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15. JAHRGANG 

Das stärkste Fort der Festung Lüttich gefallen 
Der Kommandant und 1000 Mann gefangen - Einsatz neuartiger Kampfmittel - Fortschreitender Angriff 

Manöver im Marmara-Mee1• 
Sofia dementiert Verhandlungen Knatchbull-Hugessens 

Berlin, 12. Mai 
~as stärkste Fort der belgischen 
b' asfestung Lüttich, Eben-Emacl, hat 
J(di gestern nachmittag ergeben. Der 

01lllnandant und 1.000 Mann wurden 
9efangen genommen. 
. Die B~deutung 1d1eses Forts l ~gt da

Än, daß es die Uooergänge über .. den 
d.lhert-Kanal wie die Uebergange uber 
~e Maas bei ur>d westliC'h Ma.:iscricht 

herrscht. 
d Das Fort .war bereits am 10. Mai 
liur~h ein~ ausgesuchte Abteilung des 
W ~:es 'Unter Führung von Oberleut!llmit 
·, i 1 t z i g unter Einsatz n e u a ~ „ 
r 9 er K a m p f m i t t e l anigegnf
•n "t>d niedergehalten worden . .Als es 
~•Ch h.irtem Kampf ge'lang, mit vorge
ohobenen Abteilungen die Verbindung 
~t der Abteilung Witz'g hemustellen, 

t die BeS>at.zung <:He Waffen gestreckt. 

• 
() Berlin, 11. ~lai. 

k._ as Oberkommando der Wehnnacht gibt be
·""lllt: 

t Das deutsche Westheer hat nach Ueberschrci
g"!' der holländischen, belgischen und luxcmbur
;~n Grenze die feindlichen Or':."'truppen 
8an,,.,, geworfen und ist trotz Zerstorung von 
ren • • Brücken und Anlage von Straßensper· 

p"' rasch fortschreitendem Angriff. . 
ioi aJfschirmtruppcn wurdt.!n cingesetzt und Stnrl 
1· llegrm, die ihnen gestellte Aufgabe durchw
~liren. In dauerndem Einsatz unterstützt die 
~He das Vorgehen des Heeres. Sie gr ff 
11;· hkolonnen und Eisenbahnen an, die ?er· 
~ ~ beschiidigt wurden. 

Ob,, •1treichende Aufklärung brachte Klarheit 
r. die feindlichen Heeresbewegungen. 

sehen Truppen stehen im Kampf mit 
belgischen und holländischen Abteilun
gen. Der deutsche Nachschub an V er
stärkungen und Material wird weiterge
führt. Alle anderslautenden Meldungen 
sind völlig aus der Luft gegriffen. 

• 
Hilversum, 11. Mai (A.A.) 

!Jer holländische Sender Hilversum meldete. 
daß deutsche Flugzeuge fallschinntmppen bei 
Br e da in Südwestholland gelandet haben. 

• 
Paris, 11. M:ti (A.A.) n. Hnvas) 

In Holland haben die Deutschen em.wt F1ll
,;chirrnjägc'1" gelandd. Die um Laufe <ks Tai(es 
südlich vom lfaag \"er\virrte Lage schien um 
18 Uhr 11ic"'1erherge,tcllt. ' 

An der front haben die Deutschen nur A•n
heirn besetzt. 

• 
Ber.liin, 11. Mai. 

D~ Bericli te des holländischen General
stabes über d e u t s c h e F 1 u g z e u g -
v" r 1 u s t e werden von amtlicher deut
scher Seite als jeder Gmndla'ge entbeh
rend bezeichnd. 

London dementiert 
London. 11. Mai (A.A.} 

Das Luftfnhrt.nirusterium bezeichnet die aus 
deul::K.!1er Quelle stammende Meldung, daß alli.~ 
icrtr FJuguuge die offene Stadt Freiburg bom~ 
bardiert h;,,,.,, Wld 2i Z;v:illoten dadurch getötet 
v.·orden seien, als truic.htig. 

Die Communiques der Alliie1·ten 
Paris. ! 1. J\lai (A.A.) 

Co::rununiquC vom 11. Mai abends; 
Unsere Truppen setzen ihren Vormarsch durch 

Belgien fort, ir.lem sie an ver-.chiedenm Punk
ten die verbündeten belgischen Truppen durch 
E.i.ns..i.tz ihrer vorgeschobenen Abteilungen u1~ 

terstütun. Der Vorm..usch gebt rasch voran. 
Der Feind setzt seine heftigen ÄDgriffe fort, 

und neue deutsc.'ie Fallsclti.rmtruppen landen iin 

Holland, v.·o die Ab\\.·ehr mit Hilfe der briti..<i;chen 
Luftwaffe im Gange i.s.t. In Südluxemburg erlitt 
der Feind füh.!bare Verluste. Oc_r Feind richtete 
hcut:e auch in der Gegend westlich <ler Mo.~l 

{J("Qffi uruere StcHu."lgen heftige örtliche Angriffe, 
die rasch abgewehrt \\.'Urden. 

z,vischen der Mosel und der SchVA."'izer Gri:-n~ 
:.e ist nkh.ts zu melden. 

Die deutsche Luftwaffe setzt ~eure ihre Bon1. 
benangriffe auf französi.sches Gebiet fort. Die 
erzielten Ef91ebnisse sind im Vergkidl zu den 
eingesettten Kräft:cn nicht nennenswert. Unsere
Luftw01ffe anrn~ortete mit heftiger Bombs.rctierung 
feindlicher Fluqp!Jtze und 'Wichtiger militärischer 
Ziele. 

Ln Verlauf der Kämpfe. "" denen die"' Ope
rationen führt.en, wurden 36 feh-llic.he Fluguuge 
von der alliierten Luftwaffe in Frankreich und 
Belgien abgeschossen. Eme unset'er Jagdgruppen 
schoß allein l! Plugreuge am 10. Mai und 5 am 
l I. Mai ab. 

• 
Paris, l l. Mai (A.A.} 

Communiqw! des briti.schren Generalstabs in 
Frank...;ch, 

Die Deutsche:t versuchen, die alüierten Trup
penbew~gen In RichtW19 d..- belgisdien Gren
ze zu verhindern, indem sie Straßen und Ver
kclu-sknot<npunkte mit MG-Feuer bei.gen. in 
<len letzten 24 Stunden sind acht Flugzeug-An
griffe von ihnen durchgeführt worden. Die al„ 
liierte Luftwaffe ant\\.-ortet aber :it-ftig und eben
dO die Luftabwehr, die die Truppentransporte 
begleitet oder die Luff3bwehr, dje zum Schutze 
der offenen Stddte und der Befestigungen au.fge-

stellt r. Pc1ne-r \\.',rd qtnk:l1iet, cL.1ß die 0...""llt

schm mit Hilf~ voo f'all.!tt:l.Urmtrupptn Ope1U.
tio:la1 vcrsuchten. N rq e n ds s te 11 t man 
irge:tdWelche Panjk fest. lm Gegen„ 
teil. H herrscht nach \\ie vor unter der bcl9i
!ich.::n und französischen Bevölkerung hev."lm
dt>ms\\'Cr~ K.:iltblütigkeit. 

Gelungen, Fuß zu fassen" 
Brüssel, 11. Mai (A.A) 

Beicht vC>ll1 11. Mai abends: 
i1n Laufe des Tages l1a1ben starke feind::che 

Strc· kräfte untel"Stiitzt durch unaufhörliche An
griffL starlrer LuftstreitkräHc t1n<l durch Pan
Zl'r\\lgt.•n tin drr Gegend von ~\1aastricht ang-e
griffen. Es ist ihnen gelungen, in ninscrem Verw 
t di&ung-s.."'ystem Fuß zu fassen. 

U1.sere Truppen, die in Luxemburg operieren, 
setzen ihre Bewegungen n.1ch den1 vorgesehenen 
P!ar: fort und leisten dem Ang-reifer entschlo!iSe
r.c11 \Viderstnnd. Bei L ü t t i c h sind unsere 
Slellungen intikt. Der f<'in<l hat vor ven;chie
den1.~n BefL'Stigungen sch\!rere Verluste erlitten. 

Oie feindliche Luftwaf!e hat planmäßig Bom
bard~en1ngcn durchgeführt, \\'Obei sie zahlreiche 
Orte auf einem großen 1·e:1 des bctlgi.„chen Ge
biets steh zun1 Ziel nahm. 

• 
Brüssel, II. Mai (A.A.) 

ßilgischcs Communique vo1n 11. Mai: 
Ocr Kampf um dffl A~bert-Kanal, an der f\1a'lS 

und ·n d~r Luft geht \Veiter. 

