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Holland stellt militärischen Widerstand ein 
Militärbefehlsh~ber gibt Befehl zur Einstellung der Feindseligkeiten - Noch Kämpfe um die Inseln -

Neuer großer Erfolg der deutschen Luftwaffe: 2 F reuzer, 1 Zerstörer und ein 25.000.-Tonner vemicht~t 
Berlin, 15. Mai. 

&:.hl\.:n S. Tage seit dem Beginn dc;r deut• 
St tJt Offensive ist der h o 11 ä n d 1 s c h e 
9tnaat zur Kapitulation gezwun· 

Worden · 
!)· • 

lltln ie _Eroberung der vorgelagert~ l~
""-h Wie Zeeland, über die der holland•· 
ft)Ue Befehlshaber offensichtlich keine B~
Von "t9"Walt hat, ist nur noch eine Frage 

agen. 
De 'litä tisch r gewaltige Erfolg, der in der llll • 

ißt "" Geschichte einzigartig dasteht, 
dtti. ll.ur dem engen zu. .... mmenwirken aller 
ken.'.3"hen Waffengattungen zu verdan· 

• 
ll Berlin, 14. Mai (A.A.) 

k~ ls Oberkommando der Wehrmacht gi1>t be· -t· 
~ dem gewaltigen Eindruck der Angriffo 
be,, her Sturzkampfbomber und dem bevorste· 
~ 0 ':"' Angriff von Panzerwagen hat die Stadt 
v°'llit Or d am kapitulic-rt und sich so vor der 
1>..:·<ht11ng bewahrt. In Belgien haben deutsche 
~bcibmgen auf der Veriolgung des flüdi· 
t,ll Feindes Li g n y, dai berüluntc Schlacht. 

von 1815, erreicht. 

• 
Berlin, 15. Mai. 

G llla.,~ t~•n abend wurden •om Obr.kom• 
"'•ld 0 der Wehrmacht folgende Sonder• 
l! IU!gen durchgegeben: 

"'22,16 Uhr: 

1\ii U~ter dem gewaltigen Eindruck der 
di 9l'iffe deutscher Sturzkampfflieger hat 
ia~ Stadt R o tt erd a m kapituliert und 
de,, SO Vor der Vernichtung bewahrt wor• 
>t;.j. In Nordbelgien wurde L i g n Y er• 

t. 

u~_23,30 Uhr: 
"'at~e deutsehen Truppen sind ~eh ge· 
vnr 9en Marschleistungen an d!e Maas 
~~gen und in Dinant, Givet und 
l! tuigerückt. 

"' 22,so Uhr: 

~~ach der Kapitulation von Rotterdam 
c!ro llngesichts der bevorstehenden Be· 
liat h11.ng der holländischen Hauptstadt 
\\iic! der holländische Befehlshaber den 
dat ltrs~d aufgegeben und ~en So~
~ 'lt die Einstellung der Femdseligkei· 
l\a befohlen. Auf z e e 1 a n d geht der 

lllpf Weito• l! ~· 

~.22,30 Uhr: 
~ 1e deutsehe Luftwaffe hat heute im 
ltiii 9~iet der niederländischen K~~e 
~ dliche Streitkräfte und Transporte llllt 
"'4h at~gem Erfolg angegriffen. Nach den 
l ll "'ig"" Mitteilungen sind an V e r • 
vl:t" t.e n der eng 1 i s c h e n F 1 o t t e zu 
~~ebnen: 2 Kreuzer versenkt, 1 Kreu
"tt Schwer getroffen und in Brand ge• 
v<lrt t, 1 Zerstörer versenkt, 1 Transporter 
~ 2S.ooo t von schweren Bombern ge· 
~feit - er brennt seit mehreren Stu n• 
i!th - und ein Transporter von 8.000 t 

Wer beschädigt. 

• 
l) Berlin, 14. Mai (A.A.n.DNB.) 

