammlung des Verb3"
~ PlJ. setzt ~ah aus den VOT$Chriftsmäßig ein~et:a-
1."'1en •'\\itgliedem zusammen. jedes Mitg\11!\J 
• erfugt in den Ge-nernlversammlungen iiber sei-.„ S"- . ban ~nmung in den Angelegenheiten d"" Ver-
V des entweder pers0nlich oder durch ernen 
A:rlr~r .. ]<"<los Mitglied be;itzt ~ine Stimme. 

Ch <loe 1u1fatischen Pcrsone11. die Mitglieder 
<l<o Ver1>.~ndes 'nd werden ·n der Generalver-
&a.ni 1 1 _. 

ffl" m Ung durch <>inen ihrer gesetzlichen Bevoll-
actttiirten vertreten. Doch kann eUl an der Ge

•ieraiv . . ·t 
lieh . ersammlung teilfiehmendes u'l".'ghed. m1 
G riftlic00r Ermächtigung eines aus stichhaltrgen 
de '1<ß<ien ':Ln der Ve,..mmlung nicht te<lnd1men
~ Mitgliedes für dieses ,\\itglied seine Stimme 

eben. 
gi·S.. der Beratung einer die Person eine> ~n
t,._ l«les angoeh<!nden Angelegenheit besitzt d„ 

treffende 111.itglit.-d kein Stimrnrcoeht. 

Die Aufgaben der Generalversammlung 

.\.Art. 11. Die G'"1cralve=mmlung hat folgende 
ltfgaben: 

ba a) F~tlcgung des Arbeitsprogram_ms des Vcr
'ld.es 1m Raltm~'11 der von der R~rung a.nzu-

g~nclem Richtlinien. . 
) Beratung um! Beschlußfass1Jng über d.e 

Vo111 V --•· t" d Ge Orstaoo oder v-0n dem General~re ar er 
t,n"<'nalvcrsommlung zugeleiteten Angelegenhei-

•n~) festJegung der in d:esen Sa.tmngen nicht 
hait<'nen &!ugnisse und Aufgaben des Vor

Ma"<lcs. 

0 ~) Wa1i1 der ,\li!glieder des Vor.;tanda und 
A.to Au!sicJttsrats gemäß den Bestimmungen cler 

rt. 19 und 35. 

d) Prüfung und Annahme de; vom Vor.;tand 
~rbe'tc:nclen Berichtes der Bilanz, der ., . ...__ ' 
"o """'1ngen und des Benichts des Aufsichtsrats 

Wie Entlastung des Verwaltun!:"rats. 

<lte) Un_terbreitungvon Vorschlägen an da> Han-
2„lsrn"1ißtenum zur Abänderullg cxler zur Er

>nzu41g der Satron~n des Verbandes entspre-•htncJ o- . 
<len sich her.ausstellenden Erfordemts.:sen. 

Ordentliche Generalve~lung 

~Art. 12. Die ordffitlichen Ge11eralversammlun
.\I.,, WercJen jedes Jahr in der =ten Woche des 
~'"ats ..... abgehaMcn. Die Einladung erfolgt 
~ch <l<>n Genera.l<ekrctär des Verbandes, wenn 
t Otll....,tlidie Gtner.llversammlung in der fe,;t
'>le~ten Frist nicht einberufen ist. 

VoN.ir aufgrund eines schriftlK:hen Antrages, der 
8 ~ einem Drittel der Milgi;e.!er mindestens 
l age vorher einzureichen · ·t, J.:ann auf die 
llil ~rdnung der ordentlichen Generatver
i~Ung nachträglich ein Beratungsgegenstand 

Werden. 

Altßerordenlliche Generalversammlung 

~ 13. Die Generalversammlung kann auf 
rai ng des Verwalhmgsrats oder das Ge11e
,.:kretärs zu einer außerordentlichen Sitzung 
tu '""""1tretcn. Außerdem ruft der Verwal
,1~at auf schr'ftlichen Antrag VOil mindc-•ns . 
ve ""- Drittel der Mitglieder die General-
>~mltmg zu einer außerordentlichen Sitzung 

filmen. 

~~OS. flan<1e1sm;,,· tecium kann erforderlichen
bta die Einberufung d<'l' Generalversammlung 

ntr."'"en 
J -· • 

<tts n tlringeOOen Fällen können auf Anordn~;: 
R~an<1e1sm·nisteriums die Stimmen dt!r Mit
„. r •ohn'ftlich <:in=·.holt werden ohne d3ß 
••• n-. •- ' . 
h.f ~rah'C'T'S;.Lmmln.ng zu einer S.tzung einbe
•• "11 Wiird. 

Oie Einladung zur Generalversammlung 

'/.,,~ 14. Die Generalversammlung wird durch 
itu,,l!'Sanz.eig<on, oder schriftliche Einladungen 

Horn Verlag. Berlill SW 11 

ROlllan von Manfred Scholz 

(i. Fori..t:ung) 

\t~.r~e:i:tettn Erm..ittlun9m .sind spiirlic..11. geben 
l:i,.;'~ nur w<nig Anhaltsponkt<. D.e Sckr<
" 11.!anolds hat der Bahnpol.a<i berichtet. daß 
~Olle .\\Unzen geraubt .ocien, die der Ennor
Do. in <WT Aktenta>che bei sich geführt habe. 
~ J\kt.ntaschc ~ lttr. - Wengeis überu-ugt 
l'~ davon. Im GepJcim<U über dem Sitz dL'S 
~ finden s_ich außer c:kr qenannten. Ak~ta
\.ejkn lloch zwei Koffer, die von der Kripo euist· 
~ sichrrgestcllt werden. Brieftasche, G.!kl
~hr ~ Uhr 5':heint der Täter, vermutlich keln 
4t 9ttibt.,,. Dieb, überi;ehcn zu haben. Oder 
di, M_ .. überrescht v.•orden? Hatte er es nur auf 

11..; u112en abgeocben? 
laJlen.i kt s ·ll Die Uhr cl<s Ennordeten tickt auf
~ hell und Lwt Den Bruchteil <iner S.-

.\Uf Oodi. Dann steht das Work. 
~. . dem Boden liegt ,.;n zusammengeknülltes 
.... ~r, ti:i Telegramm. W<n<Jei< bückt sio'.1 da
Qibt 1U..idt.t es glatt und liest Wortlos über-
~ auch das Wtnn Assbk:nten. 

<:,:;.._, '!' der Mittr aufgeschlagene illu.•tricrte 
"-e ~U'ltt auf der gegenüberlie9enden Bank uni 
II!.... J:l>amadcl. die <ldt. zv,ischen dlo Polster 
l\at"0 <>en hat, wrvollständigen das Fundmate-

-~~. ljtbt seinen Assistenten Auftrag, die 
~..._ Wili'gcmale am Hals des .Toten 
<lo!! tig abn<hmen 1u tauen. ,,Es i.st möglich, 
"'%die Pingera.bc!rucl<e e!nwandhe; oind. - Ich 

"'° 1-ttt mit dem V""'>er begimion". 

oder erforderlichen.talls auf beiden Wegen zur 
orclentrchen oder außerordentWchen Sitirung ein
geladen. Dies< Einladung muß mindestens 
'? \Vochen vor dem Zusammentritt unrer Angabe 
des Tagesordnung erfolgen. Die Abschriften,der 
E1nbdungsbriefe und der Anzeigen müssen 
gleichz 'tig- dem H:mdelsminislerium und dem 
höchsten Ziwtbeamt.en des Orts, in dem sich die 
1 !auptgeschättsstelle des Verbandes belindet, 
elllgcsandt werden. 

Die Beschlußfähigkeit 

Ar.t. 15. 7..ur BeschluBfäh;gkeit der General
vcrsa.mmh111g 1ist dfe .Anwesenheit oder Vertre
tung ilcr absoluten 111.ehrheit (mindestens eine 
Stlm me ,mehr als die Hälfte der J\lilglieder) er
forderlich. Ist diese u'llehrhcit nicht vonha.nden, 
so \V'ird die General'Versammhutg ·innerhalb einer 
\Vochc erneut zu einer Sitzung ~usammengeru
fen, wobei die Generalversammlung mindestens 
3 Tage vorher durch Anzeigen bekanntgegeben 
\':ird. Bei diesem l\\-'eiten Zusammentritt werden 
die Beschlil:;,ie mit absoluter 111.ehrheit cler an der 
Sitzung Teilncltmenden gefaßt. 