• 
Paris, l l. Mai (A.A.) 

A 1f fran:ösirlem Gebiet V."'1.lrde mehrma.~ 
Luft lann QC\-Jebirn und Z\\'ar •im mittleren Osre-n 
von 2.10 b13 3.05 l.Thr, im Südosten von 2,30 bis 
3.00 Uhr und i~ der Pariser Gegt"nd von 5, 10 

bis 6,is Uhr. 

Ankaro, 11. Mai (A.A.) 
Der türkische Botschafter in Bukarc.t, 

Hamdullah Suphi Ta n r 1 ö v e r, der seit 
einiger Zeit in unserer Sta•dt weilte. ist 
heute abend nach Istanbul .abgereist, u!ll 
sich wieder auf cseinen Posten zu bes~
ben. 

• 
Istanbul, 12. Mai. 

Nach einer Mitteilung d<:r Marinebe
hörden an die SchiHahrtskrcise finden in 
der Zeit bis zum 22. Mai ds. Js. zwisclien 
Büyük <;:ekmece und Eregli im Marm1'.l
meer Flottenübungen stabt. Gleichzeit:g 
weroen zwischen Büyük <;ekmcce und 
Silivri sow;e zwischen Kü<;üik <;:ekmece 

ur.d &•baburnu Uboot-Manöver venn
staltet. 

• 
Sofia, 11. Mai (A.A.) 

Die Bulgarische Agentur teilt mit: 

l\\eldungen gewisser Agt."'tlturen und au..ci.Jändi· 
scher Blätter, nach denen der brifäche Botschaf. 
ter in Ankara, Sir H u g h K n a t c h b u 1 f -
H u g essen , der sich als Gast seines briti· 
sehen Kollegen einige Tage in Sofia aulhlelt, ge· 
n1einsame Besprechungen mit den bulgarischen 
J\.tinistcrn, mit dem Generalstabschef der Armee, 
den bevollmächtigten ausländischen Gesandten 
und anderen Persönlichkeiten gehabt habe, ent· 
behren jeder Begriindung. 

Nt'ue Regierung Tatarescu 
Bulgarien bekennt sich erneut zur F1 iedenspolitik 

Bukarest, 11. Mai (A.A.) 
Amtlich wird mitgeteilt, cliaß das Kabi

nett Tata~escu heute zurückgetreten ist. 
Köni~ Carol hat Tatar·escu mit der Neu
bildu;,g der Regiernng beauftragt. 

• 
Bukarest. 11. Mal (A.A.) 

Die Umb.illdung der rumänischen Regie
rung bringt kei·ne tiefe Veränderung in 
der Struktur der Regierung. Da· Vertrau
en zu Tatarescu d. h. zur Krone wurde 
hierbei bekundet. 

Die neuen Kabinettsmitglieder •ind folgende: 

des Außenmmist'1'S Popo f I zusammen. Im Vu. 
lauf da S:t:ung '\\"Urde -cinmlitig festgestellt, 
daß die- von Bulgarien befolgte Friedens· W1d 
Neutralitäts]X)lit!k aI!.cin den Interessen des Staa
tts und den Wü=hm des Volkes entspricht 

• 
Athen, 1 l. Mai (A.A.) 

König G e o r g kehrte nach seiner Reise nach 
Thrakien und Makedooien :iac..'1 Athen zurück. 
Er wur,'.ie am Bahnhof vom Mini.stcrpräsidenten 
Metax>• <'lllpfangen. Die Menge lx-reite~ ihm be
geisterte Kundgebungen. 

• 
Kairo. 11. Mai (A.A.) 

Der Regierungschef erklärtie, daß infol
ge der Ereignisse die Vertridi9ungsmaß
na~men 1\egyptc_ll's verstär.kt würden. 

• 
Beirut, 9. Mai (A.A.) 

14..1.\it ma •ierten AngriUen wurden die franzü· 
1i,,1 hen, belgischen und holländischen Flughäfen 
4oo•gt, ?2 Flugplätze wurden angegriffen. 300 bis 
z,h 1~mdliche Flugzeuge wurden vemichtet. 
St lretche Flugplätze mit ihren Anlagen und 
~hnen wurden durch Bomben zerstört. 

ich nders emtindlich wurden die französi
ll i~ Flugplätze Metz, Reims, Romilly, 
..,11~do n ltlld L y o n getroffen. Im Luftkamor 
11 ~n 23 feindliche Flugzeuge abgeschossen, 
15 "-' lsche gingen im Luftkampf verloren und 

'' Der Krieg nimmt die totalen Formen an'' 

Minister für nationale Wirtschaft Mircea 
Ca n c i c o v, Verteidigungsminister General 
1 ! c u s übernimmt vorläufig auch das Luftfahrt· 
ministerium. Unterstaatssekretär im Verteidi· 
gungsministerium wurde General N ! c u ! e s c u. 
Oer friihcre Gcneralsel,retär des Außenministeri
ums, C r et i an u ist zum Unterstaatssekretär 
irn Auswärtigen Amt ernannt worden, und Kor
vettenkapitän Pas o s zum Unterstaatssekretär 
in1 Marineministerium. 

• 
Bukarest, 11. M,; (A.A.) 

Die St.:;nclard 0,U Company hat die Boh
run9'<:n an 50 Stcllen der Westküste des 
Per•i•schen GoHes b~ndet. An i Stellen 
ist berei(ts erne bedeut<'ndc Ausbeute zu 
verzeichnen. Die englisch~französische Kontrolle im Mittelmeer u ud Italiens Stellung 

() Orden vermißt. 
~4 ~r Feind griff die Stadt Freiburg an, wobei 
u.,. ~Vilpersonen getötet wurden, und warf in 
t •cht vom 1 O. auf 11. Alai Brand- und Spli'· 
2~l1Jben auf Städte des Ruhrgebietes, wo:.ci 
":tt."'80nen getöt~t und mehrere verletzt wurden, 
t:le: rend geringer Sachschaden angerichtet wur· 
·or"'r dh Piai. " eindliche Flugzeuge wurden urc 
O:bgeschossen. 

...... Ch Fliegerbomben wurden bei Ca 1 • 1 ' .. „ () .. 
S,Ooo unk i r c h c n zwei Handelsdampfer von 
U.~ezw. 2.000 versenkt. Durch ein deutsche• 
-.,~OQ· Wurde ein feindliches U-Boot bei Ter
~~'<:h tng versenkt und ein Schnellboot versenl<te 

1 l'OrJ>cdoschuß einen feindlichen Zerstörer. v;: N o r wegen ist die Lage unverändert. 
~ Narvj)( gelang es, ein Schlachtschilf uml 
~;ii;.,_l{,.euzer mit mehreren Bomben mittleren 

"<rS zu trelren. 

l}jll Fallschirmjäger halten sich 
\r Berlin, 12. Mai 

lllitg 0 n. amtlicher deutscher Seite wird 
l!(:~<tilt, daß die von deutschen Fall
lilid b lruppen besetzten holländisehP.n 
~a •lgischen F 1 u g p 1 ä t z e sich 
!cc h wie vor in deut-

b e r H a n d befinden. Die deut-

Rom. 1 J. Mai (A.A.) 
Der Unterstaatssekretär der Marine e.r

k.Järte heute bei der Voo!age des Etats 
semes Mimisteriums folgendes: 

Die schwere Verwirrung des Handels 
im Mittelmeer durch die engli.sch-franzö
si.s<:he Kontrolle macht sich besonders be
fl'erkbar l>ei den Anliegerstaaten des Mil· 
tielmeeres und vor allem IOOi lta•lien infolge 
seiner geographischen, strateg;schen und 
wirtischaftlichen Lage, die 1uobe<lingt gc
andert \Verden muß. weil sie mit dem na ... 
türlichen Recht dN Völker i'n W ider
spruch steht. 

Der Unterstaatssekretär betonte ferner 
in seiner Rede, seit den EI1ei.gnissen des 
ve1'gangenen August sei die italienisc•he 
Marine innerhalb weniger Tage ;„ der La
ge, selbst plötzlichen Eoei9'llissen zu be
gegnen, da die Erklä11Ung der italienischen 
Nichtkriegführung die Notwendigkeit 
e>ner Awfrechterhaltung der Kriegsschi'ffe 
und der Küstenverteidigung ill1 aktionsbe
re1tem Zustand im Wesen nicht vermin
dert habe und di<: itla.lien.isch" Marine in 
einem Zu·st.and der bewaffneten Wach• 
lebe. 

• 
Rom, 11. Mai (A.A.) 

