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Die Schlacht 
um den Kanal 

l};e Front aus Beton und Stahl im Westen ist 
-Seit <iem 10. ~\ai m 'hrem Nordteil von Luxem
burg b;s zur Zuidersee m Bewegung gekonunen. 
Seit <km .\\org1m dieses "eltgeschicht~chen Ta· 
ltts hat <ll<r „walire Kampf der Männer begon· 
neo.„ Der umprüngtiche strategische Plan. der 
\V""llniiclin,, der mit dem J:mgerL'll AtOOl t~r~r 
Rohstoffquellen re<>nete und durch Beschaitt· 
llUng Doutsohlan<ls an a11deren Fronten, nur 
l11Ch.t der eiogen n oder an cini!'r den .Alliierten 
"•~legenen front. Deutsclrklnds materielle 
Q11e11en langsam erscoorfen wollte, ist durch 
den Vormcrsch des dc"Utschen Westl>eeres auf 
'

1
1'tr Breite von et\\':1 400 km zerschlagen \\o'O~

~,~·. Holland und Belgien, die vorgcl01gertcn mi
t ta~htm Puffer...;ta.nten England..;., er!t!'ben h.eu
e, Wie •chon oft in <kr Goscllich1c, das Schi<k· 

sa.J, dien Schauplatz fur die ALL~ioondersetzung 
lln_ter den europ.lischc-11 Großmächten bi!dcn zu 
Jr..ussien. Fur den Soonenkon-~ Lud\\·ig XIV. v.·~
ren d;,, Niederlande d.1sselbe mirtärische Glacis 
fu~ ~ine \Veitgesparmtl"n europäischen „\~cht
Plane Wie es für ~apo!eon 1. in 5t..~em Rin~en 
g~gen England um die ,\\ündung des Rhet~• 
&ing. Nicht ohne Grund sprechen heute eng •. · 
ll<he S•- „ Be n Gefahr f ""atsmänncr \·on einer gro re 
~England als 1805. wo Napoleon mooatelan~~ 
lo rbermtungen in scinem Heerlager von Bo 
\V!!nc zur_ Landung in England getroffun hatte: 
t. aJir!ICheinlich wurde er nur durch die schiech 
- f'uhrung seiner flotte', ehe es versaumte, pl11~
R~äß Nelson für twinlge Tage von der engh
~hen Küste a.bzuziehen, an der Verv.orklichung 

1les groß<?n Plar>es g-ehindert. 
~ Oer erste Abschnitt ;m Kampl um die ~anal· 
"'liste hat eine dramatJSche Erof!nung gcnom-
"'t O.,r Irrit:iotive der deubchen Heeresleitung 

'&t es gelun.gen. in einem ge,valtigen Ansturm 
~ Bedrohung ,J.lcs wirto;chattlichen Herzens 
~!sthlands, des Ruhrgebietes, abzuwenden 
~ erhalh \"on drei Tagen !id in dos hollän-

th-beJgiscne Verteidigungssystem h ncinzu· 
'1oßen. Als der polnische Fel<lzug begann, d' 
~gten li'-"""isse Strategen, d.1ß die deuh<chcn 
s:_nzer irn polnr.:.chen ~l\\orast und polrl'isc~cn 

1ld. vers·nkien würden und daß Polens Ebenen 
;ias Grab der deutsohen Armee würden. Uebcr 
~land .gab es ähnliohe Voraussagen. Das_ ~~nd 
/\ Kanale würde für d.e deutsche moton>.crte 
~lllee ein nasses Grab v.·erden. Nach noch n~c~t 
Vtr Stu~ ·st die dreifache Verkidigungshn~e 

fiollander durchbrochen, Nordliolland b„· 
Ottit be "ts b•" ll unct deutsche Truppen stehen "" .1 

<ltterdam einen Tagesmarsch von der Nonl
... k,-;.t ' w~t kü OQ e und ebenso schon an der ganzen. """. -
f S1., der ZWder,..e. tn Belgicn aber ist die 
~Plwidcrstindslinie an der ~laas und am Al· 

1-I<a,..1 ~n wichtigen Stellen durchbrochen 
~nd clie stärkste restung l. ü t t ich gefallen, 
v ahrend die deul-.chen Truppen, aus Luxemburg 

~!"Stoßend, sich •iegreich ;hren Weg durch d~s 
•ldgebirge der Ardennen bahnen. . 
1),., h<>utige Stand der militärischen Operatio

:n kann da1hingebend zusammengefaßt werden, 
b ß floliands Veoteidigungssystem zusanune~ge
be'<>chon, ein großer Teil d~ Land"".. ~raktiscl1 
t '"4ts am.g'1SChaltet und eme planrnaßige w_e•· 
1•"' Verteidigung der Holländer nicht mehr mo~
~h ist. Die Stoßrichtiing der deutschen Anneen 
. t <he Niederlande tin Einzelteile 3'Ulgesi>aJten, 

<!ie ltlsammenhanglos iechl"en und kein strategi
lltiieo Problem für dc'll deutschen Generalstab 
111•hr <larstellen. 

d "1 Be Jg i e n aber ist mit der Durchbrechung 
"' Hauptwiderstandslinie an der ,'l\aas der Weg 

"-hon geöffnet, um der geballten Kraft der deut· 
"-~ Armee mit ihren motorisierten Kolonnen 
""'1 ihren Panzerdivisionen die erwünschte Chan
'"t Z"11 offenen Operationen des Bewegungskre
~"6 lllit iltren Möglichkeiten der Umfassung und 
~Chtung größerc.r feindlicher Heeresteile zu 

n. 
Zur Kennzeichnung de; bisberigen Verlaufes 

<lor Kämpfe und der von der deutschen Heeres
lt:tung angewandten Methoden soll nur auf fo'· 
Rottt1es hingewk-sen werden: Die deutsche Ar· 
"""' hat w;., im Polenkrieg und in Norwegen ge
it;i:t, <laß die Ek.-mente des modernen Kri"'l"" in 
~Ubertrefflicher Form zusammengefaßt und zur 
Yirk11ng gebracht werden. Wie tin Polen _und 
'• ~egen im Kampf ge&"fl die englische Flot· 
~ hat die deutsche Luftwatte <1ie Operahon3-
"'lheit des Gegners schon vom ersten Tag " 11 

~loc!teicknd gelähmt. In den ersten drci Tagen 
''ll<l über 1000 feindliche Flugreuge im Luft· 
~lltpf, durch Angriff auf Flugplätze und durch 
1•k vemiohtet worden, während die eigenen 
~Ischen Verluste nur etwa 10 Prozent der des 
C.gners betragen. In massh·em und blitzsch.n~I· 
~llt Einsatz hat die Luftwaffe den Gegner m 

l 'eiiner eigen"" Kampfstärke in der Luft schwer 
kelrof!en, 5 eme Verbindungslinien gestört und 

<loor <leutschen Heeresleitung durch ihre Aufldä· 
'Ung hervorragende Dienste geleistet. Darüber 
~naus hat sie \len l..andungstruppen der engli· 
'°hen Flotte durch Versenkung von Tran"J>Ort· 
'<bitten und V<J "\ichtung wertvoller Einlleitcn 
~. englischen Kriegsmarine große Verluste ZU· 

(forllletzung siehe Seite 4) 

Istanbul, Dienstag, 14. Mai 1940 

Lüttich in deutscher Hand 
Fortsetzung des Großkampfes der Luftwaffe um die Luftüberlegenheit 

Panzerschlacht bei Saint Trond - 18.000 Holländer gefangen 
Vom Hauptquartier d es Führers, 

13. Mai (A.A.n.DNB.) 

Der Angriff der deutschen Wehrmacht 
im Westen machte auch am 12. Mai gute 
Fortschritte. In H o 11 an d gehen die 
deut.'lChen Truppen wes tlich des Wilhel
mine-Kanals vor . S ie haben die V erbin· 
dung mit d en bei Rotterdam durch Flug· 
zeuge geland eten Truppen hergestellt. 

In B e 1 g i e n w urde der Uebergang 
über d en Albert-Kanal auch nordwestlich 
von H a s s e 1 t erzwungen. Die deutschen 
Truppen sind westlich von L ü t t i c h im 
Vorgehen n ördlich der Maas und sind in 
die Stadt eingebrochen. A uf der Zitadelle 
weht S<>it heute vonnittag die deu!.!che 
Flagge, während einige Außenforts noch 
Widerstand leisten. 

Westlich der O u r t h e und in Süd bei· 
gien wurden französische Truppen gewor· 
fen. Die deutschen Truppen sind dort in 
flüssigem V ormarsch . 

Südlich S a a r b r ü c k e n und süd· 
westlich von Zw e ibrücken wurden 
die deutschen Stellungen vorverlegt und 
mehrere hundert Gefangene gemacht. 

D er Vormarsch d es Heeres wurde 
d urch die Luftwaffe w iederum wirkungs• 
voll unters tützt. 

Im übrigen setzte die Luftwaffe ihren 
Großkampf um die Gewinnung der Lu f t• 
ü b e rl ege n h e i t weiter mit sichtli· 
chem Erfolg fort. Insgesamt wurden ge• 
stern etwa 320 feindliche Flugieuge ver· 
nichtet, davon 51 im Luftkampf und 72 
durch F lak. Die übrigen wurden am Bo
den vernichtet. Hierbei wurden allein 25 
bei einem bri tischen Angriff auf die Maas· 
übergä nge bei M a a s t r i c h t durch 
d eutsche Flak abgeschossen. Eine e in • 
zige S taffe l hat 16 Abschüsse 
erzielt. D ie eigenen Verluste sind auch 
diesmal angesichts des großen Einsatzes 
und d es erzielten Erfolges gering. Sie be· 
tragen 31 Flugieuge. 

Auch auf See erlitt der Feind starke 
Einbuße. Vor der holländischen Küste 
wurd e ein K r e u z e r der Southampton• 
Klasse und ein 15.000 t· Transportschiff 
versenkt. Ein weiterer Kreuzer wurde 
durch Bombentreffer schwer beschädigt. 

I n M i t t e 1 n o r w e g e n wurden un
seren Truppen bei Mo s j o e n und Mo 
weitere Verstärkungen zugeführt. Die 
Truppen inN a r v i k stehen im Abwehr· 
kampf gegen einen weit überlegenen 
Feind . 

• . . • ·· ...... „ . . 
••••• 0 . 
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Berlia. 13. M. 
Der Führer überreichre gestern persön~ch meh

fltten deutschen Offirier.en. die sic.'t bei dtt Cr
oberuog des Forts E b e: n - E m a e i und bei der 
Enwi.""ll!Ung des Uel>ergangs über den Albert• 
Kanal durch unerhörre Kühnhrit ausgezeichnet 
hatten, das R.itt<erkreuz des iEi..sernen K.reu%es. 

Bei den a11sgezeictmeten Offizieren handelt l":.i 

sioh um folgende Arr!l"hörige der Luftwaffe: 
Ha.upbnünn K o c:h, Oberleutna.nt W itz i i, 

Oberleutna11t A 1 t m a n n , Leutnant K i s s 
1 

Leutnant Denifka und Leutnant Meißner. 
Diesen Offii.ieren überreichte der Führer persön. 
lieh das Ritterkreuz. Gleichzeitig wurden Haupl
mann Koch und Oberleutnant Wit!zig zum M<ljor 
bzw. Hauptmann belördert. 

Den bei dem Angriff verwundeten Offiz.ieren 
Leutnant Schacht und Leutnant Sc h ä c h. 
t er wu!lde das Ritterkreuz im Auftr>g des Füh· 
rcrs durch Major Koch übe,bracht. 
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u,;;~;; Karte. zrigt mit ihrer Schraffierung d as bexeits V;,;;;- den deutschen T rup
pen 'n rasc'hem Vordringen über die belg isdhen u nd th?,lländisc!h':" H auptw;der· 
stamdslinien 'b<!herrschte Gebiet. Die „Festung H olland ist damu, wie d ie aont
lic'hen deutsc!hen Beridhtie besagen. praktisdh sdhon i m W esentl ioh.e.n 1bese:tzt. Mi t 
den bei Ro•tetdam ge.landete.n d eurschen Fallschirmtruppen ist idurCh sdhneUe 
deutsche Einheiten •die Verbindung hergestellt und bereits der Raum R otter
daan-den H aag in deu tschem Feuet'bereidh. 

I 

tere durch Bomben in Brand gesetzt. Damit wur· 
den aUein an diesem Tag 10.000 t Handelssellilfs
rawn versenkt, wobei der Zerstöre< nicht mitge· 
rechnet ist. 

• 
Bei dem ver:teakten Kreuzer ck>r Southamp

ton-Klas..~ handelt es sich um eine Schiffsein
he:t von 9.100 t. Die Geschv.indigkeit dieser 
Schiffsklasse beträgt 32.5 Knoten. die Hauptbe
waffnung besteht ans 12-15.2 cm und 8-10,2 cm
Gcso.~ütz"1, ferner 4-4,7 cm Fiale. 8-4 cm Flak 
wxl 6 Torpedorohren. 

Außerdem führt das Schiff noch dtti Seeflug· 
zeuge an Bord. Die ße.satzung des Schiffes ist 

700 Mann. 
• 

PariS, 13. Mal (A.A.) 

Amllicher Bericht des Kriegsministeriums: 
Die in Belgien und HoUand einmarschierten 

Truppen beweisen überall einen prächtigen Mut. 
Ueberall in Frankreich und Belgien bewegen sich 
die Transporte der alliierten Truppen und d';" 
Kriegsmaterials in tadelloser Ordnung und mit 
vollkommener Pünkrnchkeit voran. 

• 
Brüs.<el. l 3. Mal (A.A.) 

N;;ich gut unterrichteten Kreisen operieren die 
Dcut5chen gege:n\'\•ärtig in Belgien mit 1,8 Mil
lionen Mann. Die deutsche Luftwaffe hat d1oe: 

Truppen der zwcillen Widerstandslinie bombar
diert. .l\'chrere diplomatische Missionen treffen 
bereits Vo:-kE"hrungcn. um in Kürze Brils.stl zu 

verlassen. 
• 
P31"is. 13. Mai (A.A.) 

D~ deutschen Tn1ppen haben heute ihre ma.s
!liven Angriffe nach Holfand und Belgien fort
Q~tzt. 

In I-Iolland en:i.C-lten sie einen Vormar~ vor 
allem im SüdC11 des li"1terlaufs der Maas. In 
Belgien, in der Gegend von Saint-Tron.d., wurden 
französische degenoogriffe vor allem Wltcrstützt 

von Kampf..vagen durchgeführt. die dem Feind 
starke Verluste zufügt'en. 

Die Deutschen machten besonders große An
strengungen in den belgischen Ardennen. v.:o sie 
vorrücken korutten. Unsere Kavallerieabteilungen 
~ siQ.'l nach Erfüllung ihrer venögemdcn 
Aufgabe über die Maas zurückgezogen. dle der 
Feind an ~nem Teil ihres Laufes erreichte . 

Einen starken Druck übte der Feind auf 
Longwy aus. Seine Angriffe ~'Urckn rurücltge
wiesen, ebenso c»e östlich der Mosel und im Be
zirk der Saar begonnenen Angriffe 

Von der Rhcinfront ist nichts zu melden. 
Die Luftwaff• der Alhierten uad die feind· 

Hd>e Luftwaff~ set:ten ihre Aktion :.ur Unter
Mi.it%ung der LmkrJ.fte fort, indem sie feindli
che Koionntn angriffen~ 15 !eindlidie Flugzeuge 
•.vurde-n tm Laufe dieser Kämpfe ~chossen. 

Die Aktion der feindlichen Luftwaffe au.f die 
Verbindungslinlen verursachten trotz Wide:rhc>
lung nur Wlwesentliche milHärisc;he Sac1schäden. 

Mehr als 50 Abschüsse 
am gestrigen Vormittag 

Berlin, 13. Mai (Radio, 15 Uhr) 
Die deutsche Luftwaffe hatte auch heu· 

te Vormittag große Erfolge zu verzeich
nen. Allein am heutigen Vormittag wur· 
d en ü b e r 5 0 feindliche Flugzeuge ab
geschossen, davon 36 „Spitfire"-M aschi
nen, und zwar 10 bei Dordrecht und 26 
bei V lissingen. 

Ein interessanter Fund 
Berlirl, 13. Mal 

In ckm holländi.sc:ben Generalstabsquartier von 
A r n heim wurden, 32.000 Generalstabskarten 
Deutschlands ~ufgefunden, in denen eine Reihe 
von wichtig~ Punkten im Ruhrgebiet markiert 
v.•ar . 