Offene und geheime Stimmenabgabe 

Art. 16. Bei Ber<1tungen iiber den AusschluS 
von hl1l'g)K:dem uOO in den vo:n ider Gener.alver

sammhing für nc:rtwendig erachteten anderen 
Ffülen werden die Stimmen geheim ab.gegeben. 

Die Protokolle der Generalversammlung 

Art. 17. SämHiohe Besc!~iisse der Genernl
\.'C~nunlung SO\Yie dü~ iNa.men der in der Ver
s.:i:nmhlng an\\·e'.'"'C.ßden oder vertretenen A\it
g\ieder \\.'erden von dem jedes ,\\al zu wählen
den ProtnkoUführer in die ProtokoUl>ücher mit 
nurnerit.-rten Blütt~rn ejngetr.agen und 'VOm Prä
sidentC"l1, den ProtokoJJTI.i.hrern und dem Gene
r:tlsekr<tär unlt."t"SChri<>befi. Während der Ge
sch5ftszeit können die Mitglieder Einoicht ;n 
Jiese Blicher nehmen. 

Bestätigung der Beschlüsse und der Wahlen 

durch das MinisteriUßl 

Art. 18. Durch die Beställgung der Abrech
nungen des Verbandes durch die Generatver
s.1mmLung wenden die Mit!llieder des V1>1Wal
h:ngsrats und des Aufsichtsrats en1Jaslet. 

Die von der Generalv~mlung gefaßten 
Beschlüsse und vorgenommenen Wahlen we.rd.en 
durch die Bcstatigung <lurch das Han:de!Sm;ni
sterium rechtskräftig. Die voogeoommenen Wah
len werden jedoch schon am Wahltag rechts
kräitig. w;rd odie im Art. 23 vorgesehene Mit
gtieckrza.h.l nicht erreicht, obv.rohl an die Stelle 
der J\\itg"6der, deren Wahl vom Ministerium 
nicht bestätigt wird, Ersatzmitglieder getiickt 
sLnd, so schreitet die Generalversammlung zur 
Neuwal1I. 

Zum Ersatz der frei gewordooen S:tze im Ver
waltungsrat werden Ersatzmitglieder in gleichor 
Anzahl gewählt. 

Mitglied des Verwaltungsrats wertden diejeni
gen, &e die meisten Stmunen auf sich vereinlgen. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet rAls Los. 

W.ird eine ju11tstfrsohe Person in den Verwal
tungs-Mt gcwähJt, so läßt sich diese juristische 
Person lm Verwattungisrat durch einen von ihr 
Zll ernennendtm Vertreter vertreten und besitzt. 
lediglich eine Stimme. 

Vorsitzend.,. und stellvertretender Vorsitzender 

Art. 20. Die Mitglieder des Verwaltungsrats 
wählen jedes Jahr aus ihrer ~\lrtte einen Vorsi!
zenden uOO elnen stellvertretenden Vorsitzenden. 

Diese Wahl wird nach Bestätigung durch das 
Ministerium reclttskräftig. 

Die Zusammensetzung der Verwaltungsrats 

Art 21. Befinden sich unter den 111.itgltedem 
des Verbandes auch Fabrikbesitzer ·und Konsum-
1gcoossenschaften, so müssen im Verwaltungsrat 
auch diese verTtreten .sein, und die Wahl durch 
die Generalversa.mmLu!lg muß in einer f'onm vor
geoommen werrlen, durch dM! dies ermöglicht 
\ViCd. 

Personen, die dem Verwaltungsrat 

nicht angehören dürfen 

Art. 22. Personen, die gemäß den Bestimmun
gen d<t; Natioro.len Scbu1'gesetzes bestraft sind, 
O<ier die enh!prechend den Bestimmungen d1t>Ser 
Satzu11gen vorubO'gehend aus dem Verrond aus
geschlossen \Verden, können in den Venval-
1t.ngsrat nicht als Vorsitzende oder '11!1 Mitglie-1 
ge1Vählt werden. Die bereits als Vorsitzende oder 
als Mitglied Gewählten gellen dieser ihrer Eigen
schaften in dem erwähnben f1allc sofort verlustig. 

Rücktritt des Verwaltungsrats 

und Erneuerung der Wahlen 

Art. 23. ~m Falle des Rücktritts der .\1.itglieder 
des Verwrutungsrats treten die Ersatzmi.tglieder 
an Jire Stelle. Wenn die Anzahl der Mi7.glio
der des Verwaltungsrats einschließtich ·der Er
sot•mL!giied.er die Zahl von ..•• nicl>t erreicht, 
oder aber, wenn der Verwaltungsrat geschlossen 
zurücktritt, dann wird vom Generalsekretär sv
fort die Generolversammlung 711Sa.mmenberufen, 
um die .Neuwahl vorz;unehmen.. In diesem Falle 
werden die Geschäfte des Verbandes l>is zu de" 
Neu\v.ahlen vom Generalsekretär geleitet. 

( Forlsetmulg folgt) 

Unser nächster direkter 
Sammelwaggon nach München 

mit Am1ch!uß nach allen deutschen und neutralen Plätzen wird gegen den 

13. Mai abgehen. 

Die sachgemäße Verpackung wird auf Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALATA, VOYV09A CADDESI, MINERVA HAN 

Telefon: 40090 Telegramm-Adresse: Transport. Briefe: P. K. 1090. 

.. Die Privatsekretärin des Ermordeten, <lie 0011 
Schaf~r Meldung erstattete, v.:artet in der 
Wachtstube, Hen- Kommissar!" 

„Gut. Ich möchte aber :runäch..t das Zugper
sonal_ hö.~n. Wo · t der Sdiaffaa-7" 

„H1t"rl 
Ein älterer Mann mit -e-inem grauen,. hochgebilr
stf"ten Schnurrbart .mekiet sich. 

Der Schreiber spannt einen neuen Bogen in 
die MaschL"le. 

Die Hd.nie auf dem Rücken se:iDCS grauen An
'Zuqe"s gekreuzt, läuft Albrec.1i.t W enQeiS mit 
kn.1ppen. exakten Schritten auf und ab. Seine 
blaugrauen Augen. denen kai,mi etwas entgeht, 
~heinen den Fußboden abzusuchen. Oabei stellt 
er Fragen über Fragen, beinahe gemütlich, ohne 
betoote A1"iicltt und Schärfe. 

Bereitwillig.•t, durch die angenehme Art dieses 
Verhörs angefeuen. gibt der Sd>affuer Auskunft. 

. D 2718 ist einer von den großen deut.dt.e:n 
Durchg.,~gen. Das Petsonal v..·echselt nur W1 
Frankfurt. Als ic!l dort meinen badischen Kolle 
gen ablöste, nahm ich sofortige Kartenkontrolle 
vor. Der Zug war nur mäßig besetzt. Ich erin· 
flf're midt daher sehr genau, die beiden Karten 
des auf .so tragische Weise ums Leben Ge-kom~ 
Jn('1l("n _. er reistt! mit einer jüngeren Dame -
al>,Jestrichen zu haben. Die Karten galten bis 
Maqdcburg." 

,,Außer den beiden '''ar niemand. im Abteil?" 
,"Nein, Herr Kornmissar. Emt in fu"lllOversc.h

Mitndcn .. :· er stutzte- einen Augenblick. rclbt 
sich dabei iSein nicht gerade sorqfälttg rasiertes 
Kinn" . . . oder war es Göttingen? - bestiey 
eine ältere Dame den Zug. Sie oohm in dem 
Abteil Platz. das der Ermordete benutzte. und 
0<t:te sich links neben die Tür ;n die Ech." 

w engeis blcibt st<Mn, rtimmt <!;. Hände vom 
R~n und ..,nJct SJ< i:i di• Jakettasche. -
Oie Haarnade'.J Denkt er. - „Was v.w das für 
eine Dame? Ich meine, wie sah sie aus? Können 
Sie sich daran erinnern?" 

„Nee, das nroo gerade: nicht. Aber sie war 
5Chon ziemlich alt. und einen vttSChrobenen 
Ein.druck machte sie auch. So 'oe riditige alre 
)ungftt. Eigentlich wunderte ich mich Ia. daß 
·~ kein Abteil für sich nalun, de:in das !lätte 
sie gut und gerne ~ können. Aber die Er
fahrung mac!M.n wir ja öfter, daß allein m..ende 
Damen oi<:I> ll•ber "" anderen Menochen ~ 
. .. ~ 

„Weil •ie AnQst haben?" lächelte der Kommis
sar. „das kann man ja verstehen, nkhtl" 

„Eigentlich .ist es aber doch Quatsch, Herr 
Komntissa„i Ich bin nun sc.'lon drcillig Jahre als 
Schafhrer im Dienst: aber so etwas wre heute 
nacht ~ ich noc:b nicht erlebt - - g1eich ein 
Mord! - Verfluchte Schweinerei!" 