Uas „Giornale d'ita\~a" schreibt: 

ti... 
Nachschub deuucher Truppen nach dem Norden ge'.1t WlWlterbrochcn. \\·eiter. Flugzeuge 

sichern die Transporte. 

Das Eindningen und der Vormarsch der deut
schen Truppen in das Gebiet Hollands, Bclg'ens 
und Luxemburgs und die Wahl Ch u r c h i 1 J.; 
zum Chief der ·neuen britischen Regierung q:jnd 
ein ,ßc,veis daf.Jr, daß der Krieg 'Clie totalen F Jrw' 
men annimmt, denen sich die dmperialen Demo
kratien bi.s jetz.t zu entziehen suchtt..'TI. Chun;h 1ll 
ist der Vol"kilmpfer für einen entschlossenen u11~ 
erbittlichcrn und skrupellosen Krieg t-n den J\1it
tt-ln und in der Fiihrung. 

J\\an, muß also ePne Reaktion Englands unter FUh
rurtgGhurchills auf den jetzt von Deutschland auf
g.e.zwunigenoo Ki.:1mpf ff\v.arten, <l.1S \vieder c;nn1al 
der lnitiat~ve <ler AUiierton 2uvorgekomn1en ist. 

• 
Ma.n kann niclrt sagen, ob dieser Abschnitt d•,s 

Krieges entschcideTKI ist. Die britischen und fran
zösischen Streitkräfte sind noch groß und beina
hL noch ;ntakt, .aber sicher ist, daß seit g~ster11 
der wirkliche Krieg begonnen !rat. 

In einigefl Tagen, so schließt das Blatt, wid 
es möglich sein, eine erste Bilanz dieser neuen 

lnitiati\'e L>eutsch.ia1lds und 1h,rer Auswirkun~ell 
zt. ziehen. 

• 
Rom, 11 .• \fa. (A.A.) 

Die Durchführung der zivilen ,\1obiHsieruog in 
Italien ist der Faschistischen P.:trtet anv~rtraut 
"'Orden. 

Die amtliche J\\it1cilung cL1rüOOr meklet die Er
richtunt::' ci.ne.s lfauptbiiros un..d von Provinzbii· 
ros für die A\O:bilisierung. Alle i\1ä.nner und Frau
en und jungen Leute von 14 bis 18 Jahren, dtc 
.:irbeit:oif,ihig ·ind, wi:r<len nochmat; gemustert. 

Madrid dementiert 
Einberufung von 6 Jahrgängen 

Madrid. l l. Mai (A.A.) 
Das span.i ;c.lie lnnenmini~terium bez~ichnet die 

im Auslande verbreitete Nachricht, derzufolge 
Sp:tnien 6 Jahrgänge mobilgemacht haben soll, 
au."1rücklich als un\\-ahr. In einem Commun;que 
heißt es, daß Spanien bis jet=t keinerki militäri
sche Maßnahmen auf Grund ckr neuen Ere-ignr.ssc 
CT9"1f"' hat. 

Londoner Kriegskabinett 
Eden wurde in der neuen Regie1·ung Kriegsminister 

London, 11. Maj (A.A.) 
Die BildlllDg des englischen Kabinetts 

soll heute vollzogen weroen.HicI1bei Wetde 
Churchil1, so heißt es, Konservative, So
ziallisten und Liberale in die Regierung 
aufnehmen. 

• 
London, 11. Mai. 

Das n."'ue englische Kri..gskabinett. das 
5 Mitglieder umfaßt. wuroe gebildet. Sei
ne Zusammensetzung ist folgende: 

Winston C h u r c h 111 , J\\inisterpräsident unc.J 
Verteidigungsminister; 

C h a nt b e r 1 a i n , Lotdpräsident des Rates; 

At t 1 e e, Lordsiegelbewahrer; 
Arthur G r e e n w o o d , Minister ohne Amts· 

berei.ch. 
ferner w urde der frühere erst~ Lord der Ad

miralität A 1 ex an der erneut mit diesem Po
sten betraut. Kriegsmhti.ster wurde Eden, und 
Archibakt S i n c 1 a i r Luftfahrtminister. 

Befürchtungen vor Fallschirmen 
London. 11. Mai (A.A.) 

Das britische Innenministerium fordert 
alle Staatsbürger auf, sicth .für den Fall 
bereit zu •halten, daß feindliche Truppe111 
mit Fallschirmen landen sollten. 

Kairo, 1 J. Mai (A.Am.Reuter) 
Heute wurd,e mitgeteilt, daß die alli

ierte Flotte in Alexandrien seic gestern 
erh„blich verstärkt worden ist. 

• 
London, 11. Mai (A.A.) 

0.1s lnEvm1arionsn1inistcrium unterzeichnete 
ht. ute c'JlC Verordnung, durch die der Versand 
de" kommun.;slischen Blattes „D a i J y Wo r ~ 
k c r" 1nJ dt: f.l&:ilistischen Blattes „A c t o n" 
i11s Au! .1nJ 1u1h.·~1gt \\'ird. 

Verhaftungen nationaler belgi· 
scher und flämischer Politiker 

Brü'5el, 11. ,\fai (AA.) 
Dte bel,gLche Geheimpolitei verhaftete heute 

6 kon1muni::;tische ·und 2 nationa~Hämische Abge· 
ordnete. 

• 
Bruss.-1. II. Mai (A.A.) 

Zahlrt>ic..~e verdächtige P\'rsoncn v.·urden v!'r
.aftet. darunte-r vor allem der Führer der Re

x 5h.'11-Partl"1. Lcon De g r e 11 e, femer der Vor· 
sit:endor ckr Flämischen NJtionalpartei. Staf de 
C 1 er q. der lx-lgische Nationalsozialist Pillll 
Coltn und der Kommunist de Geer. Zwei 
Abgeordnete del" FJdmi.schen Nabon..1Tpartei sollen 
ebenfalls verhafret worden sein, 

Die rumänischen Behörden haben gestern nacht 
Etnschränkunqen im Schiffsverkehr hinsichtUd1 
der Einfa:.'irt in den Hafen von K o n s t an z a 
oe".ngeführt. Kein Schiff da"f von Sonn!'nuntl'rgang 
bis Sonnenaufgang in d!'n 1-Iafrn cinf;1hr~ 

• 
Sofia, 11. 1'.1.3; (A.A ) 

Die btJgarische Agencur teilt mit' 
Die parlamentarische Konunis.sioo fül" Außen 

politbche Angcl..~t>nht"i.ten tr'it in Anv.1!9tnhelt 

• 
.\\o.kau, 10 .. lbi (A.A. n. Stef:tni) 

Zti der E.n cheKltmg des Oberskn Sowjets, 
die alten '10hen T!cl l>e' den SowJ< treitkraft<11 
\Vit.·ck• (."]Jllt hre1, bemerkt de „Prawda", 
die'):e .\\Jßnahme 11.lbc ... 1m Zid, J~ [>m:ip};n der 

Sohi1ten und d!c Autorität der Führer zu stär
ken, Yor l m :mgcs chts <ler ß' g'en\\'a:tig.:n 
1n „..- f'rL'llen Lage. 

Die Freilassung der norwegischen 
Kriegsgefangenen hat bereits begonnen 

ßerf.n, 12. J\fa„ 
D;e vom Führer befohlene Frei 1 a s s u n g 

der n o r weg i s c h e n Kriegs g e fange
n e n hat bereits begonnen. D~ Unterbringung 
und Verpflegung der Kriegsgefangenen erfolgt 
in Zusammenarbeit der deutschen Stellen mit 
einc-r 1lonvegischen Kommission. 

• 
Bedin, 12. Mai. 

Wie aus Bet>lin gemeldet wird, hat sich 
Generalfeldmarschall G ö r i n g am 9. 
Mai in seitn Hauptqwrtier begeben. 

Keine deutschen Vorpostenhoote 
versenkt 

Berlin, 12. Mai. 
Die Behauptung der französischen Admiuli

tät, daß zwei deutsche Vorpostenboote in Jor 
Nordsee von französischen Zerstörern versenl•t 
worden seien, wird von deutscher Seite als völ· 
lig frei erfunden bezeichnet. 

Ergänzend wird hierzu ~merkt, daß deutsch~ 
Vorpostenboote nur einmal in der Nordsee n11t 
französischen Zerstörern in Fühlung kamen und 
hierbei sofort das Feuer auf die französischc11 
Zerstörer eröffneten, die darauf abdrehten und 
1l1it v„estlichern Kurs verschwanden. 

Nur ein deutsches Vorpostenboot wurde !eicht 
beschädigt, dagegen keines versenkt. 