9ibt as Oberkommando der Wehrmacht 
bekannt: 

hti, ~ liol!and ist es gelungen, d~. Ei~
\V" ~ ll1 die G r e b b e • Stellung sudos,• 
~aa~ Ammersfoort zu verbreitern U'ld 
'i/'~ U t r c c h t Raum zu gewinnen. · 
Qi titere Kräfte werden von Süden her in 

~ „Festung Holland" hineingeführt, in 
t;ll. U.nsere Truppen nach V ernichtun~ 
l) er feindlichen Heeresgruppe be• 
Q~ r d r e c h t b i s R o t t er d a m 

ch9estoßen sind. 

~\Vtiter südlich dringen deutsche Trup· 
tiJ. „ llber B r e d a gegen die S c h e 1 d e • 
~ 1\ d u n g vor. R o % e n d a a 1 wurde 

oll\tnen, 

't ~ Belgi~n wurde gestern auch der 
91~r1\ h o u t • Kanal, südwestwärts der 
\·~Chnamigen Stadt, überschritten und 
i., titer südlich die G r o ß e G e t t e er
Q'<cht. Nördlich von N am u r stieße.,, 
c'11lsche Panzer den auf die befestigte 
~l> l e ·Stellung zurückgehenden feindli-
~ Pamertruppen nach, die durch die 

vorausgegangenen Angriffe aus der Luft 
und von der Erde stark erschüttert sind. 
Die Stadt Lüttich ist in deutschtt Hand. 

Im Raum südlich Lüttich-Namur haben 
die deutsehen Truppen die Ardennen 
hinter sich gelassen und haben 
mit ihren Anfängen die Maas zwischen 
G i vet und Namur erreicht. 

Auch in S ü d b e 1 g i e n schreiten die 
Bewegungen der Truppen rasch und plan· 
mäßig vorwärts. Die franrosisch-luxem• 
burgische und französisch-belgische Gren· 
ze bis in die Höhe von Mezieres • 
C h a r 1 e v i 11 e wurde fast überall er• 
reicht und an vielen Stellen überschritten. 

Die deutsehe Luftwaffe mit Sturzkampf
bombern, Flugzeugen, Jägern und Zer· 
störungsverbänden übte eine nieder· 
schmetternde Wirkung aus. 

Südlich S a a r b r ü c k e n zeichnete 
sich Leutnant Schulz eines lnfanterieregi· 
ments durch besondere Tapferkeit aus. 

• 
In Erweiterung des gestrigen Angriffe' 

drangen deutsehe Truppen bei M erz i () 
und südlich P i r m a s e n s in die Eeindli· 
chen Stellungen ein und nahmen Englän· 
dtt und Franzosen gefangen. 

Außer der starken Unterstützung des 
Heeres im Erdkampf griff die Luftwaffe 
wiederum feindliche Flugplätze an. 

Auf dem Flugplatz von H a m s t e d e 
wurden allein 26 feindliche Flugzeuge am 
Boden vernichtet. Am ganzen gestrigen 
Tag betrugen die Gesamt v e r1 u s t e 
des Feindes etwa 150 Flugzeuge, davon 
wurden 47 im Luftkampf und 37 durch 
Flak abgeschossen. 27 eigene Flugzeuge 
werden vermißt. 

\Vas ist „Festung Holland"? 
S.rlin, 15. Ma• 

In den letzten Tagen ist öfters von der so
genannten ,,F1?stun9 Holland" die Rede. 

Darunter versteht man das holländische Gebie-t, 
das von den Städten Hilversun, Utrecht, Dord~ 

rec.lit, Rottcrdam, Haag und der Küste bis Wi.e.
ringen begrenzt wird. 

Dieses Gebiet ist mit alle-!: zur Verteidigung 
gtti9neten mcdemen Vorrichtungen. "';e Be
festigu'"lgen und Ueberflutungswerken \L a. m. 
·au..„gebaut worden. 

Der erste Einbruch in dieses Verteidiqung~y, 

stem L<>t .gt'!itttn bei Dordrecht gelungen. 