Wengels nimmt seinen Spazierganq v..-ieder 
auf. 

„Erinne.m Sie sich, wo die ältere Dame ill.l.Y' 

gestiegen Ust7 Ste haben doch .ihre Karte kontrol
liert?" 

,,Alleooings! JawoUI lc.'> glaube. sie lautete bis 
Halberstadt. Beschwören kBnn Och das aber 
nlcht" 

Wann haben Sie d<n."1 das fragliche Abteil 
~ letzten Mal betreten?" 

Zwischen Goslar und Halberstadt. Der Herr 
w~ilte bis Berlin nach.1ösen, da ja .se!ne Karten 
nur bis Ma9':1ci>urg Gültig~t hatten. D.~ ältere 
Dame aus Hannoversch.-Münden oder Göttingen 
saß zu dieser Zeit noch .im Abteil, das WC'iß ich 
gart% genau!„ 

"Und die junge. Dame? Die- J\\ ~tteisende des Er„ 
inordeten?" 

.Die - ja, warten S?e mal __. .nee, die habt 
ich nicht wiedergesehen, erst in Berlin, als sie 
mir von dem Vorgefalle>en ~~J.te", Er machtit 
(ine kleine Pause. streicht mit aushok:nder Ge
ste das ikokett gestriegelte J:lärtdlen. 

Dann fährt er fort, „Als 1ca das Geld 1<.as..,;ert 
und den Zettel aus.geschrieben hatte, verließ ich 
den Wagen 8, um ihn nicht wi«l.er zu betreten. 
In Maodeburg- v.-ar ru.emand zuqesti~en. v.•enig ... 
stens koin 2. Kias.oe-Fahrgast. Hm, das t wohl 
aß.es." 

W<:VJ<ls gibt sich mit dieser Auskunft noch 
11ioht zufrieden. Er fragt nadi den anderen Rei
senden 2. Klasse, d±e- eine längere Strecke {Je"1 

fahttn seien. Der Schaffner erinnert sich dunkel 
an zwd Herren. die ;n Frankfurt m Abteil be
legt !lätten. Da sie Karren bis Berlin gehabt 
hätten, also oa.Ues Qn Or:Jnung gewesen .sei, habe 
er sich um die beiden nicht mehr gekümmert. 

Nein. über das Aussehei der Herren k;;m., er 
beim besten Willen nichts mehr sagen. Das täte 
Ihm leid. & wüßte nur nöch, daß die ~n 
längere Zd.t dm Spe:i3ewagen gesessen hatten, 
~ sd gegen Morgengrauen gewden. 

Also ;n der Zeit, als etwa der Mord geschah? 

Ein Aufruf zur Sparsamkeit 
Die nationale VereinigWlg, die Sich die 

Förde11ung ·deis Spargedankens und die 
V dbreitung volkswirt:oonaftlichen Den
kens im tüxlki.schen V dike mm Ziel ge
setzt hat ( „ Ulu.sa1 Ekonomi ve Arttirma 
Kurumu"), hat kürzlich einen Aufruf ver
brei.teit:. in demt die Aufmemksa.mkeit der 
Bevölkerung ai,jf die allgemeine wirt
schaft<liche Lage gelenkt und die Befol
gung einer Reilie von Ratschlägen emp
fohlen wird. Es heißt in dem Aufruf u. a.: 

Die Produktion muß gesteigert wenlen. Es 
muß mehr gesät werden, damit auch mehr ge· 
erntet werden kann. jeder zusäWiche Wert, den 
cler einzelne Bauer dem Markt zuführt, bringt 
ihm selbst und dem Vaterlande Gewinn. Der 
Bauer danf sich nicht dem Müßiggang und der 
Bequemlichkeit hingeben, sondern er muß mit 
unbeZähmbarer Energie an die Arbeit gehen. 

Bauern, Ame;ter und Gewerbetreibende! Un· 
sere Fabriken, mögen sie sich nun in staatlicher 
oder privater Hand befinden, sind unsere t>esten 
Bastionen für die Landesverteidigung. Erhaltet 
Eure Maschinen in gutem Zustande! jede Ma· 
schine, die in unzweckmäßiger Weise benutzt 
wird, bedeutet eine Schädigung unseres Volks· 
vermögens. Behandelt die Maschinen heute mit 
besonders großer Sorgfalt! Wer seine Maschine 
nicht liebt und pflegt, ist ein undankbarer 
Mensch, der gewissermaßen das Brot mit Füßen 
tritt. Die sorgsam behandelte Maschine wird 
Euch einen vielfachen Ertrag bringen. Außerdem 
ist es heute schwer, h\aschinen aus dem Aus· 
lande konuncn zu lassen. Ihr müßt dafür sorgen, 
daß die Maschinen lange gebrauchsfähig bleiben. 
jede zerbrochene Maschine ist ein Stück, das aus 
unserem Verteidigungswerk herausgebrochen 

wird. 

Geht auch 1ucht verschwenderisch mit anderen 
Materialien aller Art um! Verbrauch! nur soviel, 
wie unbedingt nötig ist! Es bedeutet einen Dieb· 
stahl am Vermögen des Vaterlandes, weM Ihr 
uMöligerweise eine Lampe brennt, weM Ihr 
einen RaUßl zu stark heizt, wenn Ihr Papier ver· 
schwendet cxler Brotkrusten wegwerft. 

Weirer wiro ;„ dem e!'Wähnten Aufruf 
düraul hi!ngevtiesen. dlalß die heimische In
dustrie ;„ funmer ~rößerem Maße in der 
Lage <ist. de111 Beda~I des Landes zu dek
ken, Die tüxlkilsche Papi:er- und Baum
wollindustrie ist. wie es i:n dem Aufruf 

Ankaraer Börse 
s.Mai 

WECHSELKURSE 
Eröfl. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark) -·- -.-
London ( 1 Pfd. Stlg.) · 5.24 -.-
Newyork (100 Dollar) 154.M -.-
Paris ( 100 Francs) • . 2 9429 -.-
Mailand (100 Lir<) . 7 88 
Genf (100 Franken) . . 29 2725 -·-
Amsterdam (100 Gulden) 81 8532 -.-
Brüssel (100 Bel~a) . • 21.97 - .-
Athen (100 Drac men) . 0.97 -.-
Sofia (100 Lewa) . . • 1$>7:; -.-
Pra,fi (100 Kronen) . -.-;-
Ma rld (100 Peseta) . 13.Gt -.-
Warschau (100 Zloty) -- - .-
Budapest (100 Pengö) 27.9H5 - .-
Bukarest (100 Lei) . 0.62f> - .-
Belgrad (100 Dinar) . 3.63il75 -.-
Yokohama (100 Yen) . . 36. 141 25 -.-
Stockholm (100 Kronen) ~1.00:> -.-
Moskau (100 Rubel) • -.- -.-

Die Notenkurse werden nicht mebr veröffent· 
licht. Die vorstehenden Kurse beziehen .sich nur 
uuf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her nicht für das Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
E<l!Ml 19.10 -.-
5% Looaole!he 1938 • 19. - - · -
Slvas-Fnmum II J9.66 -.-
4 llanka..t • • 8.00 - .-

denkt W enge1s und le-hnt sich qegen das Fen· 
ster. 

.Sonst ist L'i:ien nichts aulgelallenr' 
o.,, Schaffner fährt slc:h mit dem Ze;g.fin9er 

zwischen Kragen und Hals. druclcst ein<n Au
genblick. 

„Na?" ermuntert ihn der Korruni.ssa.r. 
„Ja, ich weiß nicht", .sagt -er endllc.h und 

macht dabei eine: iragende Kopfbe\\.'CQU?l9"· „viel· 
le-icht sage ich jetzt etwas sehr .Dt.nmes • · • 
Im Schlafwagen. der an die zv.·eite Wagenlda.s.o;e 
;ingren.z.t, bnnerkte '.ich zweJ weit.ere Herren •. · • 
Ja, an den ei."len erinnere ich ntidt Jtoch ganz 
gut, weil er keinen allzu vertrauent'rv.•tt.kenckn 
EiOOruck machte. Ich traf llin ,nehnn;ils im !(.,... 
ridor. Wanm:t schläft der Mann eigentlich nicht, 
"'enn er Sch lafv.';agen..-Abtcil genommen hat, sag
te jch rnir. Aber ich kümmerte mich nicht v•e.i
ter um ihn - - \Ver denkt denn an so et\\.·as. 
H"rr Kommissar!" 