In Berlin sieht man darin den ein\\-<tndJreien 
&\\'Ci~ dafür, d.lß der ho~ländlsche Generalstab 
über die Absichten der Alliierten in das Ruhr
gebiet ein2uhrechen. orientiert war. 

• 
Am•terdam. 13. M.U (A.A.) 

Das niederl.ilr.d.ische Oberkommando teilt ir. 
.!X':inern heute nacht veröff~tlichten Bcrich~ mit: 

Die deutschen Trup~n h.."\bcn die f.:Lt.as und 
ljs.sel ü~rschritten. Oje ~olländi.schtn Grenztrup
pen haben sich t(':ilv.•-eise nach dem vorgesehenen 
Plan ;,urückgezogen. 

HollJndische Flugzeuge bombardieren die ckut~ 
sehen Marschkolonnen. 

Die Panzerschlacht 
Berlin, 13. Mai (A.A.) 

Das DNB veröf!entlictrt folgende Meldung: 
Von zuständiger militärischer Seite wird mit· 

geteilt, daß deutsche P a n z e r t r u p p e n mit 
feindlichen Tankpanzertruppen zusammenstie· 
Ben, wobei der Gegner zurückgeschlagen wurde. 

Prell der l!lmetmmner 5 Karuf. 
8eza1aprell e 1 Filr l Mmult 
(Inland) Tpl. 1,50, (Amland) RM. 
5.- ; für 3 Monate (Inland) Tpl. 4,25, 
(Ausland) RM. 13.-; liir 8 Monate 
(Inland) Tpl. 8.-, (Amtud) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 
15.- , (Au>land) RM. 50.-, odu 
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15. JAHRGANG 

Beratungen der GNV 
Gesetzentwurf über die Gründung staatlicher Konservatorien 

Ankara, 13. Mai (A.A.) 
Die Große Nationalversammlung trat 

heute unter <km Vorsitz von Marhar Ger• 
men ZJUsammen und beriet iiill zweiter Le
sung über die Gesetzentwürfe über das 
Persona! der Generakli.rektion der Post. 
Telegraphen u:nd Fernsprecher, der Ev
kaf-Verwaltwt9 und der staatlichen Ge· 
neraldirektion für die Luftfahrt sowie den 
Gesetzentwurf über die Aen.derun9 des 
Art. 3 der Militärstrafprozeßoronung und 
der Art. 47 und 48 des Militärstrafgesetz· 
buches, ferner den Gesetzentwuril iiber ein 
Zusatzkontingent von 5 Mill kg für Bul· 
gar;en. 

Darm begiann die Versammlung mit der 
Beratung des Gesetzentwurfes über die 
Gründü.ng der staatlichen Konservatorien. 
Die Redner. die bei dieser Ge'egenbeit das 
Wort ergriffen, äußerten &n W unsch, 
daß neben dem gewöhnlichen Konsoerva· 
torium auch ein Institut für die Pflege der 
oriientalischein Musik gegründet werden 
möge. unicl iclaß Kurse für den Unterricht 
in türkischer Musik und Musikgeschichte 
eröHnet W<!rden solkn. 

Nach einigen Erläuterun.ge.n de.s Unter
richtsministers Hasan Ali Yücel wurde 
die Aussprache über den G~zentwurf 

im g=en ails ausreichen.d erklärt. D a die 
T,ageszei~ schon weit vorgeschritten W<l!r, 
wurde die Beratung der einrelnen Artikel 
auf die nächste Sitzun9 d. h. auf M ittwoch 
Yersch.obem. 

• 
Sofia. 13. Mai (A.A.) 

Der Orient-Expreß ist aus der Tur
kei kommeQd am 12. Mai ,bei Kostenez 
in Sü&ul9arien entgleiSI. Die Lokomoti
ve >Und der erste W.a1gen stürzten um 
und wurden besdhäidigt. Bis jetct ist nodh 
nidht beikannt, ob Opfer <ru ve:neidhnen 
sind. 

Einberufungen in Ungarn 
B1>iapest, 13. Mai (A.A.) 

Verschied- RcservistenjahrgäDge sind fn Un
garn zu einer Uebung einberufen worden. und 
zwar vor allem in Oberungarn ou::>d dtr Karpat!>o
llkrau... 

• 
Budapes~ 13. Mai (A.A.) 

Di• Zeitung .Cur~ntul"' meldet, daß Han
delsabmachungen und Sonderabkommen :rur Re
gelung der rumänisch-ungarischon Wlrtschaftsbe. 
ziehungen in einigen Tagen unteneicOOet wer
den. 

It aliens Memorandum über 
die Seekontrolle 

Vorsichtsmaßnahmen Aegyptens in der westlichen \Vüste 
Rom, 13. Mai (A.A. n. St<lani) l<indlioJen Ch31"akter: ohne Zwei!.! hervorrufen 

Soeben ist ein am.ttches Dol.""Umt:it veröffent- werden. 
' licht \\·ordcn. das in Italien tiefsten Einiruck ge-

macht hat. 

Es hililllktt sich um einen B..-r1c.ht der von dnn 
Chef des Kriegswictsc.~:ifttichen Büros btim Au· 
fknmini!iteriwn. Plt>tro Marchi, dt."m Ducc er~ 

.stattet worden ist. 
Oiesc.s Dokument zählt die Schäden auf, die 

Italiens Wirtschaft seit dem Beginn des Krieges 
erlitten hat und "V.·eiterhin durch die Tatsache 
der englischen Seiekontrolle und ihrer !'alßust 
willkürbchen Anu·endu.ng erleidet. 

Seit ßeqinn der Feindseligkeiten bis zum 3. 
Mai zählt man 857 Fälle voo Be.chlagrahmen 
oder Fahrtä."lderungen. die dien itatil!nrsc:lUl 
Schiffen aulerleqt wurden. Die durch die.es wi:I· 
kürliche Vorgehen der Kontrollbehörden mtstc· 
!>enden Schäden - Aulbringung. gewaltsame 
Fahrtänderung. lleschlagn.ahmen. VeJ"ZÖ9"rucgen 
- bttragen eine Milliarde Lire. DM Dokument 
schht'ßt: 

Wer wird zahlen? Das Rec."it auf eine Ent~ 

schäd"lung ist klar gegeben. und die faschistisch• 
Reqieru~g rügt diese Frage. Die Auslieferung 
der beschlagnaluntien Waren ist mit quäleri· 
sehen Formalitäten und mit Kontrollmaßnahmen 
verknüpft, die ganz einem Piraterieakt gleichen. 
Die faschistische Reqier~ kann derartige Maß. 
nahmen nicht dulclai. Die SeekontroUe macht di• 
Lage der italienischen Häfm, vor allem voo 
Triest, unhaltbar. 

• 
Lon-Joo. 13. Mat fA.A.) 

Die zuständig<n Kreise bestätigen. daß Bot. 
schafter Sir Percy L o r a i n e von der italieni.

schen Regierung Aufklärung über die zwasci-
f:Ule vorlangt hat, die sich ;n Rom ..-eigneten, 
und drren Opfer Mitglieder der briti.Schm Bot
schaft gewesen sein sollen. 

Weiter wird gemeldet, daß Sir Per~y Loraine 
die Weisung erhielt, dfe Aufmerksamkeit dtt ita~ 
llenischen Regierung darauf zu lenken, welch 
s<:hlKhten EL~ruck diese Zwischlenfä~ england~ 

• 
Kairo. 13. M ai (A.A .) 

Als Vorsichtsmaßnahme haben d ie b ri · 
t1schen T l'Uf'pen in Aegyptie:n die: für au • 
ße.rordentliche Umstände vorgesehenen 
Stellungen besetzt. Ministerpräsident A li 
Maher Pascha hat den G ouverneur des 
westliohen W üs~entbezi.rkes daz:u ermäch
tigt, wenn notwendig. ·die S tädte Solum, 
S;d;barr3illi und Mersa Matruh nötigen
falls räum"'1 :zu lassen. 

Ma:n nimmt an. daß der ita!lienische Ge
sandte Mazzolini in dieser W oche nach 
Rom reisen wird. 

• 
Madrid. 13. Mal (A.A.) 

Der itaUeni.!che Bot.schalttt in S~en. Ga m· 
bar a ist nach Rom gttNt, um sich mit der 
;ra~~ R.g;enlllG zu ~en. 

Wie das DNB nus Madrid meldet, ist in einer 
Mitteilung der .spanischen Regierung vom 12. 
Mai festgelegt. daß Span;en hin&cihtlich Hol· 
Jani!.> und Belgiens eV>e ganz strmge Neutralität 
aufrechterhalten wird. 

Nach die...n Commumqut! haben, wte G.neraI 
Fr.anco .gestern abend erklärtt, die Gesandten 
Hollinds und &l\J;e:is die spanische Rt<Jltnulq 
amtlich davoo un11<rrichtet. daß sich ihre Lin
dtt in Kriegszustand beflnden. 

Beck wollte flüchten 
Bukatts~ 13. Mal 

Der ehemalige polnische Außenminlsttt Oberst 
B • c k. der bekanntliGh in R~ lnremim 
ist, hat, '\loie aus Bul..are.st gemddet wird, wr...
sucht, sich außer Landes zu begeben. Er battt 
in einem Buk;:i,;.""tster Hotel mit einem fa.Jsdien 
Paß Wohnung genommen und wurde dort von 
der rum.inischcn Polizei verhaftet. 

• 

Deuuche Panzerwagen bei einer Angriff~ im Gelände 



2 „Türlfiselie Peat" 

Das Italienische Heer 1914-1940 Rundfunkansprache Ansoldos 
an die italienische Wehrmacht 

Rom. fl. Mai. Neun Millionen Bajonette stehen im Ernstfall Italien zur Verfügung 
Im Rahmen seiner letzten, der italieniSchen 

Wehrmacht gewidmeten Rundfunkansprache, be· 
schäftigte sich der Direktor des „T c leg r a f o". 
Ans a l d o, am Sonntag mit der militärischen 
Lage ;n Norwegen und betonte, daß ' die Nieder
bge der Westmächte nicht nur vom militärisch;,n, 
sondern vor allem auch vom moralischen Ge
sichtspunkt aus gesehen se.'tr schwer sei, insbe
sondere nach den Reden Churchills. der einen 
l:urzen und siegreichen Feldzug angekündigt hat
k. „Die Tommies und die Chasseurs dAlpin ha
ben in Norwegen eine Ldction erhalten, die sie 

i:.icht so leicht vergessen dürften". 

Mit 36 Infantlerie-Oivi.s!oneo, 2 121 Geschüt· 
ze,i, 4 KavallerieDivisione:n uod 52 Alpini-Ba
taillonen mit einer Gesamtstärke von 31 000 Of
fiz."eren und einer Million Mann zog Italien in 

den Weltkrieg. Diese Zahlen stellten die höeh
ste Kraftanstrengung dar, die seit Bestehen des 
ltalienisc.'ien Heeres (1861) gemacht worden war. 
Der Weltkrieg brachte eine außerordentliche 
Entw;cklung des Heeres, das im Herbst 1919 die 
stärkste Armee stellte, die Jemals unter der Tri
kolore mit dem Savoia-W appen gefochten hatte, 
mit 22 Armttlcorps. 55 hfanterie-Oi.v:i.!ianen, 682 
Alpinl-Bataillonen, 4 Kavallerie-Divisionen und 

1 900 Batterien mit rund drei Millonen Mann bei 
tinet- Bevölkerung von 36.9 Millionen Einwoh
nern. 

J;E!lisdten Volkes. seiner zielbewußten Führung, Dv 1on ~g trebte Offensiv-Eignung erhöht ist, 
seiner W e:mnacht finden &t.de März 1940 in da es sich bei diesen beiden Bataillonen um aus-

Der D u c e löste nach Schaffung des General 
atabes die um die Probleme des Heeres entstan
denen gordischen Knoten mit dem .S tat u t 
des Heeres" (1926). Oie e11.1ge Diskussion 
um die Form der Division wurde mit der ,,drei. 
gleisigen" Division (drei Iaf.-Reg„ ein Art.-Reg.) 
beendet. Das Friedensheer umfaßt 10 A.rmtt
korps. 30 Div' ioaea. 4 Alpini-Divisionen und 
drei „schnelle" DiVisionea. wobei eine gewisst 

dem vom faschistischen Ministerrat genehmjgt.en 
Gesetzesentwurf ihre Krönung in del Angaben 
über die Neuaufstellwig des Heeres. Danach um
faßt das Heer im Königreich Italien: 6 Arm~
kommandos, 21 Armeekorps (davon ein Panzer
korps, ein motorisiertes Korps. -ein „schnelles 
Korps). ein Oberkommando der Gebirgstruppen, 
67 Infanterie-Divisionen (davon 13 Sonderd'vi
sionen u:id zwar: 5 Alpini-Divisionen. 3 Panrer
Divis:onen, 3 ,,schnelle" Divisionen und zwei 
motori.siA!rte Divisionen) mit 142 Inf . ..Regimentem 
(einschl. 6 Tank-R1'9imentern), 104 Artillerie
Regimentern, 23 Pionier-Regimentern, 13 Kaval
lel'ie-Regimenter (einschl. leichte Tank-Schwadro
nen), 28 Milltär~-Kommandos, 16 Ab
schnittskommandos und die Kommandos Elba 
und Zara. In diesen Zahlen, die gegenüber den 
Angaben des Vorjahres neun neue Artillerie-Re · 
gimenter, acht neue Pionier-Regimenter, sieben 
weitere Infanterie-Regimenter aufweisen, ist je
doc.'t -die größte zahl~ige Verstärkung des 
Heeres in diesem Zei1absclmitt 1939-'IO nicht 
enthalten, da der Infanterie als reine Angriffs
truppen 122 Schwarzhemden-Stoßbataillone ein
gegliedert wurden. Damit ist die „zweigleis.iqe" 
Division -...ieder der „dreiglcisigen" ähn1ich ge
worden, da jetzt je<le lnfanteriedivision ein Art.
Reg„ 2 Infanterie-Regimenter Wl':I darüber hin
aus noch rwei Schwarzhemden-Bataillone um

faßt. wodurch jedoch die mit der „zweigleisigen" 

gesproöene Angriffstruppen handelt. 

Bei der Neuaufstellung des italienischen Hee
res ist zu bemerken. daß die italienischen Streit
kräfte in Abessinien, Albanien und auf -:kn 
Aegfüschen Inseln nicht einbegriffen sind. Aus
serdem müssen die Kolonialstreitkräfte, aL<;0 die 
b Abessinien sowie in SüdlibyM befindlichen 
Eingeborencntntppen gesondert gerechnet wer
den, Streitkräfte die General Parianl zugleich bei 
Einbaufung aller weh_rfähigen ,talienischen .'.1iin
ner im Imperium für den Ernstfall auf über zwei 
Millionen Mann veranschlagte. Schließlich ist -
um einen vollständigen Begriff von Italiens Waf
fenstärke zu geben - zu berücksichtigen, daß 
sowohl die Luftabwahr wie die Küstensc'1'lltzfor
mationen nicht zum Heere rechnen, sondern von 
der faschistischen Miliz gestellt werden. sodaß 
die jetzige Aufsti"llung für das Heer auch nur 
fti..'lf Flak-Reiiimenter ausweist, dle au.<sehüeß
lich für das , Heer bestimmt sind. Die Zalil der 
italienischen L3ndstreitkräfte 1m Königreich wie 
im lmpcriwn beträgt dementsprechend b<-'.!eutend 
mehr, als ;n der neuen Aufstellung erfaßt sind, 
wobei daran erinnert werden kann, daß de-r Du
ce seinerzeit von 8 Millionen Bajonetten im 
Ernstlal1, der frühere Unterst.aat<;Sekretar im 
Kriegsm1-..isteri.ll!lt1, General Pariani, lm JU!1i 1938 
bei annähernder Söätzung von über 9 Mdlionen 
Mann spr~ch. was 23 Prozent der Bevölkerung 
Italiens entsprechen würde. 

Unter Bezug"lahme auf die Rede Chamberlains 
im Unte"haus erklärt Ansaldo, noch nie sei die 
Art der Kriegsfü'.irung dem Gegner Englands 
günstig<!r gewesen, und noch nie habe dieser 
Gegner auf dem Kontinent über vollkommenere 
technische Mittel verfügt, als ln diesem Krieg. 
Der einmal von N a p o 1 e o n g e p 1 an t e 
Schlag werde bestimmt wieder auf
g e g r i f f e n w e r d e n. 