Besetzung 
niederländischer Kolonien 

London, 11. Mai (A.A.) 
Alliierte Einheiten sind auf den Inseln 

C u r a ~ a o und 0 r u b a gelandet, um je
den Sabotage-V ersuch zu verhindern, den 
die auf diesen Inseln wohnenden Deut
schen begehen könnten. 

• 
London, 11. Mai (A.A.) 

Die alliierten Einheiten, die auf den hoUändi· 
sehen Antillen gelandet sind, landen einen hetl
lichen EmpfllllJI. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten wurde 
über die Lage durch die alliierten Vertreter in 
Washington auf dem laufenden gehalten. 

• 
Oie be.den lu<eln Oruba und Cura~ao gehören 

zur Gruppe d r kleinen AntllTen und sind dC'r 
l\Us.1e von \'e:iezueta \'Org gert. 

Tokio gibt seiner Sorge um den 
status quo im Pazifik Ausdruck 

Tokio, 11. Mal (A.A.) 
Der heule versa"'melle Ministerrat beauftragte 

den Außenmin:Ster Arita, den Großmächten mit· 
1uteilen, 111it welcher Sorge Japan die Lage be· 
trachte, die Y.-ahrscl~inlich „eine Aenderung in 
dem statllS quo von Niederländisc.h-Jndien mit 
sich zu bringen drohe." 

Der Schritt Arilas stützt sich auf die von ihm 
abgegebene Erklärung vom 15. April 

• 
Tok.o. 11. Mai (A.A.n.Stefunj) 

Der japanische Außenminister ihat den 
diplomatischen Vertretern der krieg.fü.h
renid.cn Län.:kr. eben~o 1den Vertretern 
der v~rMn'gten Sr.aaten und lt:.l!iens 
mitgeteilt. cbß die japanische Regierung 
d ·c ernstesten Beltiroh~umrgen über die 
Möglichkeit einer Ausdehnung .des Kon
flikt• auf 1den R zifisdhen Ozean hege. 

USA-Manöverpläne 
nicht geändert 

Ne york. 11 M.•l (A.A.) 
Aus der Um-uag du Oberi>tfch!.•habers der 

D:nerika:u!.schen Flotte. Admiral Ricliardson. in 
Honolulu verlautet .. Jaß die europäischen Ercig
ni.ssf keme Ae.nderung des vom Adm.iraJ gefaß
ten EntschlUSM'$ herbriführni v.·~. de Flotte 
lam kommenden fl.iontag zu w.c1teren Uebungen 
ousb.ufen zu lassen. Die Gerüchte, denen ::ufolge
die as'iatische Flotte der VereiJti9ten Staatm 
durch mehrere Einheiten verstarkt wcrdien soll. 
vte-rden au.sdrück.lich ala un:u~ffeni bc:eichnei, 



„ T ü r Ji i s c 1l e P o s t '' 
Istanbul, Sonntag, 12. Mai 1940 

Polnische Hilfskräfte in Deutschland Schwerste deutsche Artillerie 
Von Oberstleutnant B e n a r y , Oberkommando der Wehrmacht 

Tiere als Helfer im modernen Krieg 
Bienen, Katzen, Hunde und Brief tauben werden eingesetzt 

Geregelte Arbeitszeit und angemessene tarifliche Bezahlung 
Im Rahmen der Arbeitseinsatzmaßnahmen, die v.ic auch für Beachtung des Fe:ertagsschutzes 

au~ dem augenblicklichen Mangel an Arbeits- ond dne angemessene tarifmäßige Bezahlung 
kräftcn geboren sind, werden u. a. auch im Ge- gesorgt. Schon vor dem Kriege kam der Pole 
neral~ouvemement laufund polni chic Hilf kräfte gern als WanderarOOiter nach Deutschland, da 
für die deutsche Landwirtschaft a:igeworben. er <l'e im Verhältnl,:; zu den polnischen u:esent-

Ehe '<lie Polen an die versch'.edenen Arbeits- lieh höheren deutschen Löhn und auch die bes
stättcn auf dem Lande verteilt werden _ wobei serc Behandlung wohl zu schätz.eo wußte. Da 
nach Möglichkeit darauf Rücksicht genommen das Generalgouvernement im Verhilltn'~ zu 
v,;rd, daß Familienmitglieder nicht ause:inan~r- Deutschlaml DevisenauslancJ. ·"~· bekommt ieder 
gerissen werden -, müssen sie sach einer ein- Pole und jede Polin bald nach hrer Ankunft vo~ 
gehenden ärztlichen Untersuchung unterziehen. der Polizei eine :ran~ferkarte au~gestellt, dam·t 
Die deutsche Landbevölkerung erhält dadurch . ic m der Lage smd, hre 5rspam· se. nach ~~au
.die Gewähr, daß die polnischen H' fskräfte, mit st' zu schicken . jeder Bauer, der i;oirusche H1lfs
denen sie während der A~beit in Berührung kräfte zugeteilt bekommen hat, t verpflichtet, 
lkommt, wirklich gesund sind. E.i.n grelles Schlag- diesen sofort eine frankierte ~ostkarte auszu
licht auf die Lebensverhältn:sse der breiten hällldigen, um lmen Gelegenhe'lt zu geben, den 
.Massen der irüheren Republik Polen ist die viel- Angehörigen voo ·nrer fahr.t, der Aufnahme und 
fach '1<.Jum ro übertreffende Armseligkeit der Unterkunft im Reich zu bench.ten: . 

Die sohv.ierste ·Artillerie war ·der Stolz 
des deutschen W elekrieg:heeres. Di.e bei
den Kruppgesch[itze: die „Dic.ke" und 
„Lange" Bertha wniren W0underwei!~~ 
·der Waffentecih:ni·k. Die .:Dicke Bertlha · 
ein Mörser, brach den Widersband der 
Panzerforts von Lüttich, Namur und 
Antwerpen. die „Lange Bertclia" eine 
Ka.none , schleuderte ihre Ges clhosse über 
120 km , bis in das Innere von Paris . Der 
österreic'hi<;cne Motormörser stiand der 
,.Dicken BertJha" an W irkung kaum 

n'1dh. 

neuzeitlicher Er1kundun•gs-, V e.rmes
sungs- ,und Schießtechnilk auf der ErEde 
untl in der Luft herangezogen. 

Die Kampfaufgaben der sdhwersten 
l\rtmerie sind die g}eic1hein wie um Welt~ 
krieg geblieben. Ihre Steilfeuergesdhütze 
werden gegen sehr widerstandsfähige 
Ziele, i.hre Flac:hbaihngeschütz.e gegen le~ 
hende und ·cote Ziele, au•f weite Entkr
nung'en (Merschkolonnen, Befe!hl1sstel
len, Verkehrs::entren usw.) mit Erfolg 
einzusetzen sein. 

Berlin, 7. Ma! ve~wen.den, ist aber infolge der Schwierigkeite~ , 
Oie Verwendung von Tieren als Transport- geeignete Rassen zu züchten, wieder fallen g -

mittel im Kriege ist uralt, ebenso aber auch die lassen worden. Die Katze kann wohl über gcwal
Verwemliun-g großer Tiere als Kampfmittel, dk! tige Strecken nach ·i·hrem gewohnten Aufc.nl· 
aber im wesentlichen auf !die Elefanten be- haltsort zurückfinden, ist aber ein zu eigenwilh; 
schränkt blieb. Denn die „dressiertie.n Bier.eo", ges Tier, und läßt sich selten in dem Momen 
die die Verteidiger von Deutsch-Ostafrika 'n der e;nsetzen, iin dem der Mensch es für geboten 
Schlacht bei Tanga angeblioh auf die f..ngländcr hält. Bleibt also di>e Brieftaube, d:e 'schon 
losgela51Sen hatten, hatten zwar die EnglänC:er 'VOn den alten Aegyptern zur Nachrichtenüter· 
fürchterlich zerstochen, dies aber aus hüchst mittlung benutzt wurde. D:i man aUerdirrgs v:in 
„persönlichem" Ae~ger über <J.:e herumschwir- dem Orientierung"Ss:Oin der Tiere noch nichts 
nenden Gescho51SC ,getan, die ~hre in ~n Kokos- wußte, so ließ man sie nur wenige Kilometer vo_o 
palmen hängenden Nester zerstörten. In allen !ihrem Heimatsort aufsteigen, na~ man die 
den oben enwähnten fällen sind die Tiere in vorher ·m dunklen Käfig Jiatte hungern lassen· 
Begleitung ·un.d >Unter Fühnung 'Von Menschen Heutige Tauben legen bekanntlich Flüge von Das Friedensidi.ktat •hat dem deutsdhen 

100 000 M:ann-He-er soh:werste Ge- 15 Offiziere mit dem Ritterkreuz 
ausgezeichnet 

tätig. vielen Hunderten von Kilometern zurück. 