„Se.'len Sie, Schafl:ter. dieser Hiriweis kann 
unte-r Umständen sehr wertvoll sein. Können Sie 
uns d.J.s A...sci1'en di•ses Mannes ungefähr be
schr<ibenl" 

„Das v.ird sch\Ver halten, Herr Kommtssar", 
meint der Schaffner ziemlich hilllos. „Personen 
hcschrei.ben . . . so et\\ras habe ich noch n~ in 
JO('inem Leben getn.Cidit!" , 

„Na. ver.:ruCen Sie es etlnn\al! Si.e erv.-eisen 
mir wirklich einen großen Dienst!" Weng~1s 
.zückt Sein ~etui. Brasil gefäl'.iig! Vielleiche 
nachher für den Fei-eraberrl7" 

„Da.nke, Herr Kommissar, vielei Dank - Br.:i
si1 rauche ich am liebsten. Mt·.ine Marke! Bloß 
mieine FraiJ meint immer - na. das tut ja nichts: 
zur Sache!" Der Schaffner steckt die Z;garre 
wie einen Bleistift lnntcr das IMlke Ohr. „Ja, der 
Mann war groß und breit und hatte ein ziemlich 
brutales Ge-sieht. Er .sah viclleic..'lt nach rine11l 
R.ingkäm.pkr aas oder nach einem Boxer. Ja, das 
mag v.·oht ~timmen •.. " 

„Danke. das genügt„, antwortete der Kommis# 
!t.af, „v.·enn v.~jr lhne:t den Mann einmal gege:n
üMr5tellten, würden Sie ihn dann wiedererken-

7" ncn. 
„Ganz. bestimmt!" 
„Gut! - Und wie v.·ar denn das nun in Ber

lin, auf dem Potsdamer? Sie sagten doch. vor· 
hin. die Sekretärin des Ermordeten habe Si.e ouf 
da• Voroefallene aulmttk>am 11<ntachtl" 

heißt, zu 50% .in ·der Lage. dem Bedarf des 
Landes Z'll decken. 

Für dite Wollindustrie beträgt dieser 
Anteil der Eigenversorgung oogar 80%, 
für die Zuc.kerindUJStrie 9550 und für die 
Zementindustrie 100%. 

Ausschreibungen 

A k k u m u 1 a t o r e n , 300 Stück im veran
schlagten Wert von 15.000 Tpf. und 400 Stück 
in' Werte von 16.000 Tpf. E\nkaufsl"Ommi::le'ion 
des VerteKhgungsministeniums lin Ankana. 10. 
Ma;, 10, bzw. 11 Uhr. 

Au to-E rsa tz te~le, 246 Stück im vcr
onschlagten Wert von 10.000 Tpf. u\\ilitär-lntcn
da.niur m Erzuntm. 15. Mai, 16 ·Uhr. 

Sc h w e f e 1 in Stangenform oder ;n Form 
von Bruch, 1000 Tonnen ~m verarrschtagten 
Wert von 200.000 Tpf. Lasre<lheft 10 Tpf. t::'n
kaufskommi.ssion der Heeres\verkstätten in An
kara. 10. Mai, 15,30 Uhr. 

Salpetersäure, 133.040 lg m veran
schlagten Wert von 37 251,20 Tpf. Einkaufs
kommission der Heeresw..,ksbtten in lstanbul
Sahpazan. 17. Mai, 14 Uhr. 

Elektromotor, Sohalt.:inlage und ande
res elekmisches Matenial. Ulus..Dn1ckerei in An
kara. 20. \\aL 

·E 1 e kt r i s c h e Anlagen. Kogti:n\'oranschlag 
12101,75 Tpf. lJastenheft 7 Tpf. Einkau .-kom
mission des Verteidigungsministeriums ln An
kara. 20. Mai, 11 Uhr. 

Pumpe mrt Benzinmotor. Kosten-
voranschlag 865 TpI. EinkaufskommiS&ioo der 
Unive11Sität lstanbttl, 20. Mai, 15 Uhr. 

Trag,.bahren, 2.888 Stück i1n vcr.an
schlagten Wert von 57.760 Tpf. M.ilitär-lnten
dantur in lstanbul-Tophane. 22. Mai, 14 Uhr. 

Eisernes J\\aterli·.al, 16 Lose im ver:in
schlagren Wert von 20.507,55 Tpf. t::mkaufs
komnli.ssion der Heeres\\-·-erkstättcn ·n An.kara. 
13. Mai, 14,30 Uhr. 

1 ' RUMÄNIEN 

Kampf gegen 
die Preissteigerungen 

Bukarest, Anf, Mai. 

Seit Kriegsbegmn •befindet sich Ruanä · 
nien in einem zähen Kampf gegen die Er
höhung ·der Preise und der Lebenshal
tungskosten im eigmien L.:inde. Trotz de: 
verschiedensten Gegenmaßnahmen der 
R.egierwrg Ullld der lokalen Behörden stie
gen d>e Preis. insbesondere in dein ersten 
Kriegsmooaten sprunghaft an, und zwar 
bezogen sich die Pr„i.9erhöhungen auf alle 
Gebiete der Lebenshaltml'g, am stärksten 
aber •lU'f den Lebensm;ttelmarkt und die. 
Beklei.d'l.llllgswirt<cha.ft. Am 4. März hat 
die rumän.ische Regiel"ung eine Preisstop ... 
Verolidnung e1•01ssen. Trotzdem hat sielt 
der lnid.,,; der LebenshaltJUJngskosten auch 
im März wcil!er e.I'höbot, wenn "ucli nicht 
in dem Ausmaß wie in den vorhergehen.
den Monateoxi. Man befürchtet, düß sidh 
die Preise trotz des Preisstop.s auch wei
terhiln erhöhen werden, doa dioe seit Anfang 
AprU iln Kraft get.rellene Erhöhun.g der .in
direkten SteJUern und ganz besonders die 
neu ei.ngeführte zweiprozientige Umsat'z
steuer. die vom Käufer gewgen weroen 
muß. unwillkürb<:h eine wcitere Belastung 
der Konsumenten mit sich bringen muß. 
Die Entwicklung des Lebenshaltungsko
stenlndexes seit Kniegsa·usbruch zeigt fol
gend""' Bild· 

Au'!1'JSI= 1939 40,65: September 42,20: 
Oktober 44,65: November 45.18: Dezem
ber 45,69: Ja'llJUar 1940 47,20; Februor 
48,36: März 48,90. 

Ein kürzlich im Bukarester „U n i ver s u 1° 
erschienener Artikel beschäftigt sich ebenfalls 
mit der besorgniserregenden Verteuerung der 
Lebenshaltungskosten. AUE Grund der vom ru· 
mänischen „Zentralinsfüut für Statistik" veröl· 

„Ja, die Re:.ise.nde=t v,:aren eben alle ausgestie
~en. und ich IPil9 noch einmal durch die leeren 
Wagen. <= nach liegengebliebenem Gep;lck und 
so w("j_ter z.u se~en - Sie glauben ja gar nicht. 
H~rr Kommissar, v.ras da manchmal alWs liegen
bleibt besonders jn einem Nacht-DZug• - als 
sich plöt:z;~ch -:lie Tür eines Abteils zv.·eiter Klas
se öffnete. Ein jllllges Mädchen taumelt mir in 
me: Arme, uigt mit der Hand in das ~re des 
Abteils. „Was gibt es denn? Was haben Sie?" 
fragte ich. Aber die antwortete nichts, ei:l unter
drückter Schrei war alles, was ich zu hören be ~ 
kam. .Ich trat eiligst näher - - na, Wld daru1 
Jla.tten v..i.r die ßesd.'lerung!" 

Damit "\var das Verhör beendet. 
W engeis wrninunt noch die .be!den Stewalds 

aus dem Schlafv.-agen. Ja, die Herren aus Ab· 
teil 5. die den Zug schon ab Basel 1-enut:t hät
ten, \\'ärein öfter hin und her qclaufen. Mehr 
v.•ußten sie nicht zu sagctL -- Auch dem Ste
v.·.ard aus dem SpeisewagM.. der Pendc'~ioost ge
habt hatte, v..'<lr nicht'I VerdäOtigc.s. aufgefallen. 
Er kl3'1te nur übr:- schlechte ~schäfte. 