Nachdem der Krieg in Norwegen zu Ende sei, 
stehle man jetzt vor neuen Kriegsgeschehnissen. 
Viele Ereignisse habe man schon erlebt, aber 
viele andere gewaltige Ereignisse werde man 
noch erleben; Ereignisse, die. wie man im Alter
twn sagte, die Welt in ihren Grundlagen er
schüttern lassen. Diese Aussichten machten auf 
Italien nic.'tt de:i. geringsten Eindruck. Das ita
lienische Volk, das geschlossen hinter st>inem 
Duce stehe, sei fest entschlossen, di\!se ungeheu
re Krisis zu übe1·winden. 

Im Zeital ter des Leichtmetalles 
Das Duralumin im Dienste der Luftfahrt 

Untersta.a~kretär Teruzzi, 
11.fi.'l:Ster für Italienisch-Ostafrika 

Zahl der großen Einheiten :um sofortigen Ein· 
satz verstärkt werden. Seit 1926 geht die Ent• 
wlcklu119 systematisch voran, die abgesehen voo 
der Lösung der das Heer besonders betreffenden 
Fragen, die Erzie.'nmg des Volkes durch die fa
schistische Partei mit vor- und nach.'llilitärischer 
Ausbildung, die Hebung der marenell~ Grwxl· 
Jage fiir Offizier und Mann, den Ausgleich von 
Gegensätzlichkeiten zwischen Heer und Miliz, 
vor allem aber die hohe geachtete Stellung des 
Offiziers 'Und Soldaten i.m Leben der Nation 
bringt. Aufgrund der uaennüdlichen Vorarbeit 
gelang e.s, ohne größere Sch-...ietigkeiren bei an
gespanntester außenpolitischer Lage über 400 000 
Man:i 1 000 bis 8 000 Kilometer von Italien ent
fernt zum Siegreichen Einsatz in Abessinien ru 
bringec. 

Die Formel vom „Krieg der sa.'mellsten Ent
ache!dung", die die AblehnUfllil des Ste!.lung~
ges durch den Faschismt13 enthält, wie sie Mus
ool!ni .oelbst erstmaJ.i9 in seln<m Krieg~buch 

aus:l ·ückte, führte, vor allem auch auf Erfahrun
gen in Spanien fußend, zur Urnwa~dlwig der 
„dreiglciSigen" in d:e „zweigleisige" Division, so
daß 1939 nach den ital:enJ:schen Angaben die 
Infanterie-Division durch zwei Infanterie-Reiii
menter zu je drei Bat.a.LJonen. zw Kompanie-1 
mit Granatwerfern und 4,7 cm Geschützen, ei
~ Art!llerie-Reci.ment und einem Minenwerfer· 
BataUlon gebildet -...1rd. Für Beginn 1939 ..,;nJ 
d"' Stärke des italienischen Heeres bckanntgc
l)eben mit: 5 Armeeoberkommandos und einem 
Oberkommando fur , 'ordalrika. 21 Armeekorps, 
63 Infanterie- und Sond~r-Oivlsionen, 95 Artil
lerte-Regime:i.tern. 12 Kavalleric·R~Ji.mcntem. 7 
Gren:schutz-Absc.'rnittskornmandos und 3 Insel-, 
be%W. Platzkommandos. Damit hat 1939 die H.'l

lieni~e Armee nach zwanzigjähriger EnN.ick
hmg da.! Maximum von 1919 übertroffen. 

Die Entwicklung der Luftfahrt •1;or allem in 
den Ländern der kr' gführeooen Staaten ist ver
knüpft mit einer Erfindung, d!e schon vor Jahr
zehnten einem deutschen Forscher gelang. Man 
k:mn heute wohl behaupten, daß die Entdeckung 
des Du r a l u m ins als harte Aluminium
legierung durch den erst vor wenigen Jahren 
verstorbenen forscher Alfred W i l m den 
Grundstein legte zu den Fortschritten der Luft
fahrt ü.berluupt. 

Legierung verbessert Qualität 

Seit Entxleckung <ks Aluminiums durch Fried
nch Wöhler im Jahre 1827 haben in allen Län
dem der Erde Wissenschaftler und Ingenieure 
sich bemüht, diesem Metall durch entsprechende 
Zusätze eme größere Festigkeit zu geben. Die 
idealen ßige!lSChal'tcn ides Aluminiums, insbe
sondere das ,geringe Gew.icht, konnten der Tech
nik nur schlecht nu~bar gemacht werden, da es 
nicht 1hart und. fest genug war. Im Jahre 1900 
machte dan.n der deutsche Forscher Alfred Wilm 
nach •·ielen planmäßigen Versuchen eine Ent
deckung, die eine entscheidende Wende in aer 
Verw'C.lldu111gs1111öglichkeit des Aluminiums her
beiführte. Bei der Kugeldruckprobe machte Wilm 
die Feststellung, daß ein Versuchsstück aus einer 
l.egiemng von Aluminium mit Kupfer und Man
gan, dem er winzige Mengen Magnesium zu-

setzte, über Nacht ei1te Ul\gtl\vöhnlioh hohe 
Festigkeit erreicht hatte. Systematisch spürte 
der Forscher dem Geheimnis nach, dann fiel es 
ihm wie Sciluppen von den Augen: Da.-; ·.l\1etall 
das er auf etwa 600 Grad crhitlt und dann in 
kalll"m Wasser abgeschreokt ha\tte, machlt! durch 
einfaches Lagern bei ZimmertcmpNatur einen 
Ausreiieproz.eß durch, der eine Ste:gerung der 
Fest' gkeitseigenschaften um etwa 50 v. H. be
wirkte. Zwei Jahre noch vergehen, bis Dr. Wilm 
mit aller Sorgfalt eines deutschen Gelehrten <lie 
Vorgänge erforscht hat, unrer denen der zauber
h;.fte Prozeß der Veredlung des Aluminiums 
sich mit mathematischer Genauigkeit vollz" •ht. 
EndJich, im HeT'bst 1908, cist es so weit: die neue 
Leichtmeta.11-Legierung ist patentrelf! Dadurcti, 
·daß Wilm seine neue Erfindung sufort sc-inem 
Vater.land zur Verfügung stellt, gew.innt Deutsc~
land bald einen .großen Vorsprung in der Luft
fahrt, der bis heute von keinem Lande '-1-~eder 

eingeholt werden konnte. 

Vielseitig verwendbar 

Nachdem man zunächst noch gezögert hatte, 
Duralum>n z. B. für den Bau von Zeppelinluft
sch1ffen zu verwenden, bricht sich bald <lie Er
kenntnis Bahn, daß h"er ein neuer, in sein~n 
Eigenschaften unvergleichlicht"l' Baustoff vorhan
den ist; im Februar l!Jl4 erläßt das Rcicli -

rnarin.eamt eine Verfügung, won.'.ICh für den B1u 
der Marinduftschitfc di<e aussclüicßliche Verwen
dung von Duralum.lnium vorge:;chrieben wird. 
Di~scr Entschluß des .M.anncamtes komm~ so
zusagen in letzter Minute; denn ohne Dunalumin 
wäre in dem nun ausbrechenden Weltkrieg der 
B:tu von Luftschiffen 1111möglich gewesen, die 
vom Boderuie direkt bis Liber England und 
wied~r zurück zum Heimathafen fahren konn
ten. So besteht der neue Werkstoff im Dienste 
der deutschen Landesvertei<li.gung seine ers~e 
gcw•altige Feuerprobe. Bereits im Jahr 1915 ver
we111dcn die Dornierwerkie lx'i ihrem ersten Flug
boot RS. 1 Duralumin, und d-.'1!1 ersten gepan
lerten JunkefS-'Ganzmetallflugzeug vom Jahre 
1917 „Ju 4" folgen bis Kriegsschluß über 300 
weitere Maschinen. D:e mit Duralumin gemach
ten Erfahnungen führen daz.u, d:aß die Luftfahrt
industrie sich dem neuen Werkstoff immer mehr 
zuwendet, cler heute aus dem Flugzeugbau nicht 
mehr weg.wdenken ist. Von der Luft aus er
oberte sicl1 Du1ralumin auch die El'de! Vor allem 
im fahrzcugbau setzt sich Duralumin durch, wo 
die Gewichtersparnis so gewaltlg ist, daß bei
spielsweise die Totlast eines Omnibusses sich 
auf 6. 5 Ton11en verringern läßt, was im Laufe 
eines einzigen Betriebsjahres die Einsparung von 
5000 Litern Brennstoff und einer ganzen Reifen
garnitur ermöglicht. Kein Wunder, daß man auf 
allen Gebieten der Technik die Nutzanwendung 
hieraus :tieht und claß die m1fstrebenden Indu
strien der Deutschland befreundeten Länder sich 
i·1 ste'g(.'11c\em Umfange für Duralumin intere$ie
ren. Durch die Entdeckung des Forschers Wilm 
ist üeu·tschland so zum wichtigsten Her<;tellungs
und 13 z;ugsland des Dura'umins geworden, da5 
sich infolge seiner Eigenschaften Eingang in 
fo•t alle Zweige von Industrie trnd Te~hnil< ver
schafft hat. 

-o-

Interessanter Augenzeugenbericht 
Berlin, 12. Mai 

lieber die Versenkung eines briLl.o;chm SchLlcht
schiffes am 3. M~i berichteten vor V<>rtr<-tern 
der Prc.~se 4 d~utsc.f><. Offiz\"TL', dk bei Mm An
griff der deutschen Flugzcll{le führend beteiligt 
waren. E'n Leu:nant, .i ·r die siegreiche Maschine 
selbst flog, schilderte. wi' nach d.:m Auftreffen 
der sc!iwrre:i Bombe eine ungd><"ure Sprengwo'ke 
&Ich über das Schiff a.u•g~bre!tet habe. Als du. 
vVolke sich vuzogen hatte. war von dem 
Schlachtsch:ff nichts mehr zu sehen. 

Die internationale Lage rät Italien weiter :;um 
All3bau der Weh=chtstcile. Seit Kr:.egs:r.is
bruch sind s.imtliche Kräfte der Na on auf die 
mllitarischen Vorbereitungen konzentriert, den.cn 
Mus.solin! den größten T t>il seiner Arbeit wtd
met, sei es, daß er mit den militärischen Chefs 
berät, sei es. daß er der italienischen Industrie 
auf Jedem Gebiet die Richtl:inien zur Produk
tionssteigerung gibt. Die .An:strengua~n do?S ita-

A1L'Jändisa'le Mil:!Jrattaches aus 26 Ländern besichtigen eine Infontcri~·Uebung auf 'Cinem 
deutschen Truppen-Uebungsplatz. Interessiert beobachtffi hier die Attaohcs einen MG-Schutzen 

Oie V crsenkung des Schlachtschiffes selbst ist 
von 12 Offizieren und Unteroffizieren ein -
w a n d f r e i b e o b a c h t e t worden. 

Flossen am Menschenfuß 
Seltsame Erfindungen zur Förderung des Sports 

Von C a r 1 G r a f N o r m a n 

iMandhe Tiere sind von tder güti.gen cLurc:lh Nadhlbildung tierischer Gliefdma~ 
Natur mit sozusagen . .sportlichen" .Fä- ßen .die gleiche Wirkung zu erzielen 
h.igkeiten oder angeborenen W erkwu- hoHe:n. Ebenso wie id.ie Schwingen des 
gen besohenkt, um die wir Menschen sie Vogels lhat sich der Mensch die Flossen 
beneiden !können. Die erstau.nliohe des F.isdhes künstlich schaffen \wollen. 
Sprunglkrah der Heusclhredke, die Nooh heute tauchen itn fast regdmäßigen 
Sdhwingen des Vogells oder die flossen Abstänjden i·mmer wieder fufinder aiuf. 
des Fisches - iall das !hat siclh der die zur Erleidhrerung und Besdhle:unigung 
Mensoh sc'.hon oft ·gewünsdht. [)a twir des Sohwiimmens Flossengebilde: von tei1s 
:uns 6ür 1die Beherrsdher 1dier Eroe ·hal-- phantastischen Form'e'n 'ersomnen haben. 
ten, kränkt uns diese UnberJege111heit ge- Es klinge u·nglawblich, aber ' im Reichspa
ge:nüber der Tierwelt empfindüdh. Aber tentamt gibt es wirklic;h rund 'hundert 
td:as 'hat auch entsdhieden sein Gutes: Patentsdhriften, in denen die verschie
Gäibe es keine Vögd. so wü11de sidher- densten Hand-, Bein- und Körperflossen 
lioh niemals ein Erfmder verSiuc:iht ha~ für Mensdien sowie ähnliclhe iBehelfsmit~ 
ben. vom sidheren Boden in die LüJte tel 9esetrzlidh gesdhüczt sind. 
zu steigein. Und wir •würdien vieilleicht Da fi.nldet man FußHossen, die wi<! 
noch mit d~r Postk~tsdhe reisbi. MetikurHügell an die Fersen gescihnallt 

,Man weiß. daß iaihrhunderteliang alle werden. andere, die sidh beiim iBeinsohJag 
Flugversuche ':on dem Bemühen iausgin- fal·lsdhirmarbg öFfnen. Schuhe rrnit we
gen, die flü.gel 1des V~gels nadh~ualhrnen. delnden Gummilappen- sie: alle sollen 
Vom sagenlhaften Dadulus bis zu den dem Zwecke dienen. die 'V'O!IWärtssto~ 
.Brüdem Lilientihal sptielte die Vor tef- Ben.de Wirkung des 1Beinsdhl.a'9s zu er
lung das me:nsdhlidhen Schwm9'en-Fluges !höhen. Ei Erfinder 'hiat sioh sogar Gum
be:i allen Erfindern idie Hauptrolle. Aber mi-Strümp e patentieren las.&en, die Hun
eigenartig: Durc!h Nachahmung natu119e- ·dene von Flossen-Lappen .aufwe-isein 
ge:bener Vorteile anderer Lebewesen Mi- und das V<>rwärtssehnellen erleiclhtern 
ben die Menschen iauf diesem Gebiete sollen. ·Entsprechende Einric'htungen gibt 
ebensowenig w:e auf anderen die Le.i~ es für die Arme und Hände. Am belieb
stungsfähigkeit mandher Tiere erreicht. testen sind die in :den versdhiedensten 
Immer führte der Weg zum Zel über ~rten wiederkehrenden Handschuhe 
·die Erkenntnis neuer physikalische!' Ge- mit „Schwimmhäu~en .zwisch:em den teils 
setze. verlangerten Fingern - gesdhaHen naoh 

Und doch ·gilht es Leute, 1die - in ei~ dem n•alheliegenden Votlbilid der 
ner Art von Saarrsinn - iimmer wieder Sc'hwim11I11Vöge!l. Was der Hausente 

recht ist, sollte es uns nicht billig sein? werden soll. simd den Hirnen mancher 
Auch .seltsame Sdhwimm-'Manschet~ W e!lrbegliicker entsprun.gen. Meist wer

ten findet man. Doch damit nicht genug. den diese Apparate duroh etine Art 
Phantasievolle Erfinder !haben ganze Sdhi.ffsschraube a•ngetrieben, die der 
Fisahflossen-.Anzlüge geschaffen, die eine Scthwimmer mit Handkturbeln oder Pe
erheicernde Ae:hnlicthkeit mit der Nixen~ dalen in Gang zu setren :hat (falls iJm 
Y.el'klddung ·der Rlheintöchter in einer das Schwimm-Gerüst nidhc in die Tiefe 
stimmungsvoll inszenierten Rheingo}d· zieht). Der Kuriosität halber sei :hier e.in 
Auffüihrung aufweisen. Sogar Gerüste, Parentanspruoh ieines dies.er Erfindungen 
die wie •mittdalterliche Folterrahmen <:1n· angeführt: ,,Die Construction eines 
muten, mit Scharnieren, Dralhtbespan· Sdhwimmappaoo<tes, bestehend iaus einem 
nungen und Ledergurten, in di·e der be· didht gesc!hlossenen Kascen aus Metall
dauernswerte Schwimmer gez:iwängt bledh oder Holz, an welchem eiin Wel-

Blick in eine der großen Montagen allen der Heinke!-Flugzeugw°erke. 