Kleidung. Den angeworbenen Polen wird n ihrem gese~-
Es l:iegt kclne9ialls in der Ab>icht des Reiches, ligen Verkehr untereinan~er vo1!komme?e frei

die ngeworbenen Arbeitskräfte aus dem Gene- heit .gelassen. Dagegen ist es 1~en nicll.t ge
ralgou\"emement auszubeuten. v:clmehr wird im stattet, über die Ar'_bcitsstunden hinaus mit der 
Jnteresre der Erzielung bester Leistungen für deutschen LandbevolkeFung Kontakt zu bebal-

e:.ne geregelte Arbeitszeit, diie den Polen auf den ten . 
Gütern ihrer J\1.agnaten völlig unbekannt war, 

Was verliert England im Norden? 
Die Bedeutung des britischen Außenhandels 

mit Norwegen und Dänemark 

Berlin, 9. Mai 

Der Führer hat 15 deut<che Offiziere des 
Heeres, ocr MadllC' und der Luftwaffe für !Je.r
vorragCD::le Leistungen im Norwegenkrieg mit 
dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes atL<gezeich
net. 

Ferner erhielt der U-Boot-Kommart<li"'lt Kor
vettenkapitän w~mtt Hartmann das Rcttt-rkreuz 
des Eisernen Kreuzes. 

Ganz. andere Aufgaben entstehen ir!ides, wenn 
man die Tiere zur Na c h r i c h t e n ü b e r -
m i t tl u n g, d. h. ohne men.schliclle Begleitung 
\'Hwe!l'den will. Be.i hochstehenden T ieren, w:c 
Hunden, muß eine geeignete Dressur dafür 
sorgen, .daß das T;er versteht, was man von 
ihm verlangt, während man bei den niedri!)'er 
stehen.den ilue:n Orientieru11gssinn, der sie zum 
heimatlichen Aufenthaltsort zurücktreibt, aus
nutzen muß. Die Idee der Japaner, Bienen zu 

20.000 Familien kehren zurück 
Ciano's Bericht über die Heimkehr der Auslands-Italiener 

Rom, 10. Mai 

Das Vorwort des Grafen Ci a n o zum 
Be11icht der s t ii n d i g e n K o m m i s ~ 
s i o n f ü r d i e H e i mk e h r d e r 
Aus Jan d s i t a 1 f e n er, faßt - wie 
„Agit" mitteilt .- die }n !knapp einem J:ihr 
vo-~lbrachte Arbeilt wi'Iiksam zusammen. 

So recht „berühmt" wurde die Briclt2'ube e'.· 
1gentüch erst während des iDeutsch-franzöS

1
' 

sehen Krieges von 1870, als die in Paris eini:e
schlossenen Franzosen mit Brieftauben einell 
recht lintm1siven Nachrichte:nverl..-ehr mit jh!Cf 

Regierung .ir1 Bordeaux zu unterh.:ilten versuch~ 
ten. Damals klebte man den Tjeren die Nachric~ 
noch unter <lie Schwanzfedern, währe-nd ma n ~1e 
ilf:ute in Leichtmetallröhrchen an den Ständer.

0 

oder auf ldem Rücken des Tieres befestigt. f.' 
entwickelt, '~ie neuere Messungen engeben ha
ben, eme Durchschnittsgesch.windig'k.eit von ge~ 
gen 60 km/St., d~c sich bei Rückenwin.d auf i2 
km steigern kann. Gewöhnlich läßt man, der 
Sich~rheit halber, :z.wei Tßere mit derselben Nach· 
rich t auffliegen. 

Mit tkr militärische-n ~tzUng Dänemarb 
und Norwe9=1 durclt Deutschhnd sind die 
britischen Inseln v.irtschaftlich vom skandirovi
scheo Markt völlig abgeschlossen worden. Dlese 
Tatsache Ist für Enqland umso bitte-rcr, als die 
nordeuropäischen Länder sowoh als L!dcrl<111r 
der als auch als Absatzmärkte iür die e~\isclle 
Versorgung von größter Bedeuting ge"'1!6ell 
sind. Dies zeigt &utlic!i die nachstehende Ucber
sich über den Handel Großbritann~ns mit dm 
ska:ndinavische11 Ländern: 

nahmen zur Einsparung von ZR tungspapier wer
dm so mehr als verständlich. Schwer wirkt 
schteßlic.'t auch der Ver!ust des schwedischen 
uod norwe<,Jischen Eisenerzes. Von elt~r G~
samtl'lnfuhr Großbritannll'ns an Eisenerz i.n Hö
he von 7.039.000 t wurden im Jahre 1938 
2.298.000 t oc:J.>r 34. l % aus diesen beiden Er
ze119rrlärulem importiert. D'e e119li.sche Ei;;encr
zcugung "" EiMnerz belief sich Ilm Vergleich 
dazu im Jahre 1938 auf 12.050.000 t, doch ist 
hierbei zu berücksichtigen, daß das schwe?isehe 
Eisenerz besonders hoo.'iv.-ert:lg ist und .sein Ge
halt 211 Eisen viel höher liegt a!s bei dem engli
schen Vorkommen. Eng!arv.i muß jet::t versuchen, 
aie ausgefallenen Mengen an Nahrur19smitteln 
und Rohstoffen w enlgstens teilweise aus ande
ren Gtb!etcn zu beziehen. doch ist damit zu 
lt'chnen, daß angesichts <kr englischen Tonnage
r.tappheit .!l'llr l!in Bruchtei.L der frü..'ier aus Skan
dinavien bezogenen Ware-n beschafft werden 

kann. 

C.,waltige D;mensioll('n haben d:e :l<'utsch 'n 
Eisenba.'mgesd1üt;:(" mit ihrer rii:sig\'n Reichwe-•re 

A111 Grund der Anordnungen dies Duce - s::i 
herichtet Graf Ci:ino - ko11nte die Kommiss'on. 
c!eren Präsrde•nt Graf Ciano ist, nm Laufe de,; 
XVII. J~hrcs <ler Faschistischen Zeitrechnung 
20.000 PamiVien in die Heimat zurückfü.hren, die. 
s eh ai15 70.000 Personen zusammensetzen; dit. 
erste Gruppe einer Gesamtheit ·n der Welt ver-

in diesem Sinne entschließen, ist also nicht ein 
Gesichtspunkt einer ausgedehnten politisc.hen 
Erscheinung. Es ist überflüssig hin2lufügen, daß, 
auch von Standpunkt des reinen Prestige aus ge
sehen, eine Weltmacht, wie sie das heu(lige Ita
lien .ist, nicht mehr, ohne sich herabz.use1zen, mil 
ihren Händen, ihrer Intellige11z und manchmal 
mit dem Blut der eigenen K1nöer da.zu beitragen 
kann die Macht anderer zu vermehren. Es ist 
ein ~unmehr 1Un7.uUlssiger W }derspmoh u nd ist 
die tatsächliche Verneinung der >imperialistischen 
Politik. Der ,fascltismu.s läuft nunmehr eine 
Straße, die eine cinz.ige Mündung n.md eine e'n
z.ige Richtlinie hat: die Erhöht1ng der Mact.t. Es 
ist menschlich, es is.t edel, daß alle ltalierer, 
auch jene, die bis gestern gez.W'Utlgen warefl, in 
fernen Ländern das Brot zu suchen, das ihn·~n 
das Vaterland nicht zu geben vermochte, geru'cn 
werden, um zu der neuen Aufgabe Roms dire.-t 

beizutragen. 

Bemerkenswert ist, daß auch im Wettt<riege. 
trotzdem Feldtelefon und drahtlose Tele.g~~~ 
schon n bester Entwicklung waren, die ßl'e 
taube eine ständig steigende Rolle spielte. V~~ 
Jahre H.116 an wurde man sich ihrer .Wichhg~ 
keit in steigendem Maße bewußt, weil gar L 

oft die Telefonleitungen zerschossen wu:dc~ 
und neue nic-ht gelegt werden konnten. Auch 10

1 
die telefonische Verständigung der Gefahr de 
J Jörfehler allzusehr aus.gesetzt. 