Das also ist die <gan:c Herrlichkeit, denkt 
Wengeis, nicht viel; verflixbe' GeKh:ichte, daß 
mir ein µaar „gewisse" Reise:nde durch die Lap
pen qegange.n sind! Dann wendet er sioh an sci~ 
nfn Assistt.>nten: ,,SO. nun wol!Je.n \\'lir die Sekre
tdriJl hören!„ 

• 
Kornmissar Wengeis. die z,igarette lässig :."\vi

.schm den Lippen, liest die Personalien der zu 
ver~örenden Sekretärin de$ &mordeten: Renate 
Winkelmann, 25 Jahre, goboren :u Köln am 
Rhein. Zur Zeit beschäftigt bei der Kumtnand· 
Jung Georg l\bnoH. Berlm-W.ilmersdorl. Plalz
bu~rstraße 8. 

& legt die Zigarette bciseite, hebt langsam 
den Kopf und blckt hinüber zu der Sekretärin. 
die am anderen Ende des roh gezimme.rten Ti
sche:c;; sitzt. 

Zv.'e"i hilllose, ~e Augen .>Jtarren ihn an 
Ein Mund, um den eine ~ciiche Falte zuckt. 
öffnet slch .zum Reden, aber dJe- \Vorre, die er 
hervor-preßt, bleiben Wengeis urrve.rständliC:1. 

„Seien Sie bin., gatn ruhig, Fräulein \Vinkel
mann. ich werde es so kun: wie möglich machen. 
Ich verotcl>o Ihre F.nchüto<J'W>I!·" 

s 

Post'' 
ÄGYPTEN 

Die Lage der Müh!en.industrie 

Kairo, Anf. Mai 

In cin-em !ängerem Artikel berichtete 
kürzlich ein Sachverständiger der Müh
lemndustrie in der „Bourse Egyptienne" 
über die EnllWicl<lurng der Mehlerzeugung 
in Aegypten. Es bestehen zurzeit in Kairo 
und Alei..<lndrien ungefähr 50 Steinmühlen 
und 20 moderne Zylindermühlen, die letzt
genannten mit einer Jahreserzeugung von 
250.000 Tonnen Mehl erster Qualität. 
3 000 kleimere Mühlen ilm Innern des Lan
des sorgen für die Verarbeitung des Ge
treVcles, das den Landbesitzem zur Dek
kung des eigenen Bedaofs dient. Es ~r
den unter Verwenclumg von 8 Mi•!„ Aocleb 
(21,68 Mlll. hl) Getreide Uilld 11 Mill. 
Ardeb (29,8 Mill. hl) M<1:s 2,670.000 
Tonnen Mehl je Jalhr im Werte von 23 
Mill. Leg. produziert. 

Heereslieferungen von Reis 

nach Frankreich 

Kairo, Anf. Mai. 

Wie a"s zuständigen Kreisen des Han
delsministerirums verlautet, sollen dem
nächst Verhandlungen mit der französi
schen Regierung zwecks Lieferung von 
Reis für d;e französischen Truppen einge
leitet werden. Frankreich sieht sich durch 
die notwendig gewordene Einfuhr von 
Lebe.nsmiteln gezwungen, tei·lweise auf die 
Erzeugnisse aus den eigenen Kolonien zu 
'\rerzichren und weg-en der kürzeren Trans„ 
portmöglichkeiten ägyptische Waren den 
eigenen vorzuzi~hen. 

fentuchten Indexzahlen der Lebenshaltungs. 
kosten stellt der Verfasser des Artikels fest, daß 
Rumänien sich auf dem Gebiete der Preisbildung 
wieder den chaotischen Zuständen der Jahre vor 
der Leustabilisierung nähere. Damals ist der 
Preisindex (1929 - 100) von 31,10 im Jahre 
1923 auf 94,20 im Jahre 1926 und auf 100,20 int 
Jahre 1927 emporgeschnellt. Nach der Leustabl· 
lisierung im Jahre 1929 fiel er auf 88,40 im Jahre 
1930 und schwankte in den Jahren 1933 bis 1937 
zwischen 52,80 und 67,20. In den Jahren 1938 
und 1939 stieg er auf 74,60 bzw. 77,90. In den 
ersten Monaten 1940 hat er aber 93,50 erreict1t. 
Als Ursachen für diesen plötzlichen Preösanstieg 
fuhrt der Verfasser die Produktionseinschriin· 
kung infolge der geringeren Einfuhr von Roh· 
stolfen, Werkzeugen und Maschinen, weiter die 
Steigerung der Produktionstätigkeit für den Hee· 
resbedarl und das besondere „Fieber" der Ge· 
genwart an, das zu übertriebenen Bedarfsein. 
dcckungen, zu akuten Besorgnissen und zu einer 
Verwirrung in de< Privatwirtschaft führe. Mit 
dieser letzten Begründung kommt der Verlas· 
ser wohl am nächsten an die tieferen Ursachen 
der Preissteigerung in Rumänien heran, nämlich 
ru: das verantwortungslose, nur auf Spekulation 
aufgebaute Treiben gewisser Händlerkreise in 
Rumänien, dJe clie starke Nachfrage nach \Varen 
und die Schwierigkeiten der Warenbeschaffun;i: 
dazu ausnutzen, um die Preise nach ihrem <Jut. 
dünken hinaufzutreiben. 

Die „Freizügigkeit" der rumänllSohen 
Wirtschaftsführung. die den Preistrdbern 
ihr Handwerk ermöglichte, ilst allerdings 
;n den letzten Monaten unter dem Druck 
der wirtschaftlichen und politischen Er
fordernisse durch tine Reihe voo Maß-
1:.ahmen der Regierung. wie z. B. die 
Schaffung der Wirtschaftskommissariat• 
für e»:iige besonders '\vichtirge Waren
gruppen, das Gesetz zur Förderung der 
Proid,,.ktion, das Spekulationsa-esetz u . a. 
m. stla1ik eingeschränkt worden, so daß 
allein schon dadurch denn weiteren T rei
ben ge:wissen'.oser Spekulanten ein Riegel 
vorgeschnbe:n wuocle. 

\Vengeis richtet sich hoch auf, niclct dem 
Schreiber zu. zwn Zeichen, daß al~ bereit 
i>t. 

Dann begim:t er •. &e befdßden sich 1nit Herrn 
Manold auf einer Geschäftsrei,,e?" 

„Ja '', <E"it\.vortete Renate, ,,"\\.-1r wami in &.,eJ 
und haben von einem itaheni5chen Gesdiäft.s· 
f.reund, d.cr über die Cren.u 'Q'C"konunen "-ar, einen 
größeren Münz.kauf getätigt. Es hande'lte sich 
um :tußerst wertvolle, ::um Teil antike Münzen. 
Mr. Wryght aus Ohio reflektierte darauf." 

„Wir sprechen noch später darübt>r. Zunächst 
inter€'3Slert mich das Telegramm. das Manold in 
Goslar erreic.11 te, " 

Er nimmt das Teiegr<urun ::ur Hand, verl~s!" 
&-~n Inhalt. 

R~nate, jetzt ruhiger geworden. gibt AusklUlfl 
Die vornehme und verhalte:ie Art des Kommis
sars flößt ihr .A\ut ein .. Er ist ein noch junger 
Mcruch, höchstens M1tre der Dreiß'9. Sein 
scharfge-schnittnies, fOnts Gesicht. in dem ein 
paar lebha.fre Auqen bretln('(J, hat 'etwas unge
mein ~sanftigendes und V ertrauencrv.·eckendes. 