Der wilde Bär benahm sich sehr zahm 
In Norwegen gibt es noch Bären. Sie kommen 

von Zeit zu Zeit aus Nord-Rußland heriiber 
und suchen sich nach diesen etwas angenehmeren 
Zonen durchzuscl1}~. Vor Jahren hatte ein 
Schriftsteller in einem Roman eine erfundene 
Szene geschildert, in der ein wilder Bär vorkam, 
der mit einem :zahmen Bären verwechselt und 
deme:i.tsprechen'.! behandelt wurde, ohne daß der 
Bär etwas dagegen eingewandt hätte. Nun hat 
sich diese Phantasie-Szene seltsam verwirklicht. 
Eine Frau hatte vor Jahren einen kleinen Bären 
gefangen und aufgezo~en. Damit aber der Bär, 
nachdem er eine gewisse Größe err<>ic.'tt hatte, 
keinen Schaden anrichten sollte, wuroe er ntit 
Kette und Halsband festgebunden, wenn seine 
Besitzerin einen längel'e'1 G'<lng zu machen hat
te, auf den sie ihn nicht mitnehmen wollte. 
Kürzlich nun hörte sie auf einmal hinter sich 
Getrappel. Sie sah s.icn um und gewahrte einen 
Bären. Also hatte sich das Titt offenbar losge
rissen. Nicht einmal das Halsband' hatte es mehr 

Istanbul, Dienstag, 14. Mai ~O 

gepflicht über die Amtsgeheimnisse _... dcnll °;'.'. 
waren immer die übermittelten ~achri~ 
auferlegt war, lösten .sich alle 2 bis 3 piP' 
ab, und zwar wegen des u:t.erhörten !eni ~ 
das sie „vor~gten". Ganz erstaunliche i:,ejst:llll ~· 
wurden voo i'.men vollbracht. So geht aus ift" 

:zähell gefundenen Urkunden hervor, daß die ,~ 

dia.nischen Schnelläufer die gewaltige streek~ 'fJ' 
Gu.zco bis Qulto (etwa 4 500 km) in zWOl uiJi' 
gen zurücklegten. Das entspricht einer d jjbtf 
schnittlichen Stundengeschwindigkeit von de' 
15 km. was bei dem gebirgigen Charakttl' vcP 
Landes und der Durchführung der Läufe ~· 
bei Nachtzeit eL-..en beae".1 tlichen Rekord Oil 
stellt. Für die ;J°ruppenbewegungen spielte „. 
rasche Nachrichtenübermittlung natürlich ;i 
große Rolle. Deshalb hatten du, ln~I\•eJ•" 
noch eine schneller arbeitend>e „drahtlose ~ 
graphie ins Leben gerufen und mit beW\111(1.c~ 
werter Genaulgkeit durchorgan1siert: Es. 'Yi jll 

Raudi- und Feuersignale, die von Berggipfel~ 
Berggipkl weitergeleitet wurden und ~ 

Kurzlich, am 40. To.'.!estag Gottlieb Daimlers. wurde in Stuttgart eine Gottlieb-Dai.tlllel'
Gedächtnisstätte der Oeffentlichkeit übergeben. Es ist dieselbe Werkstätte, in der Gott!~ 
Daimler seine kühnen und weitgreifenden Pläne in die Wirklichkeit umsetzte und den ers. . 
schnellaufenden Benzinmotor der Welt konstruierte. Im Vordergrund .'.las ebenfalls von [)aiJll 

!er geschaffene erste Motorrad der Welt. 

um. Oie Frau blieb stehen und begann mit dem 
Bären zu schimpfen. Der leiite den Kopf schief 
und stllrrt<e die Frau verwll!ldert an. Sie aber 
nahm ihre Handtasche wtd schlug ihm damit 
kräftig rechts und links um die Ohren: Ei sollte 
doch zuhause bleiben! Der Bär brummte ein we
nig, sa.'tüttelte '~ Kopf und nieslt', drehte sich 
um und ranntie von dannen. Erst als die Frau 
abends heimkehrte erfuhr sie, daß ihr Bär den 
ganzen Tag an der Kette gelegen und gejammert 
hatte. Sie hatte also einen fremden und zwar 
wilden Bären verprügelt. Womit bewiesen wäre, 

daß auch wilde Bären sich ma..-Uerl:ich beoohmt>n 
können, wenn man sie energisch anfaßt. 

,,Draht!Qse" Nachrichtenübermittlung 

im Inkareich 
Bei den letzten Grobu:igen eines deutsehen 

Wissenschahlcrs, Prof. Ubbelohde-Doeriog vom 
Mllnchener Museum für Vö'kerkurxle, in dem 
Gebiet der Ink.a-He1Tscher, das .sich !m der 
vVestküste Mittel· und Südamerikas hinzo~, sind 
interessante Dinge ans Tageslicht gekommen. 
Nehen der Aufdeckung von bi.slw- unbekannt<-. 
Grabm<1lem stieß man in den verschliedenst•n 
Teilen des Landes auf befestigte Straßenzüge. 
die unter der Reg eruag der beiden letzten Inkn
Kom.gc ~kgt wol'<kn waren. Den Reichsauto
hahnen verglt>ichbar, durchzie\en sie das ganze 
K!isl.t'nla~d ilil etwa 7000 Jan Lä119e un.1 si11d 
tdlwl"ISe "° gut ~„halten. daß sie heiute noch 
als Verkehrsw~ge dienen. Ohne sich wn geo· 
graphische Hindernisse zu kümmern, führen die· 
se etwa 8 m breiten Staatsstraßen in einer 
schnurgeraden Linie über Sümpfe und Bergrük· 
ken, durch Wüsten und Tä• r. 

D<ts Straßennetz der Inkas war aUSSC:1üeßli~h 

flir Staatszwecke bestimmt und wurde außer von 
Heereszügen vornehmlich von den Stafettenläu
fem benutzt, die wichtige ,,Depeschen" V°'l e:
nem Ende des Reiches zum anderen zu bnngen 
hatten. Doo Läufern, denen unbedm9te Schwei-

lent!he:iler angebracht ist und der iauf der 
unneren Seite eine Sahi6fssclira'llhe trägt, 
deren Flü·gel innerhalb geiwisser Gre:n~ 
zen tbeweglidh sind, und wdbei diese 
Sohriaube vom Schwimmer 1mit ·den Sei~ 
nen mitt·els der Schnüre „yyt" und der 
endlosen Sdhnur ,Jha" ahwedise!lnd ba1d 
redhts, ba}d links 'herum .gedreiht wird". 
Kurz, klar und wberzeugend - nidht? 

iDiese wie a•ndere E11find=·gen sin.d 
sohon Zwitterdi1nge, hafü .Boot. brafü 
Sc<hwimmge:rät. Den Gedankten, das 
Scihwimmen 1durch :AaddeJn zu erleich
tern, ve1'Wi.tik.1idht eine andere Erfin
dung, besteihend aus einem Doppcladler, 
dessen Blätter redhts und links aius ei
nem Gummföall iherausoogen. Der Ball 
trägt den Sciliiwimmer, wälhreind 1dieser 
die PaddeJ füihrt. Sogar eine Segelein
nchtung für Sohwimmer 1hat sich ein 
Mann erdaclht. An eimer Sd11wi.mmweste 
ist 1dabei ein M·ast .nut Segel a!llgebracht: 
„Bootskör.per" ist der Sdhw1mmer. 

Die Vorstellung, dem Winde die Mü~ 
he der Weiterbeförderung ~u überlas
sen, !hat audh im Skisport zu einer son
del1bare-n Sc:höprung gefüihrt: Hier ist 
der Skiläukr selbst .gewissermaßen der 
M•ast, an dem man eiine komplizierte Se~ 
gel-TakeLa9e befesmgt !hat. V-erunutlich 
hieh es der Er!ind r für heson1ders krum:
werlig. sioh auf flachem Gelände einfadh 
auf die iBretter zu .stellen und, mangels 
vernünftiger füge:n:betwegung. stocksteif 
zu frieren .. , 

Der Wlllllsdh. durch maschinelle Hi!fs
mfotel die Illaitürlidhe Leistungsfä!hi,gkeit 
zu stei·gern, hoa·c' auah Piate gestarnden 
bei einer Re:i111oe von Sprungsc\huhe-n. Da 

von wenigen Minuten Hunderte von Kil~ 
überbrückten. Nc.C".1weisltch gelangtftl auf d.i .ofl 
Wege staatswichtige Nachrichten innerhall> ' r 
drei ( ! ) Stundt>n zu einem über 3000 !ott ~ 
fernten Stützpunkt des lnkareiches _... ,111 
Strecke, die etwa der Luf~ Berl.in-Jef\IS"". 
entspricht. 

Zwei Millionen Seehunde auf ihrem z~tf 
gen Norden 

Aus San Franz.i.sko wird g~ldet, daß ~ 
jetzt ungefähr 2 Millionen Seehunde (S~ 
die an der Küste von Mexiko und an d<?1' J{ f 
von K&ifomiai überwintertC'll, in Bewegung ,,;· 
setzt haben, nach dem Norden, begleitet '~ 
zwei Küstendampfern, dem „Perseus" und df!l° 
„Shoghonc" v<Y.1 der amenkanlschen M:i~c 
Diese Tiere nehmen ihren Weg von rvfe.? 
und von Kalifornien aus über San Diego. r/'' 
indem sie unterwegs immer neue Massen .,uf 41 
men, nach den Aleuten hin, um dann ge~.t!l # 
durch die Beringstraße nach der Insel p"'.oJ ~ 
Hier bei der Insel Prioilow, die den Vere~ Ji 
S~'laten gehört. ist .ihr Heim und sie fühlen $' 

dort .am sichersten. Oie Regierung von W~ 
ton hat mit Rußland wu:I mit Japan feste ~ 
träge ahgeschJossen. welche den Tieren 
Schutz gewähren. 'J' 

. Früher ~att~n hier die Jäger dieser drei J;,r 
tto~ fret geiagt. und die Tiere waren ~ 
m1111Js'os getötet worden, sodaß ein Auss ift 
der ganzen Art zu befürchten war. Jetzt ist tßoJil 
überdngekommen. daß im ganzen L'1 jedcin 1· <
nur ungefähr Y2 Million getötet werden durf'...i 
Oie einkommenden Verkaufsgelder werden ul'"1 
die :lrt>i Nallioncn gleichmäßig verteilt. Es ~ 
•ich herausge.~teUt. daß be:i solcher Verteil ~ 
nlle Staaten sehr gut wegkommen, und daß ~ 
Ertrag höher '5t als damals, wo die ~·ere "'~ 
Belieben getötet werden konnten. Im gall;".'„ 
werden jährlich 7 Millionen wu:I 200 000 !)oll>' 
erworben. 

finl:let man monströse Spiro~-Ko.ns~t; 
tionen, die unter rdie Sohlen gesc'~ , 
werden 1und die me:nsahliclie Sp(IUßg.3, 

higkeit der eines Heulhtüpfers n.aihdi~. 
gen sollen. In -den Träumen der Erfi, 
der .:ziögen .frerhäil!dige Luftsprünge „ 11.
z1:1 funf Metern Höhe - also 1110Clh, ulf, 
die Grenze des heutigen Sta]:)h""'.~J 
sprung-W elcrekoroes ihilllaus - das V,: 
gewiesen sein. Auc.h große aufgepu!Jl~t' 
Gummi~Ha~b!lmgeiln um.d elastisdh.e: LUJ 
kissen geihören zu den .Spvungsclhu!heJI', 

Unzälhli,ge sonide.dbare Sporbe11find~rt 
gen rulhen im Patenllalmt und in anJe.I"', 
~rdhi:em - ~d~öpfungen, die nach ~, 
s~dht ,,hrer ge1st1ge:n Väter e.ine .Rev~. 
tton des Sportlebens lbrmgen soll fl' 
Woran liegt es, daß sie ru n'beacthtet \J e5 
toer Ak~emdec!keln vergUben? Nun ---: f! 
ist kennzeichnend, daß tman tden !Jlp 
Sport-Erfi.nd.Wlgen ,dieser Art die G js.s' 
am Schne-iibusdh anmerkt. Sie sind b 'l

se .. •le~ensunfäihi.ge Ki.nder der 'f'hte~ 
~111~lidh braudh.bare Sportgeräte b #'' 
s1dh Lmmer id.urch·gesetzt - es giibt 1'.dJt• 
\1erkannten. Genies in .dieser H!JJS1 ;Jll' 
Fast iall diese Sport-Hilfsmitte1 sin~ 
rem V( es~n nach - sporowi"drig. J~ 
das Ziel •iihrer Erdenker ist .es, l:t'' 
mensc'hlichern Körper eine Leistung reil 
quem zu madhen. Gerrau tdas Ge9'~J1' 
aber wiTI der Sport: Nur durdh 13,h'.~' 
spnuclmng unse.ver körpeI"lic'hern flll''.et' 
keiten vermögen wir uns gegen die 1. v5' 
weichliche-nde Winkung des allzu ~vs' 
kelsdhonen:den Systems von Omll1 ~' 
se-n, F-aihrsruhlen und ahnliciher 6JeliJlt 
gensdhaften zu we!hTe:n. Dal!'lll:!l1 Jtt)~ 
der Sportller ia•uf semem Gebiet ~,nstiJI 
und bewuß't die Miasclhinis.ierung tiil• 
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Abschluß des Tabakmarktes 

in Bursa 

doNac.h ei.ner Meldung a.us Bursa konnten 
re '\ die Tabakvorräte von den .. Bauern 

8
• ~ os verkauft wei<den. Die Umsatze. diie 

z~:. in oanderen Jahren Ibis Mitte Juni hin
'<h'.ehen pflegten. konnten bei flottem Ge-
1\p •ft und ·starker Nach.frage bereits Ende 

1 
til abgeschlossen werden. Die Notie

Ungen Ja.gen im Durchschnitt um 6 Pro
~~t über dem vorjährigen Preisen. 

Neues Erdölvorkommen 
z Nach Pressemeldungen wurde im Be
C:k .. Üemirci bei lzmir auif einem großem 
l\ läncte in den Bergen ein Erdöl- und 

1 
"Phaltvorkommen enldeckt. Der Dirok-

00'h des ße,,,gbeu-FoI1Sch1rngsi.nsututs wird 
"ic demnächst nach Demirci begeiben, 

0 
lll dort die erforderlichen Untersuchun

;:;itn vorzunehmen. 

Aufschwung der Seidenraupenzucht 

bei Bursa 

z _Die Genossen,chaft der Seidenkokons
d uohter tmt in Bursa unter dem Vorsitz 
de,, Va!is Rdik Koraltan zusammen. ln 
,;<kurzen Zeit geit der Gründung gelang 
•en der Genossenschaft, unter den Produ
;1 ten von Seidenkokons Seidenraupen• 
S er Z1'!n Preise von 74 bis 80 Kuru~ pro 
d cf.achte] zu verlleilen und das für die Sei
h "1lraupen erforderliche Papier trotz der 
•rrschenden Papierknapph<:it den Ge-

nosse V f n zu günstigen Preisen zur er u-
~Ung "" steLlen Dmr Verbra<Jch de:s vori-
9en 1 · y . 69 ahres an Seidenraupene1ern betrug 
<l ·OOo Schachteln In die.•em Jahr haben 
<!:Genossen rd. ·80.000 Schachte1n Sei
Vor 'oaupeine;er gekauft, so daß llll der be
t Ste<hem«1en Saison mit einer g<:Steiger
en Seid<:nraupenzüchtung zu rechnen ist. 

Iranischer Pavillon 
auf der Messe von lzmir 

f1.t Die iranische Regierung hat dem 
<! 1'Sse;,mt vo.n Izmir mitteilen Jassen, daß 
ti er Iran in diesem Jahr auf der interna
p°"~len Messe von lzmir einen ständigen 

ilrVillon bauen lassem will. 