Einfuhr 
Englands im Jahrt' 1938 aus : 

Danemark 

Skandinavien 

·n %der 
Wert in Mill. !: Gtsamteinfuiir 

379 4.11 
11.0 
21.6 
19.3 

92.8 
Ausfuhr 

1 13 
2.67 
2.09 

10.00 

Engla."lds öm Jahre 1938 !hlch : 
<in% der 

-o-
Irische Butter für England 

London, 8. Mai 

sdhütze versaigt. Das großdeutsd1e I k7r 
ist wieder .mit 11hnen aus.gerüstet. Sle 
sind enoweder auf Eisen1baihnlaEetten 
aufmontiert, motorisiert oder fe.st .in dlas 
Netz der lJandesbefesti9ung e.ngebirut. 
Eisenba.hngesdhütze fassen sidh ohne 
große Müihe rasch von einer Front zur 
anderen versdhi·eiben. Sie sind im .J\ugen
blick fahrbereit urnd ·können .naoh Lö
sung ihrer Au·fgabe ebenso schnell ver
sc'hwinden wie s~e aufgetaucht sind. 

treutN Arbeiter, 'die sich langs;im aber metho
cf.sch sammeln, um m den imperialistischen Or
igan mus d"s faschistischen Italiens zurücklu· 
fließen. fJer größfe Tc 1 von ihnen wurde in Ita
lien untergebracht, aber sehr viele befinden sich 
hereits qn Libyen 11nd im Imperium. 

Italiens Kohlenbedarf 
ist gesichert 

Rom, 10. Mai. 

r 
Vüel ·h:it man über die Sicherheit geriitselt, (11 • 

der .die Tauben .wieder zu ihrem Schlag :z,uriic~: 
finden. D:is Wort „Orientierungs'>i11 n" ist soh! ~~·~I 
lieh nur eifl Wort. Man hat darum He.imatge!U·