,,Die Sachlage für Manold und für Sie war 
durch das Telegramm eme lk.""'Ue geworden", u
wiiert W.enqcis. ,,Sie be.schJossen, bis Berlin 
durchzufah""1. Hatte Mano!d durch das verlo
ren qegan~ene Geschäft in Magdeburg viel einge
büßt?-

. .So genau kann ich das nicht sagen. Es han
&lte sich um zwei Mtln.z.en, sogenannte „Keut~ 
schacher-Taler", cks Erzbischof., Leonhard vo:i 
Salzburg aus dem Jahre 1504: die Stücke warer. 
deshalb interessant und von be~derem Wert. 
weU es sich einmal 'llJll einen nachgemachflm und 
einen echten Taler hanie te. Jch weiß auch nicht, 
warum Helbig so plötz~ch absagte: uöchstwahr
.scheinlich hatte er einen besser z.ahleoden Ab~ 
nehm~r {1\':funden; d.ls kommt bei u._'1.Seren Ge
schäften öher vor.·• 

( Fortscl1ung folgt) 

Saltibi ve N"'iriyat Müdü.rii! A. Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und V erlag 
„Unive.rswn", Gesellschaft für Druckerei
betrieb, BeyoAlu, Ga.lib Decle Cadd. 59. 
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AUS ISTANBUL Timotschenko an Stelle 
Woroschiloff s Kriegskommissar 

Lord Straholgi verlangt Untersuchung Kämpfe bei Narvik dauern an 
R111mänisciher 

Moslca<U, 8. Mai (A.iA.-n.Tass) 
Das Risiko der englischen Truppen in Nordnorwegen Urnf angreiches Kriegsmaterial. bei Andalsnes e1,beutet 

i N.ationalfeiertag 1 •• • . • 
Anläßlich ides I1Umän.isohen National- Das PrasJ1d.ium <l~r Obersten SOW)et- London, 8. Mai (A.A. tL Reuter) London, 8. Mai (A.A.) Berlin, 8. Mai. 

,festes empfängt Generalikan9U] L u c a- union lhat 1Mars~iaU .. ~ o r o s c h i - Ueber die Führung des Krieges begann heute Im Verlauf der Fragen, die der Unterhausaus- Das Oberkommando der Wehnnacht gibt be-
s i e w i c z mit seiner Gema'hilitn .aJ!Tt l o ,f f zum v~zepras1denten des ~-tes im Oberhaus eine Aussprache. Nachdem Lord ~prache vorangingen, richtete der konservative kannl: 
. mo1.1gigen Freicaig von 17.30 Ibis 19 Uhr der V dlk.sil<.omm1ssa~ :=d :zmm Pras1- St r ab o 1 g i als Sprecher der Arbeiter-Oppo- Abgeordnete Kapitän Ramses folgende Frage Die Luftwaffe griff cmeut feindliche Seestreit-
id.ie Mibglieder cJie:r hiesigen rumänisah.en 1denten des V erbeudigiu~gsa.ussdhiusses silion den britischen Streitkräften, die an den an Chamberlain: ktäfte bei Narvik an. Zwei Kreuzer erhielten 
Ko~cmie in ,den Räumen des G lk ~ beim Rat der Volkskommissare erruaamt. norwegischen Operationen teilnahmen, seine Da -.-s 1ganz kl<tr '-'rwicsen st, <foß <.1' lnfante- Treffer. feindliche SteUungen und Marschkolon-

enera on r:'-~L· .i. :"'··-'· . • _, 1 • t sulats (Taksiim, Stra Sel'v"l 55 ). unter =ruvHll1J1Unig von seinen irw111<t1onen Hochachtung au gesprochen hatte, sagte er: r c ohne Luft!>errsobaft nicht ~n "' r .age lS , nen wurden wirksam mit Bomben belegt. 
1 

er als Voiks'kom.missar für das Verccid.i- „Es her~1t m:t Reoht etw':ls Unbehagen über ~·neo 'g'Ut ausg~rü.steten und diese Lruftübcrlegen- Im Luftkampf wurde nordwestlich von Narvik 
Da m P .f er „T l rh a n" g:ungswese1n :in der Sowjet<Union. <lic Leitung dieser D;nge ·durch die Regierung he;t besitzenden Feind rzu bindc-11, bitte ich Cham- ein feindliches Jagdflugzeug abgeschossen. In 

w jeder · n stand gesetzt Der Marsdhall der Sowjebunion Sem.ion und ein noch größeres Unbehagen über die Mög- benlain, die notwendi'gen bcruh·genden Zusiehe- Jliarvik selbst ist die Lage unverändert. 
Die Ausbesserung ,des in Derutsch}and TV :i„~~1_0 t s c ih e n 'k o wuroe zum Echlreit, diese Linie zu ändern. &:lbst wenn man ru~gen 00:1 Unt~rh~· ZL! geben, d.1ß di~ Streit- Unter der umfangreichen Beute, die bei An-

gebautem neuen -Damp[ers de:r sta·atl.ichen ou"""'<>mmissar für das VerteidiigU!l'l;gs- annimmt, l<.laß die Rc..-gierung im vor iegenden Fall krafte bei. Nan··k nicht cme~ solchen .Risiko aus- dalsnes in deutsche Hand fiel, befinden sich bis 
Schiffahrtsgesellschaft, „Tl.I'ha:n", der im wese~ in ld.er Sowjeln!nion ernannt, unter gut geharnlil!lt hat, und daß der norw(.'lg"L-;che ge 'tzt smd, und daß wemgstens die Ueberle- jetzt 460 Tankbüchsen, 49 Geschütze, darunter 
Januar ds. Js. im. der Nähe von A1anya auI Befoemng von seinen AuJg.aiben als Be ... feldzt1g im Vergleich zum europäischen Konflikt g-ent>eit der bnitischen Luftwaffe ön diesem Ab- 4(! e H eh Flak 60 Granatwerfer 355 Maschi-
Fetsen lief und dia:bei Sllailk beschäd.Lgt und fe!h!Sha.ber des MiHtäribez.i.clcs Kiew. von sekundärer Bedeutung ist, kann man nicht schnitt gesichert wird • neng:::i.~ 5.3oo Gewehre, 4,s Millionen 
unter den schwlieri•gsten Umständen ilns • leugnen, daß dieser Feldzug nicht geführt wor- Darauf antwortete der Ministerpräsident: „Ka- Schuß lnfanteriemunition IUJld ein Munitionszug 
SchlepptlalU genommen Wlld nach Ist:ainlbul ,Moskau, 8 . Mai (AA. n. Tass) den .ist, 'Mie er hätte geführt werden sollen. Die pitän Ramsay kann versic!Tcrt sein, Ctaß die Re· mit 300 t Munition. 
gebracht wurde, tst bel'ei·lls beendet. Man Das Piräsi!dium des Oberstien Saw" ts norweg'.schen Operationen können mit den gierung diese Frage bereits ernsthaft erwogen Die letzten Widerstandsnester in Südnorwe-
hatte seLnerzeit nicht ·g<eg~a.uht, daß es venl.re.h den Marschalltitbel de:r Sowjeturli:n S~m~tomen ·ner Krankheit ver~liohen werde~, hat. gen sind gefallen. Bei Vigne ergaben sich Teile 
möglich wäre, das Scltiff zu retten. Sogar den Armeekommanid<l'nten ersten Ranges d'.e eine r~l1e Beh.1ndlurig e~ooclert, wenn sie U 'ted Press" Vertrete eines norwegischen lnfanterieregiments. Große 
dDe mLt der PrüfU!ll.g der Angelegenheit be- Semion Tim o t s c h e n lk o. Griigori Ku- nicht ~hronisoh werden soll. Diese Kra~h . t be- " ru - i· Mengen an Geräten und Sprengsto'ffvorräten 
traute und am die Unfallstelle entsandte l 1 k und Boris S c h a p o s c h n i k o ff. steht in der_ vorbande~ ,Mangelhafh~,ke1t der in London verunglückt wurden hierbei sicherg~ellt. 
Sachverständiige.n-Kommiiss.ion vertl'at zu- Metl1oden •wie der Regierungspersonen. London, 9. Mai. 