JUGOSLAWIEN 

Planwirtschaft 
im Außenhandel 

I Belgrad. AnI. Mai. 
9enll\ Zueammenhang mit den Bemühun
täris.,W"tschaftispolitischer und auch mil:
lli . he.r Stellen um eine straffere Orga• 
„.~•erung der Roh.stoffwirtschaft Jugosla
~•en ~~ lleJ s Wurde vor kurzer Zeit durch .~· 
.,_ 9rader M·nisterrat die Errichtung einer 
'1'-<lqt'· 
Schi ·'1chen Außenhandelsdirektion be-
6e· <>ssen. Das neue Amt hat Anfang April 
u,1ne 'fät:ig,keit aufgenomme:n: sie bestent 
~er Organisation und Regelung de:r 
9üte und Einfuhr wie a~ch des Trams.it-
1;:.,,.. tve1'kehrs. Gleichzeit>g hat d"" ne 1c 
Z hl'lchtung zollpolitische Fragen und den 

9~ luai9Sverkehr mit dem Auslande zu re
füb,: Handelsvertrag ..... ·erhand\mge:n z 1 
lrä en und zwischenstaatliche Lieferve:
" 9e ab:uschl1eßen. Der Außenhandels
"''ekti }j <>n steht ab bc,ratendes Organ ein 

an<lelsrat zur Se;te. 
In "'- • • .A.b • ~.er allgemeinen Abteilung und ie erner 

ti ~lung für Handelsverträge sowie Aus· •,and 
~1'.'handel soll im Wege sinnvoller Zusa1n· 
11ajj""1>eit vor allem dafür gesorgt wede.,, 
llic an Rohstoffen zum Verkauf an das Ausland 

ht mehr freigegeben wird, als im Hinblick auf 

Horn V erlag, Berlin SW l l 

Roman von Manfred Scholz 

(9. Fortsetzung) 

"'t llQcJ_ indem sie sich "'~er zum Tisch w~dn. 
"c:b ?'sthont ei~ wisf.en..ies Läch<-ln :ihren schonoe· 
~ti.n„ Mund. 
~~ Sekretariat de~ „~etropol-T.ieaters" hat 
\v"n{k>ots die Auskunft gt."i)eben, d.lß Heim;ut 
1-f ~rner und sein lmpres."lrio Lutz Fehfr •Im 
n.7•wl „EuropäiS<:h•s Haus" em Anhalter Bahn-

U ohnung genommen haben. 
a m. die frühe Nachmittagsstlunde, da in den S:-tnundm Vcrgnügungs.stättel cks Hotels der 

l!tte)) einsetzt. betritt Wengei.s die Halle. 
&ich r läßt sich bt:-i WOi.'rner m~kkn un:J se~zt 
~ii„L ~urtend :in einen der bequemen Sesstf, die, 
1. C"'<nd an Rücken gestcl!t, zum Verv.·eik-n ei.n--

•n. 
~0~. der Ta~dic-le klinqt Qtd.lmpfe _die aufrei
'Süßt" Melodie eines T .anqos. Hinter einer 
\o and \\.'t"rden die langgezogenen Schatteu 
di~ Men."'!,.,n sichtbar .. 1ie sicti nach dem Takt 
l!i'<ie Musik grotesk wie Marion<tl<n auf und 

r bt-"-~gen. 
auflia11o •. Geschäftsführer„, s..i~t plOt:lich jemand 
ti~ h.stenghsch hinttr Wengeis. 11\\'ann geht der 

c: e Zu.g nach Kö:nr 
•·!;), ein<r Stunde, M•. Wryght!
~· a.nk you v~ much!'" 

l\öi ui. Z.it.schrilt fällt kl.ltse.~end :u Boden, ein 
<!;, 0 8 VOJl Kerl im großkarierten Reisemantel, 
irhL~ütze in die Stint gedrückt. bewegt sich 
~gen Schrittes dem Ausgang ru. 

Förderung des Flachsanhaues in Südosteuropa 
Eine Spezialschau auf der Breslauer Messe 

Breslau, Arif. Mai diese Mengen nicht <JnbeS<:hränk.t aufnah-
Eines d<:r wesentlichslien Ziel<: de;- mefahlg. obglettch es in den vergat1'9enen 

Agrarpolitik aller südostooropäischen Jahren immer große Posten zu über dem 
Länder zur Schaffung gesunder Verhält- Wellimarkmüveau liegenden Preise'.!1 ab
russe in der Landwirtschaft ist die Siehe- genommen hat. Aehnlich liegen die Ver
rung der Agrarproduktion vor den Preis- hältnisse in Bulgarien. Der Ahsatz des 
schwanloungen des Weltmarktes. Die Rosenöles, hoote noch eines der Haupt
Südoststaabem se!hen in den engen erzoognisse der bulgarisch<:n Lanidwirt· 
wirtscha.ft'ichen Zusammenaiibeit mit schaift. gastaltet sich sohon se>t längerer 
Deutschland und in der positiven Einstel- Zeit infolge der llechnischen Fortschritte 
Jung zu dem vom Reich gesohafrenen in 'der syinthetiischen Gewinnrumg von 
neuen System !des zwischenstaatlichen Riech.stoffen immer schwieriger, und das 
Güterau.sn..usches mit Rech.t die wichtig- Reich vor allem hat dringlich„re Emfu.hr
ste VoiiaUISSet!wng zur Erreichung dieses tbedü.I<foesse als für deiiaotige ausgespro
Zieles. De-utschland hat durch seine klare, ebene Lu>.'Usal11ikel. 
auf die idealen gegenseitigen Ergänzungs- Demgegenüber hat Deiutschland einen 
möglichl<eiten abgestellte Handelspolitik großen Bedanf ian F.laohs ll'11d Han.f, als 
für die Landwirtschaft der Südoststaaten wichtige Rohstoffe for seine lndustrue. Da 
eine neue wirtschafthch.e Grundlage ge- die oolliirlichen Vora.ussetzungen für eine 
scOOiffein. auf der ihr ei.rue geregelte und Anbal>-'Umstellu•ng gegeben sind, geht 
stellige At1fwiWtsentwicklung garantiert man jetzt in Rumänien w.iie in Bulgarien 
werdl?n kann. Die vdlle Ausnützung dieser plarunäß~ und mit bestem Erfolg daran, 
naturgege:be:nem Erigänzrungsmöglinhkeiten wesen?tliche Teile der Agrarerzeugung auf 
erforoert nallii.rlich von beiden Seiten eine clen iFJacihsa,nhau U1mzustcl!'en. Dootsch
p'ammäßige Anpassung der Produ·kt.ion land liefert dafür di" notwendigen Ma
an die besonderen B<:dürfnisse des Part- schirnm und Eiruichtiungem und garantiert 
ners. Genau so, wie die deutsclte lndu- die Abnahme d"r neuen Flachsernten zu 
strie der LandWirtscha'ft in den Südost- festen Preisen als Gegenlieferung. 
länd<:rn Maschinl?n und Geräte a<llJhietet, 
die dem Stiand des technischen Fortschrit
tes und dM besondere:n Bodiem,- und Be
triebsverhältnissen dort erutsprechen. so 
sind auch diese Sta'11tlen bem übt, sich im 
An:bau der Bodenerzeugnisse a.uf die Be
dürfnisse ihre.; wichtigsten Wirtschafts
partn«rs Dootschla.nd :rum beildierseitigen 
V ottei] immer b<:sser einzustellem'-

Von wesen tbcher Be<leutung JÖm Rah· 
men dieser Umstellungsbestrebu.n.gein i'lt 
die Förderun,g des Anbaues msbersondere 
von Faserpflanzen in den Sü.dostländern. 
In Rumäni.em z. B. bereitet der Absatz der 
großem, dureh ei·ne einseil'ige ,Vorherr
'scha!t des W eiozManbaues lbiedmgten Ge
treideüberschüsse dier Regierung jährlich 
große Schwieriigkeiitlen. Auf dem Welt
markt kann der rumänische Weizen, vor 
allem in ertiiagreichen Jahren, mit den 
überseeischen Getreidefabrilken niclit kon
kurrieren; aber auch IDeul!sClhlamd mst für 

den eigenen Bedarf des Staates zulässig er· 
scheinl Die Außenhandelsdirektion wird fem.r 
an den wichtigsten Gesandtschaften und Kon· 
sulaten Jugoslawiens eigene Vertreter bestell.,.,, 
die u. a. auch die Aufgabe haben sollen, einl'11 
wirtschaltlichen Nachrichtendienst zu organisi<· 
ren. 

Der Außenhandelsdirektion gehören Vertreter 
der Ministerien für Handel und Industrie, Flnan· 
z:tn, Verkehrswesen, LandwirtSchaft, Aeußer"es 

und Heer sowie der Nationalbank, der Banatre· 
gierung von Kroatien und der Privilegierten 
Staatlichen Ausfuhrgesellschaft „Prizad" an. 
Eine besondere Aufgabe des neuen Amtes ist an· 
ge.sid!ts der durch die Auswirkungen des Krie· 
ges verursachten Teuerungswelle die Preis· 
kontrolle •ind die Unterbindung ungerechtfertig
ter Preissteigerungen. 

In der wilrtschaftlic.h interessie:rtle!O. Oef
fenb'.ic.hkeit Jugoslawiens h"t di<: Emc':.
tung der Auenhamide'9direktion eine leb
hafte Diskussion ausgelöst. Bin großer 
Teil de-r öFfentlichen Meinung begrüßt 
den Versuch einer n'f:llen PlanwiirllSchaft 
im Außenhandel und 'E:rwartet von ihm ei
ne bedeutiende V ero.,,;serung der staatli
chen Eiin- UITTd Auslfuhrwirtischa.ft. Gleich
zeitig aber si'nd auch Stimmen vernehm
bar. die sich in der Beurteilung des neue."\ 
Amtes kritisch äußem und annehmen. daß 
sich die A11beit des lnstlt!ubes, rumindest 
am Beginn ·seilner Tätigkeit, für d:ie Ge
staltung des Außenha!n~ ehe-r hemmend 
als .föoci°"nd aU\9Wicikem werd„. 

lhm folgt eine dürre Frau rnlt spitzem Gesicht 
und auffall<M brei„n Füßen. 

\V enge:is ist aufgesprungen. ""-inkt dem Ge· 
schäftsfüh:rer. 

„Mr. Wryght wohnte bei Ihnen?'" fragt er und 
oci;lt eine Markl?. die ihm Tür W>d Tor öffnet 
- der Geschäfo.führer streclct den Kopf wdt 
vor wie ein Frosc..'i, '\\Rnn es donnert, und macht 
pralle Augen -. „dar! man wis.>en, wohin Mr. 
Wryght fährt?'" 

„Ja, das heißt ..- natür.llic!h - ", stottert Mr 
Ge>Chältsführer. „der Herr Kommissar haJ,e,i es 
sicher gehörto Mr. Wryli:it will nach Köln. ja, 
und von dort aus nach Paris. Es handclt sid'.1 
um den Ankauf von Kunstschätzen". Er macht 
ein v.·idltiges Gesicht. „Mr. Wryght ist schwer
reich, man schätzt ihn mindestens auf uOO. Mil
lionen Dollar"'. 

„Herr W oemer läßt bitten". 
Ein Boy steht vor W.e~i5, das Käppi 'Wie 

ein Schild vor die Brust geprtßt. 
„Danke für die Auskunft, Herr Gesd1äftsfüh-

rer'". 
Wenige Mltluten später steht der Kommissar 

dem Tenor Helmut Woemer und dessen lmpre· 
sario Lutz Pehi'r gegenüber. 
W~r Ut bleich und. urf:ahren. seine Hände 

tasteo-t nach der Lehne eines Stuhles: Wtflgeis 
fällt das auf. Wanun ist der Tenor von dem 
jähen Tod des Kunsthändlers Mano1d so ergrif„ 
fen. fragt er sich, hat er in ir9endwelchen Be
ziehungen zu ihm giestanden1 

Feh<r bl'1bt O:ü.'il. Er rückt ci,.,n SeM<I zu.. 
recht und bittet <kt1 Kommissar höflich. Platz zu 
nehmen. 

„Ich brauche Ihnen wohl Jtawn eine Erklärung 
zu geben. me-ine Hen"tn, weshalb ich Sie aufge
sucht Oa.bc" · beginnt W engeis und dreht den 
Hut ;,, ocin« Hand, „S;,, haben den selben Zug 
benutzt \\'ie der so tragisch Wlll Leben Geka..11-

mene - sicherlich haben Sie hn:wischm •Ja.von 
(lc:hört?'" 

Feher bestätigt das. 
Es folgt das übliche Gelrage nach Per.;onen, 

die vielleicht de-n beiden im Zug aufQefalkn sL"ki. 
- Der Erfolg !St negativ .. 

„W!rr haben UllS wn ntemand gekümmi!.-t", 
meint Feh~r. ,,in unsertm Ahtieil waren wir anf 
der ganicn Fahrt alleb. • 

Die Bres!au'E:r Messe (22.-26. Mai 
1940) wiricl de<m BedaI'f der Südostlsfiaaten 
an FlachsaJu!lbere:H>mgsmaschinen iln einer 
Spe:zialausst>el'.'ung besonders ,Rechnung 
tragen. Seit je """1-d ja gerade in den Län 
ldern des Südostens Breslau als die deu•
sche Messe für den technischen Bedarf 
d1'r Südoslwirtsclta.ft im allgemeinM und 
für die Landwlrtschaft Jm besonid'E:I'en an
erkannt W>d geschätzt. Da:zu kommt, daß 
gerade Schlesien in der Flachsverarbei
rung eine lf.ühoemde: Rolle im Reich ein
nimmt und eine gamze Reihe von bedeu
tienden Spez.ialfahriketn für die Herstellung 
von Flacltsaufbereitungsanlagen be:her
b„rgt. Diese Fi:mten und noch "inige aus 
d"1Ill übrigem Reich belleiligen sich an der 
Sonde:rsohau. 

Das s!idostooropäische Interesse an di~
ser AusstellUng ist außerordentlicll stark, 
die Messe erwartlet den Bes<ich einer gan
zen Anzahl von ausländischen Speziali
st„n. Sle werden im Anschluß an die 
M~ auch einige bedeutende sohlesische 
f!achsaufbereitungsanlagen b"sichtigen, 
um durch. die praktische Anschauung 
deutscher Musterbetri<ibe Erfahrungen Für 
ihr eigenes Land 1lU sammeln. 

Ankaraer Börse 
13.Mai 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

Berlin ( 100 Reichsmark) -·- -.-
Loodon (1 Pfd. Stlg.) 5.20 -.-
Newyork (JOO Dollar) lGö.15 -.-
Paris (100 Francs) . . 2 9450 2.9429 
Maßand (JOO Lire) . 8 222;, 
Genf (100 Franken) . 290~ -·-
Amsterdam (100 Gulden) -.-
Brüsoel (-100 Belia) . -.- -.-
Athen (100 Drac men) 0.962(1 -.-
Sofia (!00 Lewa) . . 1.86:..0 -.-
Ptag (l 00 Kronen) -.-
Madrid (100 Peseta) . 13.5075 -.-
War.!Chau (JOO Zloty) -- -. -
Budapest (100 Pengö) 2so11;, -.-
Bukarest (100 Lei) . 0 62 -.-
Bel&'rad (JOO Dinar) . 36375 
Yokohama (JOO Yen) . 36 5375 
3tockholm (100 Kronen) !I0.77 -. -
Moskau (JOO Rubel) . -.- -.-

ANTEILSCHEINE 

UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

~ 
5% tos..nloihe l 938 • 
S!vas-l!nu"'"' II 

19.14 !9.13 
19.- -.-
19.68 19.67 

„Ac.~1" fro.gt Wengeis und lehnt sich weit im 
Sessel :z::urück, „wie war denn das im Spl':'"!'ewa
gen .... Siie trafen Fräulein W.inkclmann ... ·• 
- es kostet ihm Ueberwindung. diesen ~amen 
au.uusprechen - „die Sekretärin des Ermc.rde· 
le! .. " ' 

,/Ulerdings!" wirft }et:t Helmut Woem.!r ein," 
ganz durch Zufall traf ich dort Renate, \ tir wa--
rcn beide sehr überrasdit, uns uriedf.'r.:useht"n.°' 

l.kber -"'in schmales Gesi<ht huscht ein Lä
cheln. 

„Renate und oich si:ld alte Pra.indc . . . W r 
studierten zusammen bei dem Altmeister :J~tc.ri."' 

Pause. 
Wengeis bhckt kurz auf - er findet Woerners 

Läche:ln infam. AerQer"lich wirft er den 1-!ut auf 
dm Tisc!i. „Sol" sagt er. uOO noch einmalo .,Sv, 
,.,1 . 

Der Tenor steht noch immer hinter dem Stuhl, 
in Träumereien versunken. Aber dann. da d.lS 
Sch"U"e'igen Jm Raum beängstigend Wird, v1~i•Pt 
u u.nruhiq mit den Fußspitz.nl auf und ab. \'0'1 
selbst erzählt tt, worüber zwisehen Renat.? und 
ihm die Rede war. 

,.. . . und nachher, ich .meine, als Sie den 
Speisewagen verUe&-n, Herr Woerner, V.'aS taten 
Sie :ia7 . . • Sie müssen schon veruthen, wenn 
meine Fraqcn ietwas indiskret sind .. . „ 

„Oh, bittr. Herr Kouun"'5ari lc.~ fühle mich 
nicht .im mindesten get'rofkl, nein, was denken 
Sie!'" envidert er schneJl. „wenn ich etwas atls 
der Passung geraten bifl. dann nur v.-egen Re
nate - das Mädel tut mir leid! Ein solches Un
glück, ein "!Olches Erlebnis! Ich sagte schon, Wir 
sind alte Freunde und Studiefl9efährten, mehr als 
llas ... „ 

„ja dooh!" fährt Wenll"!:' auf, "das mteress;ert 
mich jetz.t wlrkUch nicht. Er stockt, Oat &ich 
aber sofort wieder ln der Gewalt und ärgert sich 
über sein Betragei. - Renate Winkelmann ist 
also mit dem Tenor gut befreundet. denkt er, na, 
wenn schon . . . . Mir kann das gleich Sein„ 
Warum brinqt: nüch das so in .Fahrt? Wirklich 
h!öds;nn;g, "" blödsinnig! 