1
• 

~~~ ~tt:I~~~~ ~~:S~j:;.n Al:::~~· ;~a~~!:o~n 

Danem3l'k 
Norwegen 
Sch\l.·eden 
Finnland 

Skandinavien 

Werte !in Mill. f. 
15.8 
7.8 

11.7 
5.5 

40.8 

G~samta11Sfuhr 
3.55 
1.61 
2.'49 
1 17 

8.82 

Wiie us der Tabe!k hervorgeht, hat Skandi
na~ vor alkm als Lt~Eergebltt für das auf 
ausländische Zu.fuhren ~ewiesene Insl'lrcic-·1 
eine hohe Bedeutung gehabt. Noch bedeutender 
er.scheinen jedoch die Verluste, die E1191and er· 
litten hat, wenn man den Ausfa:l der skandina
vischen Liefuningen bei bestinuntcn Waren un
tersucht. Voo der britische:> Gesam.telnfuhr an 
Bacon (Speck) in Höhe voo. 349.000 t stamm
ten <Im Jahre 1938 185.000 t oder 52.7% aus 
den nordlsd:ien Ländern. Bei Butter belauft sich 
die Einbuße England. bei Einer Gesamteinfuhr 
von 483.000 t auf 146.300 t od"r 30.5% und 
bei Eiern (i:i Schale) be! rimT G<:-s=te-·nfuhr 
von 3.324 Millionen Stück auf 1.266 Mill. Stück 
oder 37.8%, 

Zwi.sc'le-n dem irischen La.nd"'i:rtschaftsmlnister 
und der Jeng Tischen Regierung ist .,,_.., Abkom
men für eine erste Lieferung der .irischen Land
wirtschaft getroffen worden, und zwar voo 250 
t Butter für die Stadt London. Der Mangd an 
Butter, infolge der Unterbrechung der Einfuhr 
aus Dänemark beschäftigt die englische Regie
ru119. die mit allen Mitteln die bf&lierige Butter
Rat1on aufrechteThalten Will. 

Die Beidienung der scihwersten Ge
sdhütz.e steHt tro!!z aller Erleichter•u.ngen 
durch mechanisierte und el:::ktri!'.c1he La
de ... Einridhtungen bei den 1hohen Oe
schoßgewichten an die Kräfte rler Kano
niere h01he Ansprüche. die aber von den 
kräftigen. zu9dffbereiten M.zllilnsdiaften 
ihrer Bat!ierien spie.lCl!ld erfüllt werden. 
Für die Zielerkundigung, die Erim:ttlung 
der Sohießelemente, der Durc'hfü:hnu119 
des Schießens werden olle Hnfsmit"ce: 

Diese Tatsache, daß die heimgekehrten Ita
liener n das Imperium >gesohickt wurden, ist von 
hoher Bedeutung. Die Auswertung des ·italien!
schen Aethiopiens kann n u r von J t a l i e -
n er n vorgenommen werden und das heißt 
nicht nur zu gegenwärtigen, demograiis~hen 
Zielen, sondern auch für jene weiterliegendcn. 
die .Mussolini nicht unberührt lassen konnte n, 
<las heißt die historischen Z~le, ·ndem "innerhalb 
cmer verhaltnißmäßig geringen Anzahl von Jah
ren e:ne Menge der Lanclesbe\·ölkerung in d;e 
Gebiete des lmperuums übergesiedelt wird, die 
das ursprüngLche Interesse, das Imperium nicht 
nur von der wirtschaftlichen Unfruchtbarkeit, 
sondern auch vor den aus c!cm Auslande kom-
11,1.mdcn pol;tisch-militärischen Drohungen zu 
scliützcn, in sich trägt. Das italienische Leben 
ist bereits in den Pbn des Imperiums überge.-:an
gcn, der es wenigstens für die Dauer di<!SL-S 
Jl!!i-lnmdcrts verpflichtet sich umzugestalten, es 
"'•d sic'1 formen 'Uno gtufenwe1se bilden, mit 
unerwarteten -un<l .heute noch nicht vorauszuse
dJel).len Ergebnissen, neuem G „t, neuen Ge
wohnheiten , neuen Eigenschaften und das neu~ 
Sd1'oksJl des italienischen Volkes erz.euR'!nd. 
Das Imperium wird von allen Arbeitern mit <!er 
Arbeit .in·t <len Waffer gemacht und gesrhützt 
SC n. 

D er B fi.eif v on V etikelh rsminister H ost 
V e n t u r i a n iden Duce , w onadh die 
deutsc:ihein Kob!lenliderungen. a n I tialien 
von Ja nuar b is April dnsgesam't 2 445 169 
Ton n en betna ge n ih.aben, wW von der 
römiscihen Aben d presse in 'großer Auif~ 
m.a<:-hu ng verö Ffen tlic:iht. 

„G i o r n a 1 e d'I t a 1 i a" beme-rkt dazu in ei
ner redaktionellen Glosse, daß seiIIC'TZcit die 
Ankündigung, daß l tali.en in Zulanft seinen 
Ko.'ilenbeclarf aus Deutsch.land auf dem Landwe
ge beziehen werde, von den „Rechenkünstlem' 
und „Starnmtisch-Straregen" des Auslandes an
gezweifelt wurde, indem sie behauptetoo. 1!s sei 
unmöglich, daß Deutschland soviel Kohle an 
Italien liefern kö:me. Gemf1ß dem am 13. März 
abgeschlossenen deutsch-Italienischen Abkommen 
so!lte dn der Tat nahezu der g<?samte italienische 
Kohlenbmarl von Deutschland gedeckt werden. 
,.Die heute veröffentlichten Zahlen beweisen. 
daß dies in der Tat geschehe-n ist und daß das 
erreicht wurde, was die „Recheakünstlcr wid 
Stammti.sch·Strategen" als unmöglich hingt>Stellt 
hatten „. Einmal mehr wären die Berech,,,.ungen 
dieSe:t' Herrschaften falsche Berechnungen, die 
nicht stimmen, weder in bezug auf Po!.ert, noe!.1 
auf Norw"9en oder hinsichtlich der Entwicklung 
des europäischen Konflikts. Gewiß habe es ge
waltiger und vollkommener technischer Mittel 
bedurft, um so große Kohlenmengen in Dl>utsch
land zu föroem und nach Italien zu transportie
ren, aber der Nationalsozialismus und der Fa
schismus hätte-n bewiesen, daß sie immer bereit 
sind, Unternehmen zu Ende zu fiüren. die dien 
Rechenlcümtlem und Stammtisch-Strategen der 
Demokratien unmöglich erscheine-n. 

Hormon-Wirkungen, aber die Sache bleibt ~~; 
klar, zumal es ·in jül\gster Zeit gelungen 10

' 

Tauben zu züchten, die Nachtflüge unterneh!ll~~~ 
Die ganz Geheimnisvollen wollen übr.igens w1~ 
sen, d aß der g r ö ß t e F ein d de r Tau· 
b e n d~ R adio w e 11 e n seien, die deli 
Ooien!iierungssinn der Tiere zeitweilig zu s tötC~ 
vermöchten. 

Außerordentlich schwer ist dureh die jungste 
poUtiache Entwiclcl<ung auch die Versorgung der 
englisdien Industrie mit Rohstoffen beeiotwdi
tigt worden. Wmn man die Binfuhrziffem de~ 
}ahN?S 1938 zugrur.delegt. so verlor England voo 
seiDtt Gesa.mtcinfuhr an Welch!iol= 42.'tl/f, 
während die Einbuße bei dem für den Bergbau 
unerläßlichen Grube:iholz sogar 46.1 % betrug. 
Katastrophal ger.i.dezu .Ist die Lage dtt eng"
schen Papierindustrie geworden, denn von einer 
Gesamtieinfuhr an Zellstoff von 1.618.000 t im 
Jahre 1938 sta:mml:en alkm J.464.000 t oder 
90% aus Skandinavien. Die englii:di.e-n Maß 

Hohe ita!.iro!sche Offiziere besichtigen auf Ein Jadung der Rcichsrej'.j.erung d • Behst.llOOgs. 
anlagen des Westwall$. Auf unserem Bikl begeben sich die Offi.zicre ön ein P.anzerw k. 

Je.der Italiener, der 1n das Gebiet des lmjle
rrnms geht, um oort sein eigenes Leben unrl <h~ 
der eigenen Famifi'C einzuwurzeln, weiß, <hß er 
für c;nc lan.;e Zeitdauer mit der E11twic1.:lunl! 
cler eigenen Tätigkeit ~echoen kann und weiß da
her, daß er ein Programm machen muß, um auch 
.de neue Generatio:1 anzusiedeln, was den Aus
lanJ. •t.alien rn 11icht möglich ist, auch wenn sie 
in !,,indem sind, die eine deale Gastfreundsclrnlt 
bieten, da nichts sie gL'gl·n die Ungewißheiten 
der gefährlichen wirtschaftlich-politischen 
Schwankungen schützen und sichern kann. Die 
ctappenwe· e Heimkehr der Italiener, die sich 

Horn Verlag. Berliitl SW 11 „Ich bin an dem Geschäft beteiligt", hört 
Wengeis jetzt Bolz stöhnen, ,,ich bin ruiniert, 
woon die Münzen nicht wieder >besc'.iafft \\er
den. Helfen Sie mir, Herr KommtSSar, um Gottes
willen, helfen Sie mir -!" 

Hilflos steht Bolz In eine Ecke gedrückt, das 
Telegramm hängt ln seiner erschlaffte:i Hand 
wie ein nasses Tuch. 

Roman von M an f r ed S cho lz 

(7. Fortsetzung) 

„Ich bitte s„, Tma. verstehen Sie das? Wer 
hat uns diesen infamen Strek:h gesp;elt?I" 

Frau Manold hebt die Schultern. 
Jetzt mischt sich Wengci• wi~r In das Ge

spräch, er fragt, ob Manold v\elleic'it bestimmte 
Feinde gehabt hätte, und ob Bolz ockr Frau Ma
nold wüßten. wer <hs T ter ln Frage k:\me. Es 
601 doch möglich. daß ~!es mit dem Telegramm 
zusammenhin~· Vermutlich hande~ es sich um 
ein Komplott und um solche Leute, ~ mit den 
Gepflogenheiren des Geschäf~. sehr vertraut sei
en. Man wo e für die Tat Zeit geWinnen. daher 
das Tel~!· 

E.ls!1Jes Schw~ 
Zuerst nimmt Frau Manol.d das Wort: „Wir 

hatten keine Feinde. Gesellschaftlichen Verkehr 
pflegten "ir überhaupt nicht. Mei.."l ~ g;ng 
seinen We<J und ·eh den meinen .. Das ist alles, 
was ich sagen lcarm." Sie erhebt sich. „Und jetzt 
gestatren Si wohl Herr KO'l1mi«ar, daß ich 
m!dl zuriiclczi.ehe, Si>! versrehen - - " 

Ein Seidenldeid latistert. die Tapetentür 
schlfeßt sich wt lautl0$. 

Ja. Wengeis verste!it: Diese Ehe, die C:Üe MaEh· 
nolds geführt haben. v.w schon Llnge kewe e 
mehr. Er ging seinen Weg - zu den anderen, 
und zu einer solchen .aoderen" wollte er auch 
Reoate W~hnann pressen • , • 

. .Das will dch ja gern tun - uch muß es so
~r! Zunächst muß ich aber erst einmal wissen, 
Wtt das Telegramm aufgegeben hat. - Vielleicht 
einer von Ihren Angestellten?" 

„Ganz ausgcsc\]as.<;enl" ereifert sich Bolz, -
„gestern ist das Telegramm aufgegeben worden, 
Sagen Sie? Ge<Je-n 18 Uhr? Da waren ~re A..-i
gestellten noch im G.,scl1äft. Wir hatten viel zu 