Lo S gte An der Westfront wurde bei Saarlautem ein 
erst diteAnsicht, daß das Sdl11ilff nicht mehr ,,Unbeft'l'edi' <N>nde Er·kla··rungen" rd tTabolgi sa dann: Der Chefkorrespondent der United Preß in 

e v feindlicher Stoßtrupp mit starken Verlusten ab· 
flottgemacht werden könnte. Auif al\ls- „Warum ist die Flotte nicht in Drontheim ein- London, Web b Mi 11 er• wurde gestern früh 
drücklichen und be:haI>rliohen Wl\llll!Sch des Zürich, 8. Mai (A.A. n. Reuter) gedrungen wie sie bei Narvlk eindrang? warum auf den Gleisen einer Londoner Vorortbahn mit gewiesen. 
V erkehr&ministe-rs Ali <;e&kaya W1Urtde Die heute von Chamberlain über den MIBer- hat sie nicht einen direkten Angriff gewagt? Es einer Kopfverletzung tot aufgefunden. 
der Dampfer damals mit größter Mühe folg Englands im norwegischen Feldzug gege· bestand kein Hindernis zur See, die Einfahrt in Miller war ei1ler .cler bekanntiesten onternatio
flott gemach·t und in langsamer Fahrt benen Aufklärungen werden hier als v ie 1 w e. den Drontheim·Fjord zu erzwingen. Ich ver. nalc11 Publt:ziisten und hatte als Vertreter der 

niger überze u gend betrachtet, als man lange die V eröffentlicfl.ung der Be- „Unitoo Pness" in J.onclon in ·den let?.ten Mona
erwartet hatte, da die Mehrzahl von der Presse fehle, die der Flotte hinsichtlich eines Angrif· kn eine immer schärfere Kritik an der englischen 
wie von der schweizerischen Oeffentlichkeit in fes zur See auf Drontheim gegeben wurden, Regierung geübt . .\1.iller ·hJtte sich am Abellld der 

Film- und Vo1·tragsabend 
Am F r e i t a 9 , dem 10. Mai, dieser Sache im Verlauf der letzten Tage ge· eines Angriffes, der hätte gelingen müssen." leti:~n Untet'h.au itzu~g ".ach Durchgabe von 

find t · d T · · Filmab d Bericht.eil an den amer1kan ·chen Rundfunk und 
e tn er eutorua em en stellten Fragen unbeantworte t geblie- Lord Strabolgi schloß: ar. .,,,.;

0
„ Agentur a.n 'Clie Bahn 'ben-eben, um zu 

mit Vortrag für die deutsche Kolonie ben ist. ~" ~ '" 
statt. Beginn 20,30 Uhr. Kinder werden „Es muß ein Sonderau s s c h u ß zur t ncr kurzen Erholung auf das Land zu reisen. 
nicht zugelassen. Untersuchung des Norwegen.feldzuges gebildet Die .amtliche ,\füt Jung bc....:-.agt, .\liller sei aus 

nach Istanbul gebcacht, wo er am Golde~ . AUS ANKARA 
nien Horn a utf der staatlichen. W er'ft 01US1ge· Am Sonnabend, den 11. Mai, 
bessert werden konnte. Im Dock stiellte 

werden." cio.'m Zug ge türzt. 

• 
Oslo, 8. Mai. 

Zur Bewndhung der norw~gischen Küste wer
den norwegische Fahrzeuge in größerem Maße 
hera1lgezogen. So wurden wiederum 7 größere 
und 10 kleinere, ehemals norwegische Wacht
boote armiert und mit deutschen Mannschaften 
besetzt. Immer \1deder werden auch 'lleue Waf
fenlager gefunden u!ld neue Küstenbatterilen tl'llt
creokt, wie bei Bergen, wo an einer Stelle der 
Küste mehrere Geschütze mit zahlreicher Muni
tion und mit einer gebnauchsfähigen Scheimrer
feranla.g<e entdeckt und in Besitz genommen 
wuJ1de. 

• 

11eigt und mit Mann 
geht." 

und Maus in die T~fe 

• 
London, 8. Mai. 

Der 5.300 t .große engösdhe Kohlenda!tlPfer 
„B r i g h to n" wird afs gesunken gemeldet. 
Der Verlust des Schiffes wird auf eine M'nen· 
explosion zurüak'geführt. Die Be,;atzu11g ~OJI 
3·1 Mann wurde gerettet. 

• 
Be~lin. 9. Mai 

Die Meldllllg, daß das KdP-Schiff .Robe r 1 

L e y" (27.000 t) im Skaqerrak versenkt wer· 
den sei, wird in Berbn als völllg frei erfundt'!l 

beulchnet. 

• 
Berlin, 9. M.a.i 

Die Behauptungen des polnischen Pressebüro" 
in Paru, daß Deutschland im polnischen Fd<i
zug über 350.000 Mann an Toten und Verwunde
ten hatte, werde°n van zuständiger deuescJlt! 
Stelle als völlig unwa'lr bezeiclinet. 

Bekanntlich hat der Führer ;n seiner ReichS' 
tagsrede vom 6. Oktober 1939 die Zahl def 
deutsehen Verluste in Polen mit 10.572 Totell 
an Offizieren und Mannschaft.eo, 30.322 V~, 
~eten und 3.409 Vermißten angegeben. Bel 
dffl Vermißten, so sagte der Führtt in seiner 
damaligen Rede weiter. müsse ein Teil leider 
ebenfalls al.s tot betrachret werden. 

Diese Angaben des Führers stellen, wie ßer· 
lin bemerkt. die abschließende amtliche Ziffer 
dar, und alle "'1deren Meldungen sind \!rlogef'-

Verluste der englischen Flotte 
London, 9. Mai (A.A.) 

Die tAdmir.alität teilt mit: 
Be; den mit ider Räumung des Gebietes ufll 

Dronth.eim ·zusammenhängenden Operationen 
vor 1dier norwegischen Küste wurden die Nlarine· 
fahr:wuge „Wa•rwickshiTe" und „Cape 

man fest. daß am Schjffsl'lumpf ei1ne Fläche a!'end~ um 20 Uhr ~ersammelt 
von rund 500 qm ausbeisserungsberdiürftig ~ich die d.~utsche Kolorue Ankaras 
war. Die Kosten der Wiederti·n tamlset- m den Raurnen der Konsulatsab
zung des Dampfers „Trrhan" wurden da- teilung der Deutschen Botschaft 

Berlin, 9. l'vta.i C h e 1 y u s k in" dlurch fe.indliohe LutraJllgrilfe 

mals auf 400.000 Tpf. veranschlagt. Tür~ zum 
kilschen Schlffs.ingeni-euran ist es nun ge
lunlge.n. dii-e Ausbesserungsarbeiten mit Eintopf 
einem Gesamtkosten:aiufwand von nur 
80.000 Tpf. innerha'l!b von 31,l;i Monaten 
aus1JU!führen. obwohl ursprüng'1ioh eitne Re
parawrze.it von 6 Momten vorgesehen 

Sonder zd eh u n g a er Lotterie 

Die staatliche Lotterileverwa~'tlung ver
alllSl:aillllet an1äßlikh des Jugend ... Festies am 
19. Mai - wie bereit!S EUn9ekün1di•gt -war. 

F u ß ib a. 11 eine e:iinmial'ilge Sdnderziehu,n9, bei der dl'r 
i '° M o 1d a Ha'Uptgewii,nn 50.000 Tpf. beträgt. Außer· 

Am .k d So ba f· d t f dem sind Gewii:nne zu 10.000, 5.000, 2.500 
oillllD.en en. nn g m e au d T f h 

~ S , · M da d R··-•·- . 1 un' 1.000 p. vorgese an. 
'<leim ponprallz Ul . d as UGJ<.:>ple B - d. z·-L •·'-·t "'~rue 

d. M eh f v -d k .. ei. reser 1o:;n1Ung gw es nur „u 
gegen .e ~s "': t aus ""'' 1 oy und halbe Lose. Es weroen lk.eme Zehntel~ 
st.att. Anstoß pullllktllch um 10 Uhr .. .L . L b · 
( Sdh.i6f ,ab •Brüdke 9 U!hr) . oder Fun!.te}~~se vera.~sgaut, wie =es e1 

Es !!pie'.en: 
den gewohn.ll'Chen Ziehungen der staat-
lichen .Kilaissenl<>tte.r'fe am 7. emes jeden 

Wirth Warna Ott9.·eUer R.upE Lieb! Monats der F~ll 1st. Der Pl'leÜIS für das 
galll!Ze Los be:trä'9t 3 Tpf. und für dia.s halbe 
Los 1 Tp.f. Zurm V•enioo'll1f gelangen 
200.000 Lose, von denen 42.228 g-e:w'imnen 
werden. 

Zwirn Baumann Scholz 
Deuker Llnckr 

Heidt 
Schiedsrichter: Köhler 

Sammelwaggon D.R.s. 14511 nach Wien..-Berlin ' 
am 3. ds. Mts. abg.gangan. 

Nächste Gelegenheit um den 10.-15. MaL 

1 Sammehvaigon nach \Vien 
mit promptem Anschluß nac:h allen deutsc:11cn Plltun. 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai fS - Telefon tt848 

STICK TOFF-SYNDIKAT, &. m. b. H. BERLIN 
'NCHTUNG 

Landwirte, Gärtner ; 

Blumenzüchter ! 
Wu tut Ihr für Buren Boden? 