Laut sagt er, seine Stimme klingt scharf und 
befeh1""& ,Bitte, Herr Woerner, .beantworten Sie 
meine Fra,ge von vorhin!" 

„Wir si.rid in unser Abtieil zurückgegangen", 
nimmt jetzt Fdli!r das Wort, „und haben ge· 
schlafen. Bis Berlin. Wir wollten frisch sein !ur 

· BU 'LGAF\IEN -~ 

Rohstoffversorgung 
der bulgarischen Industrie 

Maßnahmen 
zur Sicherstdlung des Bedarfs 

Sofia. Anf. Mai 
Der Roh~offbed1<1t1f der biJlgarischen 

Industrie wird nur w rund 60 bis 65.o/o 
von der Ei9enproduktion des Landes 9"· 
<lec.kt. Brenn- und Schmierö'le, Mellalle 
und MetallegieI'llngem, Kautschuk und 
Pap.ermasre werden :zu 1 OO~c al.llS dem 
AU!Slande eingeführt. Sofort !bei Kriegs
"usbruch erwies sich. aus diesem Grunde 
die fünführung besonderer Maßnahmen 
e!s notwendig, die die Rohstoffversorg<Jng 
regelin un.d soweit sich·enl'ltelle:n sollem. 

Zuerst wurde die A11:>fuhr einer Reihe von 
Hilfsmitteln der Industrie verboten. Darunter fie
len Rohhäute, Textilien, Steinkohlen, Glyzerin, 
Metallabfälle, Kleiderstoffe mit Ausnahme von 
Seidenstoffen, Paralliu usw. Weiterhin wurden 
Verordnungen erlassen, durch die dem Staat die 
Aufsicht über den Markt verschiedener Rohstolfe 
im Lande übertragen wurde. Etwa 200 Waren 
n1üssen diesen Verurdnungen zufolge monatlich 
mit allen Zu- und Abgängen von den Großhän J. 
dem deklariert werden. Es bestel1en außerdem 
Bestimmungen, zu welchen Gebrauchsgegen· 

ständen diese Rohstolle ausschließlich verarbei· 
tel werden dürfen. Besonders streng ist die Re· 
getung in bezug auf Rohkautschuk, Baumwolle, 
Wolle, Rinderhäute und Metalle, Kupfervitriol 
und Schuhleder, die nur mit besonderer Erlaub· 
nis des Ministeriums für Handel verarbeitet wer
den dürfen. Von Schwefel·, Salpeter- und Salz· 
silure, kalzinierter und kaustischer Soda, Draht 
(aus Eisen, i\tessing, Kupfer, verzinkt, verkup· 
fert oder Stacheldraht) dürfen oor 30%, von 
Baumwollgarnen, wollenen Streichgarnen, Woll· 
und Baumwollstoffen und Wolldecken nur 50% 
frei verkauft werden; die übrigen Prozente kön· 
nen nur mit besonderer Genehmigung des Mini· 
steriums für Handel verkauft werden. 

1Eine wei>tere Reihe von Maßnahmen 
hat clen Zweok, die Rohstoffgewinnung 
1m Lamde ,selbst 7.U sbä"loen. Dahin gehört 
die Einführung des Staansmonopos auf 
o„Jsaabe!O, Sonnenblum'Cnkerne, Baum
woll- Wld Rizinuskörner, "'uf Flachs, 
H anI und Baumwolle. Auf Wolle ilst das 
Monopol erst in den letzten Wochen aus
g<:dcllnt worden, so daß also jetzt die ge
S<lmte Rohstoffversorgun,g der Textilin
dwtrie unter staia~lic.her Aufsicht steht. Es 
gibt ferner eine Reihe von Maßnahmen, 
die eine Vell9tätiktmg der Einfuhr be
zwecken. So dürfen Metalle in Bleohen, 
Stäbe:n und Platten zo\lfrd ei!Ilgeführt 
v.:erden, wenn sie aus im Lande gewonne„ 
nen Brzen he"9esbelllt worden sind. Dem
selben Zweck verfo~gt <ruc.h d~ n00<: Re
g<:lung des De'Visengesetzes. 

Preisstützung für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Sofia. Anf. Mai 

Die Landwirtschaft in Bulgarien hatte 
unter dem Einfluß den Preissturzes für 
die ,Jandwirtischa1ft:lichen Erzeugnisse, der 
1930 begonne:n hatte, schwer gelitten und 
·hat noch jmmer mi.t dessen Auswirkun,.. 
gen zu kämpfen. Dies ist um so wichtiger, 
als a·us der Landw.iI'tschaft 52o/o des 
Volkseinkommens stamme:n und über 80"/o 
der Bevölkerung in der Landwirtschaft 
ihre Beschäfügung finden. Zur Lösung 
dieser Fragem wurden folgende Maßnah
me:n getro!fem: 

1. Staatliche Aufsicht über de:n In- und 
Auslandsmarkt bei einer Reihe von 
landwil111SChaftlichen Erzeugnissen; 

2. Normierung der Ausfuhrwaren und 
3. Devisenpohti.sclie Maßnahmen. 
Zum Zwecke der scaarlich<:n Aufsicht 

über die wichtigste:n landwirtscha'ftlic:hen 
Erzeugni'sre i~t der gesamte Handel mit 
Brotgetreide. F11ttergerreide, Sonnenblu
menkernen und Wolle monopolisiert und 
die Ausfuhr von Oelsaaten, Pflanzenölen 
und Oe'1k-uchen verstaathcht worden. Der 
Ha!ndel mit Brotgetreide wird seit 1931 
von der Staatlichem Direlktion für Ankauf 
und Austfohr von Getreide gelhandhabt. 

Es handelt sich dabei um Weizen und 
Roggen und z. T., soweit es die Preise be
trifft, um den Handel mit Md>!. Die Prei
se für den Binnenmarkt sind bei die5'n 
Getoeidl"arten Fest. wahrend die Preise bei 
d1'r Ausf,uhr den Weltma"ktpreisen e:nt
sprechen. Da nun die Weltmarktpreise 
für diese Erzeugnisse nicht unbedeutend 
unt"r den in BulgaTien festgesetzten Prei• 
sen liegen, muß die Getreidedirektion 
Verluste auf sich nehmen , die de:n Bauern 
ers.pa1rt 'ver1Clen so'nen. 

Hafer und Gerslie wurden im März 
1940 ebenfalls unter das Monopol der Ge
trei"'<ledlrektion gestellt, Sonnenhlumen
kerute seit November 1939. 

Im Zuge der Marktre'geli>ng für die 
landwirtschaftlichen Erzeug'nisse ist die 
hus'fuhr von Mails. Oe!saiaten, P~lanze:n• 
ölen und Oelkuchen ebenfalls unter die 
Aufoicht der Direktion für Ankauf und 
Ausfuhr von Getoeide gestellt worden. 
Die Preise ifür diese Erzeugnisse unter
liegen ebenfalls einer amr~chem Regelung. 
und ein b!Oi der Ausfuhr siclt ergebender 

d;., Probe U. Metropol. die scholl um 10 Uhr 
angesetzt war." 

„Ja\l.•o~I!" bestätigt Wocmer, ,,das ist a~ 
Herr Kommissar. Weiter können v•.lr" Ihnen beim 
besten w,elen keine Auskunh geben. 

,.Trotzdem muß ich 111och eifligc Praoen an 
Sie richten, Htrr Woerncr - aber bitre allein!" 
Als Fehtt das Zimmer verlaMen hat, fährt W~. 
geis fort: „Sie sagten vorhin seihst, daß Sie mit 
Renate Winkelnu.nn von früher iher sehr befreW"tw 
dtt waren. Si-e ~1.1tte lhnen erzählt, daß Manold 
sich ihr in häßlicher Weise zu nähern \!e'such-
te -". 

„Allerdings - Fräukin Winkehnarui wollte 
sich aus diesem Grunde um eine nNe Stellung 
beinühC':l''. erwiderte Woe-rner, „ich versprach, 
ihr dabei behilflich zu sein - " 

,.Gut'', nickt Wcngels, „- kam Ihnen in Vcr
birdung mit di~m Versprechen rtic.i.t der Ge
dlflke, fvianold \\'t9en seines ßenehm«ls zur 
Rede zu stellen?" 

\Voe:rner sd1weigt Sekunden, sagt d;un heftig: 
„Nein, der ~danke ist n1ir nicht gekommen · · · 
ich habe Manold überhaupt nicht gesehen!" 

„Sie müs.~n doch abf.'r an seinem Abteil vor
!x>-iigt~kommen 9rin, a's Sie vom Spei3ewaJM zu
rlickgingl"n ... " 

„Das ist mOgllch. Herr Kommissar", wirft 
~.rOt"f'n('r ein. „aber ich habe nicht darauf ge
ao.;te-t. Ich h.,tte nicht da.." geringste Interesse 
an .~anold Mir bg nur daran, Renate :u hel
fen. 

„Si-c v.·ußte-n, daß Manokl \Vtttvolle 1-,fün:en 
bti ~ich führte - ··. 

„Allerdings! Aber auch das kümmerte mich 
nicht. Ich lebe :llll' für meine Kunst, alles andere 
ist belanqlos!" 

Anschließend \\'Urde Lutz Fehcr in ein schar
fe-s Kreuzverhör g.enom.-nen; aber das Ergebnis ist 
für dm Kommissar wenig aufschlußreich. Alle 
Auss.i.gen decken sich mit dem, v.:as Woemer be~ 
reits g..-sagt hat. Trotz ~ller Kombinationsgabe 
ist es \.Venjeis nicht möglich, Woemer oder 
Fdier mit dem Mord in Verbindung zu brin9en. 
Es gibt nicht den geringsten Beweis dafür. 

• 
Die Augen leicht eingedrückt, steht der 

sorgfälti9 befrackte KappellmeisteT auf <km Po
dium, schv.ingt den Geigenbogen wie einen Zau· 

Verlust kommt auf Rechnung der Getrei
dedirektion. 

Durch diese Maßnahmen iot es gelun
gen, dem Bauem feste Prei!se zu schaifen 
ur.d ihm eine:n großen Teil des Risikos zu 
nehmen, das durch die weohsdnde WeJt
m'1rktlage geschaffen wird. 

Die Mustermesse in Plovdiv 
Sofia , Anf. Mai 

An der diesjähru,gen Internationalen 
Mustermesse in Plovdiv im der Zeit vom 
29. April bis zum 12. Mai tbetieihgte sich 
di.e gesamte tbulgari1Sclie Industrie und 
Landwiotschafr. so daß der FoI'tschrüt 
und die Vielseitigkeit der industiriel\en, 
handweoklichen und landwirtschaftlichen 
Erzeugll'ng Bulgariens in cindruok.svoller 
Weise dargetan wu.rdM. 

Die lndustTie d"s Auslarnldas war haupt
sächlich mit Ma,9Chi-nen, Mallchinenteilen 
und -Ausrüstung, technischen Neuheite."l 
und motor.i•sierten Transportmitte~,n ver
treten. Eine besondere Abteilung :zeigte 
alle Arten von lanclwirtschafolichen Ma
schin<:n . Traktoren, Bewässerungsanlagen 
11. a. 

An der Messe beteiligten sich offizie!I 
mit eigen,em Stiande folgende Länder: 
Deutschland, Sowjet-<Ruß\md, Japan, Ju
goslawien, Rumänien, Griechenla·nd und 
das Protektorat Böhmen-Mähren. Außer 
den olfiziellen Länidiembeteiligungen hat 
amf der lfvlusterme!S'le eine große Zahl von 
Firmen aucs allen europäischen Sta,ate11, 
kriegführende und neutrale. ausgestel:t. 

Die Mustermesse von Plovdi'V :itst von 
großeir Bedeutung Eü:r Mittel-Europa, dil 
Ba·lloanhalbinsel und den Nahen Osten, 
ein Umslland, der durch dJLS steigende In
teresse von seiten der Au;;steller umd der 
Besucher bestätigt wird. 

Ausbaufähige Handelsbeziehungen 
Sofia, Anf. Atai 

Im Rahmen eines von der neu gegründeten 
Südosteuropa-Gesellschaft in Wien veranstalte
ten Vortragsabends sprach der Direktor der 
„Cereal Export A.-G." in Sofia, Serge K a 1 e n
d s c h e 11, über „die bulgarische Wirtschaft 
und ihre Beziehungen zur Wirtschaft des Deut· 
scheo Reiches". Er hob, unterstützt durch ein 
reiches Zahlenmateria~ die außerordentliche 

berstal>, =d ruckt hier und da ins Ilublilcum 
mit jener ~rträumte%1 Blasiertheit, die manch~ 
mal Kaffeehausmuslkern eigen ist. 

Der Enqlish Waltz verebbt mit eintt Disso
nan<. 

.?1e Meo.so.ien. die dichtgedrängt auf der 
glanzen<ktl Tanzfläche •rehen, klatschen. Man 
"-•artet andächtig. v."ie in einer Kirche. Jetzt hebt 
der Kapelmelster erneut den Zauberstab. blickt 
über ~ine Schulter hin"'-'C'Q zu dem v.rartendM 
Publikum - und gibt das Zeichen 'um Einsarz. 

Ei:n zackiger Fox schrillt auf. 
Der Kapclim('tlSter v.-ippt eifrig den Takt mit, 

und .,. sieht aus. als ob er auf Befehl Kniebeuge 
mache. Die langen Zipfel seines Frackes stippen 
beinah den Boden. Di< ölige Tolle kommt ins 
Rutschen. 

An einem T.isch in unntittelbarer N.iihe der 
T am.fläche - .man kann von hier aus den in 
Delfter Blau gehaltenen Raum mit seinem M~
schengev."Oge am besten überbli.ck.!n - sitzen 
Helmut "\Voemer und Lutz Fehcr. 

.Ueber lhnen strahlt ein ßilndel Glaskugeln, das 
wie eine Traube vori der glatten Fläche der 
~cke hängt, mit versch"-•enderischem Lio.'il In 
den kristallgeschhffenen Spiegeln an den beiden 
Lilngswändl-n bricht sich der Glanz dieses Rau ... 
me-s unc! vervielfacht cüe bunte Fülle an e~an
tM Ki.eki.ern, irrislerendem Licht und aufd1"in9li· 
chen Farben. 

., Fcher S..'lgt, inckm er die Zigarette zum Mund 
führt .,Nun aber Schluß mit der Kopfhänger.,;! 
Du solltest einen Kognak trinken, Helmut! Alko
hol macht lustig:· 

Er breitet die Anne-e auseinander, wiegt siO 
lm Takt der Musik. 

. Ist das U-ben nicht schön? Hör nur, der fo,,;: 
Jst aus unserer neuen Operette. AUerLei Achrung. 
die Jungens siM aktuclJ!'" 

„Ich bin erst v.•teder -ein Mensch. v.·enn idi 
geschlafen habe··. anrn·ortet Helmut resigniert, 
„der Tag heute war zu schwer!'" Er v.·ischt s.ich 
mit dem Handrücken über die Stirn. 

Feber bestellt bei dem voriibcrsau.oenden K.,u. 
ncr zu Helmuts Sodav.-a:;ser einen Kognak -
„Zigarette?" 

„Nein, danke!" Woemer lacht. „Du. bist heute 
großzügig, Lutz. Wie soll ic..~ das deuten?" 

„ W;,: sL'ld noch mitten in d<n Proben, nicht? 
da kann man schon einmal ausrutschen - nach-

8 

Post'' 
Vertiefung hervor, die die bulgarisch-deutschen 
Wirtschaftsbeziehungen durch den Aulbau der 
nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik erfah· 
ren haben. Oie bulgarische Wirtschaft bef"indet 
sich gegenwärtig in einem Prozeß weitgehender 
Anpassung an die Erfordernisse des großdeut
schen Marktes. Diese.. ProteB hat schon m einem 
ungeahnten Aufschwung in Bulgarien geführt. 
Obgleich bereits heute Deutschland sowohl als 
Abnehmer als auch als Lieferant mit einem Anteil 
von mehr als 60% am bulgarischen Außenhan
del teilnehme, befänden sich die gegenseitigen 
Wirtschaftsbeziehungen doch erst im primären 
Stadium und seien noch überaus entwicklungs
fähig. Bulgarien sei durch ein Klima, das besser 
ais das Kaliforniens ist:, begünstigt und bei ent
sprechender Bodenverbesserung und lntenslvie
ning der Nutzung lassen sich die Erträge noch 
sehr stark steigern. Dazu seien allerdings aus
ländische Kapitalinvestitionen nötig. Auch der 
erlordertiche Ausbau der Transportwege könne· 
nur auf diese Weise gelöst werden. 