tun. Erst gegen 19 Uhr war Feierabend." 

„Und niemand hat um dj,,se fragliche Zeit das 
Büro verlassen l" 

, ,Nein. Bestimmt nicht!" 
\Vengei.s stellt noch ein pa.ar Fragen w•egen 

der geraubten Münzen und dere-n Wert. Er 
läßt sich auoh genaue Abbiläimgen U!ld Be
schrei.bungen geben. Dann notie-rt er sic'.i die Na
men und Adressen der Angestellten und sagt, in
dem er sich erhebt: 

,,Ich hoffe, Herr Bolz, wir werden schnell zu 
einem ?MI kommen - drücken S!e nur den 
Daumen!" 

• 
Auf der Fahrt zwn Postamt, wo das Tele

gramm aufgegeben. wordt'n Ist, durc:h<knkt 
Wengeis tn aller Ruhe noch einmal das bisher 
Gehörte. Die Personen. die an diesem Raubmord 
direkt oder indirekt beteiligt sein können, sind 
Uß9CZählte. Es gilt jetzt, klar zu entschriden, 
uocl alle Spuren u.f elnen Generalnen."ler zu 
brinlJen-

Die ~te:Jtcn der Firma Manok! - ein
schließlich Renate Winkelmann - in ein Kreuz
fetJer "" nehmen. wäre übereilt und dumm ge
w~o. Es Ist fruchtbarer, die cinzdnen Personen 
beobachtni zu la-:i und Au.s.künft.e einzuhc*n. 
Erst wenn sic..'1 ein ganz bestimmter Verdacht 
ergehen hatte, hieß es zupacken und dann 
grün.dlichl 

Darüber Ist sich Wengeis klar: irgend oo 
Angesrellter der Manoldschen Kunsthandlung muß 
i;u dem Komplott geh~ Selbst wenn der ~r-

schrotige M nscll der Tater war, so fungierte 
er doch m1r als Mittdsmann, g<!" sscrmaß(:1 at~ 
.. ausfülm'ndes Organ". 

Aber wußten außer den Angestellten n!c.lit 
auch andere Personen von dem Kauf der selte
nen Münzen? So <l<'r Auftraggeber Mr. \Vryght 
aus O!iio der Italiener Sunonc LorNto. der 5 ich 
mit M~~ld .tT1 Basel t.-af, UI1d der Klr.!Sthändk1· 
Helbig 'n Magdeburg7 Zwn mindesten mußt~ 
letzterer ahnen, daß Mano!d auf Seiner Reise 
wertvolle Münzen bei sich führte · · · 

\Veng<>is' Gedankc•ngang .""rd un~erhrod1cn. 
In einem dichten Häusennertel des Nordostens 

h<ilt der Wagen. Wcngcis stejgt„aus, geht b die 
erste Etag des Postamtes und laßt 111ch bei dem 
Direktor mcl::!en. • 

,.KriminalpolizeiT' fragt ckr PostcHnktor er· 
staunt, als Weng<l!S sich a"".. 'st", womit karu1 
ich dienen, Herr Kommissar? 

WengeiS bringt sein Anlt"1.)cn vor, reicht JC1ll 
Postdirektor' das Te!egcamm. 

Der rückt dii! Brille zurecht und liest. Ja, das 
Telegramm sei hier aufg"9cbcn. st~llt er fest, er 
werde gleich · al nachlrage':l, ob r bctref
fe-nde Beamte Dknst habe. 

Er te~efonlert. . " 
„S:e haben Glück. Herr Komnussa~ . wmclet 

er sich v.ieder ,; \Vengeis, „d~r Assistent Pau· 
Jig 1st Im Hause · 

Ein fülliger Mensch, :t:n Fedei-haltcr liu1ter 
dem linken Ohr, tritt näher, macht eine linkische 
Verbeu1ung und läßt sich unterrichten, um w3 s 
es sich handelt. 

„Ja- ", antwortet er gooe.int und l~t <lcn 
Kopf schief, als ob er so '."'s- nachdenken 
könne. ,.das Telegramm habe 1:h angcnorrunen
kurz vor 18 Uhr - s '·'.Ir für de::i DZug Ba
S<'l-Frankfurt-Ber'..in bestimmt, Jcr 4 Uhr 12 
Goslar pas.<Jerf'. 
We~eis ochieht sich. vor den Postdirektor. 
„Können Sie sich 'en.nnem. Herr Paulig, °"' r 

das Tdegramm aufQ"9-'ben hat?. Eine solche 
Auskunft wiire mir von alle!IJroßtcr Wichtlg
k 'tl„ 

e:t Das ist urunöqlich!" erwiderte der Assistent 
oh;;... langes Besinnen. .Kurz vor 18 U'.u war 
Hochbetrieb: vor den Sch.iltem stand ·n die 
Menschen Schlange: kh hatte nicht einmal Zeit 
aufzublicke::1„. 

Aus dem Kulturleben 
12 Millionen Bücher sind im Jahre 

1939 über die Leipziger Bestellanstalt bezogen 

Da.< Deutsche M"Usikinstitut für Aus-
} 5 n d c r veranstaltet auc:!i im Sonuner 1940 von 
Mal bis September Mei.sterkurse in den Fäckrn 
Dil'iliieren, Klavier, Orgel, Violine, Violoncello, 
Viola, Kammermusik. Gesang. Regie und drama
t!sd"' D.irstcUunq. Oie Kurse nndm wieder hn 
Marmorpalais in Potsdam. im Schloß zu Wies
b<-:11111. im Berliner Bachsaal. in der Leip:r.iger 
Tho:nask!rche und im Salrourger Mozarteum 
stntt. Es u.-iterrichten: Ckmc= Krauss, Edwin 
Fischer, Wilhelm Kcmpff, Karl .Le.uner und Wal
ter G~king, Winfrkd Wo:.f, Eduard Erdmann, 
Georg Kulenkampff, Adolf Steiner, Hans Mahlke, 
Paul Lohmann und Fr.mziska Martien.ssen-Loh
.111.um, Emmi Leisner, Günter Ramm, Prof. D r. 
Georg Sch;m.,m:ulll, Josef Marx. Rudolf Hart
ma.n:i und Ludwig Sievert, Anna Ba.hr-Milden
burg. Fclicie Hünf-Mfaacsek, Vittorino Moratti, 
J !I\. Hausclrikl, Elly Ney. V asa Prihoda und 
IA1dwig Hoelsd~r. An den Kursen können dt>Ut
~che und aus!gndische Mu.•;iker und Musikstudie
I'Cllde. Opernsängcr und Schauspieler trilnehmen, 
die cüe nötige künstlerische Rd.fe besitzen. um 
mit Erfolg ihre künstlerischen Studiei bei einem 
Mc tcr abschließen zu können. Anfragen und 
Arunddung~n sind zu richten an das Deutsche 
Musik:nstitut für Ausländer, Berlin-Charlotten
burg 2 .• Grolmanstraße 36, Anruf: 91 27 55. 

„Denken Sie doch einmal nach, vielleicht fällt 
Ihnen das Aussehen der betreffenden Person 
wieder einl" 

Faulig .schüttelt den Kopf. 
(Portaet:J~ fo!Qt) 

D r Führer und Oberste Befehlshaber d;:>r devt• 
sehen \Vehrmacht vttlieh am Sonnabend d<'.lJI 
Obcrstien F u c h s, dem Kommodore des bck:int"' 
t<'"n und im Einsatz bei Kriegshandlungen ilD<'~ 
See besonders erfolgreichen Löwengeschaders d 

Ri.tt<?rkreuz des Eiser:ien Kreuzes. 

„Kuckuck ! Kuckuck !" 
300 Jahre Schwarzwalduhren . .- Das größte Uhrenmuseum der Wdt 

Sch äld '-- K nd d Auslands für· Schwa~.rJld<"' Im Jahre 16"0 wurde die erste warrw'' er· vo:sten u e:tl es r„~ · 

uhr gebaut. Gute Holzschnitzer waren die Holzuhren. 
Schwarzwälder Bauern schon lange - Holz gab Heute ist allerdings aus dem He:Ungewebe; 
es ja genug, und in den langen Wintermonaten, ne vielgeqlieckrte Industrie geworden. In ·rl 
wenn der Schnee meterhoch um die Höfe lag, Uhrenstädtchen Furtwangen befindet sich :"t' 
!i.atren die Leute auch Zeit, um sich mit alll?rlei weltbekannte Uhnnac.her-Fao.'ischule: Die „tl ~ 
Bastelarbeite-n nützlich zu beschäfbige-n. So kam re Fachschule für Uhrmacherei, Fcinmech3~ 
es, daß in jenen Gegenden nach der Erfindung Elektro- und Funktechnik". Sie kann in d• ~et' 
der Uhr die neue Kunst bald starke Verbreitung Tagen auf ein 90-jähriges Bestehen zwiiclcbl'' •{tl 
fand. Das Uhrenhandwerk Vl'Urde vor allem in und war die erste Fachschule dieser Art· ~,;l( 
jenem T eil des Hochscllwarzwaldes heimisch. der <chon ihr Name sagt, •st der Le.'lrplan ~eP' 
zwischen dC1' alt~ Reichss~t Villingen und Schule J.:i den 1etzt<>n Jahrzehnten ectsprc<' .MI' 
Furtwangen liegt, in den T älern der Brigach und der Entwicklung <kor Technik auf den ver;;;..jl• 
der Breg. de!len, nabeliege11den Gebieten erweite-rt W ; 

Eine besondere Berülunt!ieit unter den Schwarz- Der Schu'e angegliedert ist ein Uhren-Musli;13r« 
waJduhren wurden jene, die ein hö!ZC'r:nes Ge- D iese histrorische Uhrl'n.o;c'.1au birgt die gr i:,'r 
häuse haben und oben ein kleines Kämmerlein, Sammlung von Uhren in der ganzen Welt.# 
in dem ein Kuckuck sitzt, der dann mit seinem enthält über 1200 Uhren aller Zeiten und ~ 
Schlag die Stunden anzeigt, w:ihrend sich durch l<on.struktionen. Sie ist ebenfalls vor 90 JJ ~ 
einen einfadien Mccha!tismus die Tür SE>ines ins ~ben gerufen word~ - ihr Begründet ~ 
Kämmerl.eins öffnet und schließt. ein Furtwanger, Robert Gerwig. E r wurde f 

Mit der Zeit entwickelte sich ilUCh dn weit- ter berühmt als der Erbautt der so herrhcl> l l 
verzweigter Handel. dessen Absatzgebie te in führten Schwarzwaldbahn. Nebenbei bel1'/ 
verschied.-.nen Familiec immcr wiecl<?r vererbt audi der berühmte deutsche Dirigent, (je!' l 
wurdtn. Namentlich !m achtzehnten Jahrhundert muslkdjrektor Furtwängler, stammt _, (f' 
zogen diese • warzwlildtt Händler mit ihren i.chon sein Name andeutet - aus diestr 
Uhren und Scbn:tzett!cn durch ~ E uropa. gendl ~ 

waren monatelang 1r:1te~·gs und kehrten dann •!!!!!!!!!!!!!!!l!J!!ll!!!!!!!!!!!lll!!!!!!!!!!!ll!!!!!!ll!!!!!!ll!!!!!!ll!!!!ll--... '~ 
mit gefülltem Beutel heim. Der Dichter Peter · _l{r.I 
Stühlen !iat di s Thema in einem Romanepos Sahibi ve Nei;;riyat Müdürü: A. M~et 
künstlerisch gestaltet, durch verschiedene Ge-ne- Toydemir. Inhaber un:d verantwortll '1(• 

rationen hindurch, vom Schwedenkrieg' bis ins S Y 
19. Jahrhundcrt hinein. Als in diesem Jahrhundert chr.iitleitei'. .- Hauptschriftleiter: etlß~ 
Dampfschiff und Eisenbahn die Welt erso.'tlossen, Eduard Schaefer. - Drude und V~, 
entwickelte Sich bald auch das große Amerika- „llruversum", Gesellschaft Hit DrUe)c 59J 
geschält - die Amerika:ier sind beute IJOch die bet.cieb, Be}:oälu, Gal':i.b Dede c;a<Jd• 