Ihr Bebt Dio, also eorgt auch für ilm, gebet ihm die MGglichkeit, 
die Saat, die er erhält, gut zu unihrenJ 

Z uck •rrtib•n 

Taba k 

Baumwolle 

wollen Nitrophmka 

will Ammoniak oder HarutoH (Flo.ramcl! 

will Nitrophoeka 

H a1eln ü 1se wollen Ammoniak 

G a r t e n ~ fl a n :i; e,n , wie Gemfise aller Art, Salate, alle Blumen 
wollen NitroplaO&ka oder Floranid 

1 m W e i n b e r 9 verwendet Nitrophoelca, ihr erhaltet einen gröBerell 
Rosinenertragl 

0 b 11 t b i um e aller Art, wie Apfdsinen, Aepfe:l, Birnen, Peigal 
wollen A.mmonielc oder Nitrophoska 

0 li v e n b l um e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Biden ist die Anwendung von 
K a l k • a l p e t er IG. gam baonders m empf&hla. 

W ir wollen Euch helfen und raten, 
we ndet Eu c h um weitere Auskunft an s 

Istanbul: „TURKANIL" Sabti Ata.yolu ve ~si., 
Galam. Voyvoda C<lddeei, Minarva Han, 2. Stock. 

Pa1ta Kutusw Iatanba1 1157. 

tzmin MAX UNZ 

Trabwn und Samsun: HOCHSTRAsSBR & Cie. 

Adana. Me:rsin und Tarauai 

RAStH ZADE BtRADBLER, Adana. 

Atier achtet immer auf an1ere Schati;marie 

Wie die Versenkung des englisa.ien Schlacht
schiffes am 3. Mai vor sidi ging, darüber wird 
dn Augenze~t>nbericht eiJl'es deut'iCh~ Fli~ers 
in der <kutsch«n Presse' veröffentlicht. 

beschädigt .und sanken später. 

Vier andere Fahrzooge nämlich „J a r d in c", 
Sa' n t-Gora'll", „Gaul" und „Aston· 
v i 11 a" wurden eben.falls <lurch fe-indliche fhe· 
gena ngriffe lbesohäd;gt. Da sie die Fahrt übt"I' 

„\Vir sind . .so h,~ßt e · in dem Bt>ric'it dt-s an dem d:e oru~ nicht md1r antreten koonten, wur· 
A~riff ll<'teil?gt gewe~<n Fliegers, mit 15 Ma- den sie von den britischen Streifkräften versenkt. 

Ein Bikl roher den sa.'lw.erlgen Vormarsd1 der dt'11tschen Truppen in Norwegen. Sprung
weise geht d.ie d~utsche Infanterie auf der ~h m:ilen G"b~sstraPR vor. (Siehe auch unse

ren he·utig~n Ar tik<'I auf S. 2). 

,;dunen im A'1flll{I gegen den Verband von l l 
Kr'<l\1S..•cl1iffen. Gerade schlägt eine Bombe auf 
das Vorschiff de.' Schlachtschilfes ein. Eine 
ungeheur<' schwar21e Rauchwolke schlägt cmpor, 
auf di<" eine ~w.iltigc Detonation erfolgt. Wahr
scheinkh tist die Munitionskammer getroffen. Ei
ne unheurc St'~hflamme schießt gleich darauf 
empor. und eine neue starke Detonation 
erfolgt. Ei= ric<>ige Fcuers:iule sreigt aiu.s dem 
Schiff. Hinter d= Schlacht~hiff ist ein großer 
Kreuzer in Flunmen g<"hüllt. und cin großer 
Transporter fährt eben m die ungeheure W~r
saule h;ru,in, die von einer Bombe herrührt. Jetzt 
fliegen wir wieder über dem Scl1Jachtsduff. Noc"1 
kein<' Minute fst vcrga.:igen, und wi.r S<?Mn, wl~ 

das Schiff in der Mitte au.<:einanderbricht, sich 

Ständig neue Auswahl 
von S i 1 b e r w a r e n 

für Geschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

Früherer .DeuUc.ier Bazar· gegr. 1867 

lstU<lAI Cadd. 3 H 

l{irclten und. Ver~inc 
' Deutsc'he 

Evangelischie Kirche 

Am lkommeniden Sonntag. dem 12. 
Mlai. dem 

1. P f i -n g s 't 1f e i e r t a 9 , , 
VOillllit!la•gs um l 0,30 Uhr F e s t • 
g o t t e s 1d i e ·n s t. Im Ansdh:1uß dia
naITT. die Feier der Beic:ihte und des Heuli
gen Abe:111dmalh1s. D.ie Gemeind~ rwird 
herzlidh .dazu ei1111gda{den. 

Am Sonnta'g nadh1mittiag P f i n g s t
f e i c r für odi.e .hernfstiiti1gen Frau~ 
und jungen Mädchen im Pfurrh:aius. 
Schwe<Ster Margaretthe lädt 1heI1zlidh da
zu ein. 

D eutschsprechende 
katholische Gemeinde 

Der G o t t e s Jd i e 111 s t für die 
IJUesigen deutsc<hspreoh.enden Kat!holiken 
.fmdiet wie bisher \l1lil 9.30 Uhr in der 
Sankt Georgs.kirche statt. 

T ürkisch-del\ltscher 

Ausflugsver·ein 

Wanderung in den Belgrader Wald 
am P fingstsonnta<g, 12. Mai 1940 

Treffpunkt um 7,15 an d.er Brücke (Bosporus. 
dampfer). Brücke ab 7,30, .Kirc~bumu an 9.07. 
W arurerung durch das Büyükderetal nach Bahi;e· 
köy. Von dort zwn Al')asuyu u."ld Büyükbent. 
Rückweg an der südlichen Staatsforstgrenze nach 
Bahi;eköy. Rückfahrt van Büyükdere ab 17,05, 
Brücke an 18,20. Marschdauer 5 Stim-:!en. Füh
rung: W. Kopf. 

AEG 
Keramik-Leuchtofen 

Wie awi Kawii11feuer 
Wos ist Oft kühlen Tagen einfacher, als den tc.r<unik-..., chtofen • 
den Platz 1u stellen, wo es behaglich wa rm sein soll. In den wenigH 
Stunden, ln denen man die :r.usätz:lich• Wärm• de.a keramtll,.. 
Leudttofens ausnutzt, fällt der Stromverbrauch nicht Ins G.wkht. 

-

Kanadische Silberfüchse 
extra schöne Ware 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNE R • W E RK STATTE 

KARL HAUF E 

Beyoglu, lstikllU Caddesl Nr. 288 - Tel.1 42843 

K al Atat ·· k Leben und Werk In Bildern von O tto Lachs / Text und em ur Gestaltung: Dr. E. Schaefer / Mit Bßd Atatürks in Vier-
farbendruck / In Ganzleinen gebunden, 112 Selten mit 115 Bildern / Preis 2,75 Türkpfund 

E 1L 'ft' f -1 s D EU T SCHE BUCHHANDLUNG 
e „ " f'9'. ~ Jstanbul.Bey~u, latlkW Cad. 505, Tel 415111 

Sondermaßnahmen in Holland 
Amsterdam. 8. Ma. (A.A.) 

Alle tclefoni-<chen V„rbindungen in Holl:J1ld 
:lach dem Ausland wurden gestcm abend tun 22 
Uhr unterbroclren. 

Die zuständigen Kreise teilen dazu mit, d.lß 
sie heute wieder hergestellt wen:letl. 

In seiner Sendung von 23.45 Uhr gab der 
nie<lerJjndisc.ie Rundfunk erneut die Miteilunll• 
über die soeben getroffenen militärischen Maßnah· 
men in Holland durch und forderte das Publll<;ulll 
auf, d;.,. Eisoobahnfahrte:l. einwsc:hrä.nkro. um 
rlen Transport van Urlaubern, die auf ihren Po
stA.>n zurückkehren, nicht zu beeinträchtigm. 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ltki n 
Der beste Schnitt 

D i e haltbarsten Stoffe 
für 

Dame n- und Herrenkleidun9 

nur bei 

J. 1 t k in 
Bey<>ölu, lstikläl Caddesi 405, Tel. 40f50 

(gegenüber Phot~Sport) 
„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEH1'' 

in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach~ 
unte:rricht nehmen oder irgend wel~ 
ehe Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmaiJ u. lbrahim Hov' 

lllaüal. ~ p .... 
AW l!Jaldl_ HM 2·J,i T.W 2'tU-Uflll 

-Kleine Anzeigen 
Türki.9chcn and französischen 

Sprachu:ntenicht erteilt Sprachlehtet· 
Anlmgen untel 6291 an die Geschift6'° 
~ dieaes Blattes ( 6290 