IRAN 
Bau von Rundfunksendern 

durch „Telefunken" 
Teheram, Anf. Mai 

Der lrain hat sich vor ei.niger Zeit ent
schlossen, die Versorgung der Bevölke
rung mit Rundfunk sicherzustellen und 
über die Grenzen hi:nau.s zu anderen Völ
kern zu sprechen. Trotz des Krieges und 
der Blockade konnlle Tclefunken die von 
der iranischen Regierung beabsichtigten 
Senderba.uten durchführen bzw. in Auf
trag nehmen. Ein 2,kW•Mittelwell"'1.SeD• 
der wurde bereits errichtet und nimmt in 
diesen Tagen seine Probesendungen auf. 
Ein 25/32-kW-Kurzwefiensender ist im 
Bau und wird eben falls in Kürze mit den 
Probesendungen beginnen können. Au
ßerdem we.I'den zwölf ProV'inzsend"r mit 
je 125 kW Mittdwelle lm Laufe des Jah-
res gdiefer• !'Clen, 

Ausschreiöu.ng 
K o m p Te s s o r e n , fahrbare und feststehen

d<!, Rohre, Lochhammer, elektrisches Material, 
Bergbaugeräte und Holzbeanbeitungsmasohinen. 
Lastenneft 50 Rial. Iranische Bergbau-Hauptver
v.~altung in Teher.an. 22. Juni. 

Verminderung der Weizenmehl-Einfuhr 
in Aegypten 

Kairo. An:f. Mai. 
Di!e Entwicklung der M üh'le:nin<lustrie 

in Aegypt"n hat ,dank d~ Zollschutzes 
nidtt nwr eine 19tia11ke Vermehrung der Ge
tre.id.eerwugung im eigenen Lande gezeigt, 
sondern auch die MehleinFuhr auf ein Mi
nimum beschrärlkt, wie aus folgender Sta
tistik hervorgeht (lin t): 

Jahr Mehlerzeugung Mehleinfuhr 
l 920 7 49.880 
1925 86.5.495 
1930 953.776 
l 935 1.Cl62.569 
1939 1210.500 

338.957 
307.229 
234.831 

3.734 
3.611 

Neuer großer Flughafen 
in Tirana 

Tinana, Am. Mai 
Albanien kann such mit gutem Recbt 

rühmen. der Staat zu sein, der iln Bezug 
auf die Ausdehnung des Ge:bici:es das 
dichteste Flugverbindungsnetz hat. Der 
Ausbau der Straßemveiibindumgen wird 
dem gegenwärtigen intensiven Luftver• 
ikehr nicht nur nicht sc.had"'1, sondern 
wird auch 9'roße Fortschritte bei d"'1 Ver
bindu.ngem zwischen den verSC!hi„denen 
Zentren ermöglichen. In Ti.ra.na ist ein 
ne:uer großer Flu9'hafen im Bau. Di„ Or
ganisation des Wetterberic.hts<li"'1.Stes in 
den KüS'teiliStationen und im Innern wird 
außerdeim 111och erweileI't umd veri>essert 
weroen. um somit ,die Sinherheit des Be
trielbes der Fluglinien bestens zu gewähr
leisten. 

her beginnt w;e.-Jer der Ernst des Lebens". Der 
Impresario ma~;t eine kuru Pause, Rgt die Zi
garette auf den Rand des Aschenbechers. 
„Uebrigens: der Kommissar "V.'al' ziemlich schnei~ 
dig - wenigstnu tat tt so - hast du nicht ge.
merkt, daß f!'f' verflucht unsi~er wurde, d1s das 
~räc.~ auf dieses Fräulein Wlnlcelmann kam?" 

,.Wie meinst du das, Lutz?" 
„Gott, u'ie ich das mein~ ..• „ Feher bricht 

plötzlich ab, lehnt si<"'!l zurück und nimmt v.ie:
.1er die Zigarette Z\\.'ischen den schmalen Pinger. 
„Na, ist ja auch 'l}al!" 

„Denkst du vielleicht, daß Renat.e und er . • • • 
an~·ortet w~er sinnend, „richtig. jetzt geht 
mir ein Seifensieder auf!" 

„Endlich!" lacht Feher. 
In d•m Auqenb~ck. da der Kellner den Kog. 

nak bringt und Helmut i1n auf einen Zuq hinun· 
terspült, schlängelt .sich f.'inc oio 2yklamenfarhenem 
Crepe dt- Oline gekleidete Damf: urit platinblon
dem Haar durch die dichtbesrt:tm Reihen. 

„Hallo, Hedda!" ruft Lutz F<her erstaunt und 
springt sofort von 5Cint1Tl Sbuhl auf, um Hedda 
Uhl entgegen ;u gt"hen. 

,.Das nenne ich ei~ Ueberraschung!" 
Helmut Woerner sittt "'ie verelst. Es ist ihm 

verdammt unangroehm, }etz.t mit Hedda zusam
menzutreffen. Sie hat es also doc..'i ge9.-agt, hJer
her:.ukommen. d~kt er, na ja. die roten Rosen 
sprachen allzu deutlich. 
~ W~lke Parfüm rauscht näher, eine Qe· 

pflegte, . weiße Hand, .-lcttn Nägel rooarot ge
f~bt sind, s~kt sich Helmut entgegen. D'...e 
kirschrot lackierten Uppen Düstem: „& ist mir 
eine gan: besondere Fre-ude - ich nahe mich ia 
so auf dieses Wiedt"rstben gefreut!'" Sie .schlägt 
.,;., lanqbewwperten L ider schelmisch auf. -
„Du auC:11" 

(Fortset2ung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Mildürü: A. Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schrihleiter. - Haup!:schriftleiter1 Dr. 
Eduard Schaeler. - Druck und V erlag 
„Universum ", Gesellschaft für Druckerei
betrieb, Beyo~lu, Ga!ib De.de Cadd. 59. 
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AUS ANKARA S!!adt, Saffet. der GeneralseJkretär der 
Handels- und Industrileikammer von 
lst.arnbul, Cevat Düzenli, tder Regierwngs
kommissar bei ·der Istallbuler Produkten~ 

Rom duldet die Seekontrolle nicht mehr ! Die Schlacht um den Kanal . 
diieSCr VW 

(P~ von Seite 1) zahllosen Ve~mutungen über die Art ·c11 (61 

gefügt. Man sagt nicht zuv.iel, wenn man be- f.! wirtd von den einen vermutet, daß es S1 \{lli!l~~ 
Ftlmvorführung Scharfe Angriffe der gesamten Presse gegen England-Frankreich 

in der·deutschen Kolonie .börse, Mlalhmut und der Kommissar oo Rom, 13. Mai (A.A.) 
Die deutsdhe Kolonie in Ankara ver- Viefuihörse. Kadri, weridlen !heure in der Die italienische Presse begleitet den Bericht 

saimme.lte sidh am Sonnaibend, den 11. Hanide!lsdire:ktion unserer Stadt eine Pietro Marchis mit heftigen Kommentaren. 
Mai, a1bends in Iden Räumen der Konsu- ;wertere Sitzung abhalten, in der die ,,V 0 c e d • 1ta1 i a", die Sonntags.beilage des 
lat.saibteilung der Deutschen Botschaft Farmen 1festgeste,Jlt werden, •die .duroh „Giomale d'Italia" versichert durch seinen Di
zum Eintopfessen. Anschließend sah Preistreil~reiien zur :V"erteuerUJI];g des re-Jctor Gayda, daß' dre Ausübml!g der Blockade, 
man wieder eine deutsche Fi1mvorEUh- Lebens m Istanbul be1getragem. ~ben wie sie i.n diesem Bericht gelmi.ndmarkt werde, 
rung: Eine Woc!hen.schau über die Aus- und deshalb ider StaatsanwaltsdhaJt 'Uiber- eme offene Verletzung des Grundsatzes der Fre:-
fahrt und Ankunfc deutscher Truppen antwortet weroen sollen. he1t 'Cler Meere darstelle. 
in Norwegen mit eindrucksvollen Auf-
nahmen, die vor a'1eun d1·e sdhwere Ar- K i n d s a s e t n g Das gegenwärtige Regime im rMittelmeer, das 

'" u s z u von den Franzosen und Engländern ,auferlegt 
beit der Blauen Julllgens und ilhre '9Ute: In der Nälhe des stäidtisdhen Ar.men- wi~d. so fährt das Blatt fort, :ist eine dauernde 

bta·uses in ~i~li wurde .gesrern ifriilh id:ie Beleidigung der Freiheit und Unabhängigkc,t 
sich die Frauen Leidhe emes in Windeln eingeiwic::kelten Italiens. Die kolonialen und imperialen Vcr
in den Räumen Säuglings au:fgdW11den. An der Brust machtsbestrebungen Frankreichs und Englands 

d D tschen war em Zettel mit der Insclirift ange- stellen ein weiteres der Gerechttgke1t und Frei-
er eu hefcet, daß die Eltern .große Not UeiJden heit der Völker widersprechandes System dar. 

und das Kind deShaLb aussetz.ein müßten. Schließlioh bedeutet die AI't wie die Seekontrolle 
In 1der Kälte. sdheint. das Ki'°'.d dann in gegenüber Italien angewe~det wi(d, ein neues 

Kameradschaft mit den .ostmärki~dhen der Nacht bis zu semer .Auffi1:1dung am ßeisp'el der Verletzung des interrwtionalen 
Landratten zeigte. Der Film „E i n e Mol'gen gestot1ben zu sern. Die Staats- Rechtes. 
D i v i s ·i 0 n g r e i f t a n " steUc anwaltsdhaft hat die Untersuchung ·des Ande .1 biffgt di ·tar · he Presse · 

Am 16. Mai treffen 

der deutschen Kolonie 

der Konsulatsabteilung 
Botschaft in Ankara. 

das letzte große . M'3·növer deutsdher Fiaills aufgenommen und 1die Polizei fa'hn- .h Krensei sta 
1 

e K . r~c Westen d'.n 
T d In. d · .J1.. d EI .„, . h 1 ren ommen ren zum neg un . e 

ruppen dar, das kurz vor em po i- • ec na1.:u en tern, we zum t11a191sc en de tsche Akf B 1 . d Holland 
sdhen Feldzug in 1der Lüneburg-er Hei-de Tod des Kindes lbeig:etragein lha!ben. u · 1-0n gegen e gien un · 
iabgeha:lten wurde. „Voced'ltalia" schreibt h'erzu: In Wirk-

De.r Film zeigte imit se.inen Bildern A n k 1 a g e w e .g e n k 0 m llil 111 _ lichkeit haben Belg'en und Holand niemals eine 
von Tanks, Tanka•hwtehr und Infanterie~ n i s it i s c h e r B e t ä c i g u n g Politik der Neutralität gegelliiber den beiden 
angriffen die Schlagkraft der deutsclhen Kriegführenden befolgt, sondern im Gegenteil 

mit der im Unterhaus eingebrachten und ange- um den neuartigen Einsatz von Sturz ut~ 
nommenen Entschließung übereinstimmt. hauptet,. daß die Luftwaffe das gegenwättige bombem !handelt, andere wiecI.entm Y~ie-1· 

Halifax zollte Chamberlain seine Anerkennung 
u".ld betonte, daß die Operationen gegenüber 
dem Feind bei Narvik fortgesetzt werden, und 
daß die alliierte=i Str\."itkräfte weiter südlich 
mit drnt im Ahsc':mitt Namsos vorrückeaden 

K~mpfbiLd an der Nord.westfront beherrscht'. eine praktische Verwendung von TodesStta 31~ Dte deutsche Luftwaffe, deren Ueberlege<nhe1t 0 . Tod t hl 11 „A.u•-Ak""' f 
. . . 1ese ess ra en so en von "" """-· usf' 

auch 1m Westen 'YOn den Ame:-ikanern erst dieser schirmtruppen, die mit kleinen Apparaten .a \~l~ 
Tage hervong.~h~n wu~e, 11St auf .dem .Wege, rüstet seien, angewendet wol1den sein. Die~ 
durch unaufhorhche, massierte Angriffe sich d:e k .„~ Tod tr hl · d rt, daß auf . ung ....,r ess a en sei era n't' 
L.ufth~rrscha~ im Westen zu ~rkämpfen. Was rere hun-dert !Meter im Umkreis alles Lebe# 
dies im Zeit.alter ~ Luftkrieges ~eutet, dengehalten werclen könne. Durch Atornze ,e:; 

Halifax sagte weiter, er habe dem norwegi· biaucht nach dem polms~hen und nonveg1schen merung sei es den Deutsch.en nämlich ge uns1f 
sehen Außenministerium versichert, daß die ge- Anschauungsunterrlich1 nicht 'lllehr besonPers bc- Art S d' . h das u01 

Fe1n:i :ir1 Fühlung gekommen seien. 

. ..,.,_ . W . t:me uperra füm zu errenc en, &t' 
genwärtige Lage die Entschlos~ett der Alliier- ~O!lt zu wer~en. 'Vft: Lu~.waffe, der im eltk:neg stellbare Strahlungskraft besitze. Ohne zu ~ 
te-n, der norweg'schen Regierung ieden nur mög· Jm wesenthdhen Aufklarungsaufgaben gestellt V t S'ell hmen scJI , . h . . . . „ sen ermu ungen ., ung zu ne , i-1i:l• 
liehen Beistand zu g<:währeo, ruc t beeinträchti- waren, •rst ileute ~ Angriffsrniittel . hochsten dooh jetzt sa'hon festzustellen, daß die Wit t· 
gl!'!l werde. . Ranges. Oe1'.tsc~e .Flieger ,ha~en schon ietz..t Out- diesei- neuartilgen Kampfmittel ganz auße~ 

zende von Emhe1ten der engl1SChen Flotte, darun- . . . . ;.bscb 
Im Verlauf d"5 Kampfes werden wir gewiß rK d S hl hts hiff kt hch ist und sie geradezu einen neuen .- _,.,:i. 

sei:r große materielle Schäden erleiden" so tei sohwere reuze~ u~„d~ ac d c . ~=e~. der modem.en Kriegfühnrng einzuleiten SC~j 
sagte Halifax weiter, „aber wir können darauf odierEsctiwerstens ' ~ "' ~gt '1lhnm.bste h lt 

1 
Der französische Generalstab jedenfalls . ..c 

S der roberung des xur uneinne ar ge a enen . d .nlick f . M · L' · d'est nel"' vertrauen, daß wir unsere eeden retten . . h1a bend m1t em v au die agmot- 1J11e 1 ~~ 
werden, und ohne das Se.?lenheil besitzt der Fonts iE b ~ 111 

- E '.11 a e 1 eme au:sc b gg~· ~ deutschen Kampfmittel besoriders sW,~J 
Mensch niats, selbst wenn er die ganze Welt Rolle ges~ielt. .:'1-it sc~wersten ~ en de15 :u nachdem em Muster Maginot'scher Beifesrlg"'~„ 
gewinnt.'' 2000 iklg snnd stankste nall1Jerkuppe.n aus r r- kunst IW'ie das Fort Eben•Emael in wenige! ~· 

-o-
Königin Wilhelmine in London 

London, 13. Mai (A.A.) 

lle gehoben iwo!IÖell. . 4.:! Sturnlen dem deutschen Angriff erlegen jll#' 
Hierbei sind auch bisher nicht oangewand:e wie es in 1den Augusttagen 1914 mit den fe1 

~euartige Kampfmittel .. eing~~t woroen, die gen Lüttich und Namur unter den EinseJI !· 
in der ganzen Welt großtes Ratselraten ausge- der dam ls neu~ 42 r-·-h „tze def 1)(.1 

. h . d' z a ~„ cm U=<C u 
löst haben. M~n erinnert s10 tn ~m usa'Tl- sehen der J'all war. Jf 
menhaflg an eine Aeußerung des Führers zu Be- W.as Angr'ffsgeist und Angi'iffskraft dtf 

AI'mee. Vor dem 8. Strafgericht in Ista•nbul durch ihre Militärabmachungen mit Paris und 
begoa.nn 1gestern der Prozeß gegen Frau London und i1hre nur an der deurschc11 Grenze in 
Münevver Krv1k1m und den Sdhüler am errichteten Befestigungen hatten sie den Alliier
K.naiben-Lyzeum von Istan1bul, F~kret tcn gilnsllge Voraussetzungen für e'11cn franzö
Köngiil, idie be)de besChu1digt werden, sisch-englisohen Versuch gegen das Reich unter 

AUS ISTANBUL 
K a m P f g e ·g e n kommunistisclhe AgHation u.ncer den Durchmarsch durch ihr Gebiet \'O~bereite~. 

Königin W11J.he1miirue von Hollanid ist 
England eingetroffen. 

ginn !des Kooges, &aß Deutschland cine Walfe deren deutsc~en Waffengattungen vermögen.~ 
oo:iitze, die entsch~iden~e Wiirkung. auf den für ist der neue Blitz.J<'llieg in diesen ragefl n1' 
Knegsverlauf auszuuben 1mstande sei. Be· den fast noch stär.ker~r Beweis als die operatiD ~ 

Fallschirmjäger sind reguläre Truppen 
in Polen uoo Norwegen. Während die Ope!°3~ 
nen ün Norwegen besonders den E.in.satz ~ if 
rer Abteilungen jm schwierigen Gebirgskrief ~.,. 
tlg machten - abgesehen von dem star.kefl....if 
satz <der L'llltwaffe zur Sicherung der e~ 
Transporte und Bekämpfung feindlicher f # 
einheiten, ist hier der massierre Einsatz 

P r e i s t r e i b e r e i Sdh'frlern betrieben zu ohaben. Fnau Mü- Deutschland hat jetzt seine S'd1erung ·n die 

Unter dem Vorsitz des Valis =d nevver K1v1lc1m i·st die Mutter eines Hand genommen. 
Oberbürgermeister von Istanbul. Dr. Arztes namans Dr. Hikmet Kivtlctm, der „P o p o 1 o d' I t a J i a" scltreibt: 
L •tf' K d f d •~ · d wegen kommunistischer Tätinokeit be-u 1 1 r 1 a r, an ges""'rn tn er " ,iEngland und Frankreich können 11icht leug-
B · kJ'- d 1-d· kt' · Zus reics die Geridhte beschäftigte. ezir ,., • .an e..,,. ire ion eme am.men- nen, einen Druck auf Belgien und Holla'nd v:ir 
kunft der an den Wircsc:haftsfragen un- II · 
serer Stadt interessierten Persönlidh.kei- Ver h a ,f t et e r W u c her er a em n.ach hror Niederlage in Norwegen ausge-

übt zu h;rbcn. Die Alliierten, in Norwegen von 
ten statt, in der ldie ungewöhnlichen Wie die AnatoL'\sche Nachrichtenagen- Deutschland geschlagen, und unter dem Zwang 
Preissteigerungen in den versC::hieidensten ttl'r aus Izmi.r meldeit, ist dort der Tee- stehend;, eine Initiative zu ergreifen, haben sich 
Artikeln des cäglichen Bedairfs, sowie h ·· dl M· l r ._ l nur noch mit einer Sache beschäftigt: 1\\it Hilfe 
in der KleiderbI'a·nche, besproclhen wur- an1 er i~e ueivais wegen unzu ässi•ger 

Preiisspekulation verhaftet und zwecks der Neutralen des Westens oder des Südens eine 
den. Aufgrund der von lden einzelnen . . B D „, schl 
-ustä.nd'gen Stelllen rb .t t B Aburteilung ·auf Grun.d der Bestimmungen resche .in den Leib eutscl\lanu.S zu : agen. 
:idhte ~nd ~ergl~;aha~.~gea zei e en e: des Nationai'en Schutzgesetzes dem Ge- Selbst wenn das belg'sch-holländische Zusam-

~ eIJ1uen usamlIDen · ht "be -'-- _.J mensrnel mit den Alliierten, das vom deutschen 
stellungern iilber die Erlhahum,.., der Preise nc u rg= wo[l(lem. ,... ··-„ Memorandum gebrandmarkt wurde, n ;cht vor-
versdhiede:nster Geibraudhsgüter wurde Se d gekommen wäre, bestand immer die Frage: Wie 
beschloss d. · · p Fremdsprachige n ungen en, gegen ieJemgen erson-en lange hätten Belgien und Holland dem englisch-

des deutschen Rundfunks französischen Druck widerstanden? 

Teutonia 

Der für Sonnabend den 
gesetzte Tanz-Tee 
weiteres verschoben. 

In b u 1 g a ri s c h e r Sprache wird über den 

18 
M . • Reichssender L eipzig (Mittelwelle) und über 

• ai. an Kurzwelle DJA 31,38 m zu folgenden Zeiten ge. 
wird bis auf sendet: 

Von 19,45 bis 20,00 Uhr, von 20,40 bls 20,50 
Uhr, von 20,50 bls 21 ,00 Uhr und von 22,45 bis 

und Fillmen des Groß- un:d Einzefüan~ 23,00 Uhr. 
dels, die sich nachweislich der Preistrej- In g r 1ech1 8 c her Sprache wird über die 
berei schuldig gemacht 1haben, 1die lße- Kurzwellensendef" DJP auf Welle 25,31 m und 
stimmungen des Nacionalen Sdhutzge- DJA auf Welle 31 38 m zu folgenden Zeiten 
setztes in sclhärfster Wejse anxuweniden. &esendet: ' 
Der Leiter der 1Bezinl<Shandelsdirektion, 
Avnt Salam.an, der Direkter der Bezi~ks- Von 20,00 bis 20,15 Uhr, von 20,15 bis 20,25 
Wirtscha.Etsdi.rektion, HalUk Belsa!ll, der Uhr und von 21,"40 bls 22,00 Uhr. 
.Leiter der Wirtsdhiaftsahtei1uI11g der (Alle Zeitangaben sind MEZ) 

Yeni ~iftlik Lokantas1 
INHABER: H. SCHüTTE & NAtLt GüqrEI<lN 

Beyotlu, lstikUU Cad. Nr. 392·394 
Geze11über Buchbaßdlung Ka t i s 

V rzügliche ~ eisen im Gedeck und nach dei· Karte 
Gepflegte» Bier und andere Getränke 

Billard· Ion Aufmerksame Bedienung 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Für den Kaufmann 
unterri.cht nehmen oder irgend wel
aehr wichtiges Material über alle 
WirtBch.aftl!lfragen der Tiirkd und 
benachbarten Länder bietet in zu
sammenfaMe:11der Form die Wirt-

schaftszeitschrift. 

1De1i Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 

Einzelpreis 50 Kunl§. 

K 1 Atatür• k Lebess und Werk m Btldern TOD Otto Lachs / Text 1111cl 
etJl3 Gestaltung: Dr. r;, Schaefer / Mit Bild Atatürks in Vlet· 

farbendnlck / In Ganzleinen iebunden, 112 Selten mit 115 Slldena / Prela 2,75 Türkpfund 

E 1L 1B'. -1 s or;uTSCHE BUCHHANDLUNG 
e „ ~ ~ ~ lstanbal-Beyo~ JatlkW cad. ~ Td. 41581 

Wenn ~n einem Duell auf Leben und Tod die 
Gegner eine Waffe in reichbarer Nähe haben, 
die !reinem von beiden gehört, die aol>er über 
das Schicksal des Kampfes entscheiden kann, 
dann ist es fatal, wenn der eine von .ihnen sie 
dem anderen zu entziehen sucht, selbst wenn 
der Eigentümer der Waffe nicht damit ei11ver
stande.n ist. Das ist ein unerbittliches Geseb: der 
Unterhaltung, sowohJ zwischen den Einzelper
sonen wie zwischen den Völkern." 

Lord Halifax im Oberhaus 
London, 13. Mai (A.A.) 

Dem zahlreich vertretenen Oberhaus legte 
L o r d Ha l i f a x eine Entschließung vor, die 

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 „Deuta0.'iet Bazar· gcgr. 1867 

~tiklil Cadd. 3 li 

Hemden und Pyjamas 
In groaser Auaw11hl 
fertig und nach Maß 
zu aDnatlgan Preiaan 

bei 

BATISTA DELCONTE 
BayoGlu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRE·SDNER BANK 
iSTANBUL-&ALATA 

iSTANBUL- BAHQEKAPI 

izMiR 

IN ÄGYPTEN: 

TELEFON: 44 696 

T ELEFON: 24 410 
• 

T ELE FON1 2334 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEM 

Berhn, 13. Mai (A.A. n. DNB) und den besonderen Aufgaben der Fallschirmjä· 
Das Aiuswär.tige Amt hat den Regierun- ger angepaßt. Sie kann nicht mit bürgerlicher 

gen in London. Brüssel. Paris und dem Kleidung oder Zivilkleidung und ausländischen 
Haag durch Vermittlung dtt Mächte, die Uniformen verwechselt werden. 
die Intteressen dieser Länder vertreten • 
eine Note überreicht, in der das Reich di~ Wenn aber trotzdem Reynaud. emen Vorwand 
militärischen Gesichtspunkte hinskhtlich suc~t, um seinem. Haß gegen die tapferen F~Il· 
der Fallschirimjäger erläutert und . .1. s~hirmtruppen freien Lauf zu lassen, dann wird 

d ß wenn ma.n di T mitteu.t, die deutsche Armee sofort Vergeltungsmaßnah· 
a man, •ese ruppen in . V tz d M h ht 
· d m international R h .d men gegen diese erle ung es ensc enrec s einer e em. ec t w1 er- . .. . h d tsch 

sprechenden Weise behand}e, z<u den efrgl lsreifhinn~n. „~ur Jededn ~Zosksenenft euh en 
h .. f t n Vergelbunrr ß h a c Jager wer en m u un z e n ge-

sc ar s e „sma na men ge- f „ • h S 1 d t 
ge!Illüber den gefangenen Ieindliohen Sol- fangen e r a n z o s t s c e o a e n er. 
datert vorgehen wttde. sc h osse n werden. 

Bewunderung in Italien 

Waffengathungen <Las Besomtere. 1• 

Ministerpräsident R e Y n a u d teilte am Sonn· 
tag abend mit, die deutsche Armee habe in Bel· 
gien und Holland Fallschirmtruppen verwendet, 
die h o 11 ä n d i s c h e oder b e 1 g i s c h e U n i . 
1 o r m e 11 , ja sogar Z i v i 1 k 1 e i d e r tragen. Er 
hat erklärt, die französischen Truppen seien an· 
gewiesen, derartige Fallschirmjäger, die auf 
französischem Boden gefangen werden, zu e r . 
sc hi eßen. 

jetzt steht die Heeresleitung der Alliieri'."0 ~ 
der Aufgabe, dem stürmisch.en Vordringefl tf 
deutschen Heeresgruppen ein.e.11 Damni eo ~ 
genzustellen. Der rasche .Zusammenb~cJ! i,161 
belgiisch- .holländischen Befestigu.ngsli111~JI 

1 
J~ 

dem englisch-frnnzösisohen Generalstab n:cl! -or· 
berechnete und erhoffte Zeit, sioh in einer 

1~ 
bereiteten Linie zum Widerstand zu stelieli- <,# 
Krt'eg ·n Holland und Belgien hat nicht d~ 
kulierte Gesioht eines wenigstens einige W .elf 
dauernden Stellungskrieges arrgenornm~n, ~ 
dem sdhon jetzt z.eichnet sich 'C1as Bild ~ dJ 

Rom, 13. Mai •b 
ßen Bewegungsschlacht in J\1ittelbelgien ~ ' tli' 

Das OberkommandJO der deutschen 
WehI'macht gi'bt hierzu bekannt: 

Reynaud sagt n i c h t d i e W a h r h e i t, wenn 
er erklärt, daß deutsche Fallschirmjäger mit aus
ländischen Uniformen oder mit Zivilkleidung aus
gestattet seien. Reynaud ist kein Soldat und er 
scheint nicht zu wissen, daß die Fallschirmbatail
lone r eg u 1 ä r e A btei 1 u n ge n der deul· 
sehen Ar rn e e sind, die in Friedenszeiten auf. 
gestetlt und für ihre besondere Aufgabe ausge
bildet sind. Ihre Uniform ist allgemein bekannt 

Die .italienische Presse beschäftigt sich stärk· i.Jber den ersten großen Abschnitt im eagett.itl, 
stens mit den deutschen militärischen Erfolgen chen Kampf Deutschlands gegen diie ellJ:'I~ 
in Holland und Belgien. Insbesondere wird die französische Entente entsohelden wird. 0_~6 
Eroberung des Forts Eben- E m a e 1 als Beweis Vonmarsch ZJum Kanal wird nioM im flandr~ßr 
~afür angesehen, daß auch dioe mächtigste Befe- Sumpf zum Stocken kommen, dafür ist die ~ 
stigung den neuartigen deutschen Kampfmitteln, weglichkciit und Stoßkraft der deutschen ~t 
über die strengstes Still.sc!iweigen bewahrt wird, ir. allen ihren Waffengattungen ein sicherer_,/.' 
nicht widerstehen könne, schreibt die „Gazzetta gie ·und die Tatsache, daß nicht durch ze1""~ 
del Popolo". temn.g der deutschen Kräfte zwischen w~;. 

und Osten eine verhängnisvolle Schwächuag ß1 
Angriffsarmeen vorgenommen werden 1cort ~ 
wie sie Ende August 1914 den Schlieffeir.."" 
Plan mit rz:um Scheitern brachte. 
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Der „P o p o 1 o d'I t a 1 i a " meint „Die deut
schen Soldaten, die durch die Ebenen Hollands 
in das Maastal marschieren, wissen, daß die 
Wesbnächte ihnen noch einmal ein schlimmes 
VersaiUes auferlegen würden. Sie sind sich be
wußt, daß '.!leser Kampf unvermeidlich ist, und 
daß Deutschland aus ihm mit einem tl!lgeheuren 
Sieg hervorge!t.en. wird." 

Direkter Sammelwaggon ~0~8· nach Wien 
mit promptem Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen in L a • 
d u n g. LadescWuß heute nachmittag. A b g a n g heute a b e n d. 

Nächste Gelegenheit um den 22.-25. Mal. 

1 Sammelwaggon nach Wien-Berlin 
mit promptem Anschluß nac:h allen deutschen Plälun. 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai H - T elefon 44848 

Kanadische Silberfüchse 
extra schöne w~ 

ALMAN KüRK ATELYESt 
D E UTSCHE KORSCHNER. WERKSTATTE 

KARL HAUFB 

Beyojtlu, lsllklAI Caddesl Nr. 288 - Tel.t 42843 

-. . 

. l_{l~ine Anzeigen 

'nrkischen und französischen 

S prachunterricht erteilt Sprachk:hrer. 

Anfragen untei: 6291 an die Geschäfts.. 

„DER NAHE OSTENU 
die alle 14 Tage erscheinende Wirt
schaftsausgabe der „ T ü r k i s c h e n 
P o s t", bietet umfassendes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 0,50 Tpf. 

stelle dieaes Blattea (6291) BEZUGSPREIS : Für 1 Jahr 10 Tpf. 

Deutsche 
Büroschreibmaschinen 

neu, Modcll ~pyon, 2 Jahre Qarantie. 

Nelune alte Maschinen in Zahlung. 
ADLER - Re p ar aturwerkstätte 

JOSEF SCHREIERt 
Galata, Voyvoda, Veoi cami H~sok. 9 

Karaköy. 

Englands Kampf auf Leben und Tod J1:it tl' 
dem .deutschen Stoß gegen die KanalküS!t 
gonnen. 

Dr. E. scJlo „ 

SCHNEIDERATELIBR 

J. ltkin 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 
für 

Damen - und Herrenkhid1'
11 9 

nur bei 

J. 1 t k in 
Beyoölu, lstiklal Caddesi 405, Tel. -ti# 

(gegenüber Photo,Sport) , 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZJßJ.f( 

4 
~~~~~~~~~----~ 
DIB KLEINE ANZEIGe 

in der „Türkischen Post" hilft ~eil 
auf billiaste und bequeme w~ 
wenn Sie Hauspersonal suchen, nire 
Wohnung wechseln wollen, Spracls' 
unterricht nehmen oder irgend ~, 
ehe Gebrauchsgegenstände kaute" 

oder umtauschen wollen. 

Perserteppich-Hall! 
Kaasim Zade lsmail a. lbrahiat l{or· 

1-kl. ~ p.... ,,.,, 

AW Blddl_HM 2a T.a..„ n4'J..~ 

~~~~~~~--~ 

p 