G1·oße Luftkämpfe 
bei Seclan 

Berlin. 15. Mai 

Im Rautn von Sedan wurckn gestCTn von deut
schen Jägern im Luftkampf 70 feindliche Flug
zeuge abgeschossen. 

fu ist damit zu rechnein. daß sich da.'J Ergeb
nis noch we~ntlich erhöhen wird. 

• 
Berlin. 15. Mai 

Zu einem ersten ZusammenlJ'eHen der deutschen 
Pan:ertruppei mit französischoo Panzern kam es 
oestem in Nordbelgien. Fraru:ÖSiSC'.1e Panzer 
v.•;:iren zu einem Anwtff gegen deutsche P.anzer 
vorgcschic.kt worden, um das deutsche Vordrin
gen auf die Oy1e-Stellwig zu verhindern. In 
enQcn1 Zusammen\\'irken mit der dentc;chen Luft
waffe griffen die <Jie.utschoo Panzer u:::iver=üglich 
an und schlugen die franzö6ischen Pan:erabtei
lungen. die z.urückflutetrn. wobei .a;ie nochmals 
von ckr Lu.ft\\.-affe gefaßt wurden. ' 

Scharf verfolgt zogen 5ich die fraiu.J615chl'11 
P'1nzer auf die Dyle-Ste-llung zurück. 

• 
Berlin, 15. M.:ii 

Bei den fran?.ösischen Gefangenen wurden 
holländische Militärwörterbücher geftL'lden. die 
erst 1940 herausgegeben wurden. McUi erblickt 
ir'l Berlin hierin einen neuen Beweis dafür, daß 
der Einbruch der Allüerten .in Belgien und Hol.
land seit langem vorberelt~-t wurde, wie dies 
auch aw den in AmMim aufgefundenen General~ 
stabskarten hervorgeht. 

Der gcgC"O\\.'ärtige Stand der Operationen ist et\\'a folgender: Di'c Front verläuft Im Großen 

und Ganzen an der hJxemhurgi'JC:h.fra'.'l.ZÖSiSChen Grenz.e entlang wxl \\-'endet sich darm ckr 
Maas z.u, die auf französischem Boden zwische:i Sedan und Givet errricht ist. Auch auf belw 
gischem Boden ist die M.:liaS erreic..;t und an vielen Stellen bereits übe~itten worden. Zv.i..1 
Forts von NlJllur sind schon gefallen. Weiter nörd1ich vt:rlJuft die front über \Vavre und 
Löv.·en nach d~m Tumhout-Kanal. - In Holland ist nun auch der südwestliche Teil des 
Landes von deutschen Truppen besetzt, bis auf die Provinz Zeela!ld und den nördlichen Teil 
der „Festung Holland", wo englische Truppen gelandet zu sein scheinen~ 

Berlin, 14. Mai. 
Die deutsche Luftwaffe führte heute ihren An· 

griff in einem noch nicht gewohnten Umfang 
weiter. Der Schwerpunkt lag nördlich der Maas, 
wo es zu Kämpfen größten Stils kam. Feindliche 
Truppen, die aus Liittich zurückfluteten, trafen 
im Raum westlich von Namur auf französische 
Truppen, wobei große Verwirrung entstand. 
Di<>se" Truppenansammlungen fügten die deul· 
sehen Flieger schwerste Verluste bei. 

Ein britischer Landungsversuch an der hollän· 
disctien Küste wurde mit Bomben angegriffen, 
lll<!hrere Transporter getroffen. in Brand gesellt 
und teilweise versenkt. 

Durch die Flak wurden heute allein über 100 
feindliche Flugzeuge abgeschos.""1, davon bei 
einem Angriff von Vicke.s-Wellington-Bombern 
auf den Brückenkopf von Maastricht 25 Masclti· 
''Cn dieses Typs. • 

Zu eln•'t1t größeren Luftkampf kam es übor 
belgi~chen1 Gebiet zWischcn einem zahlenmäßig 
Überlegenen englischen Geschwader von Hurri· 
cane.~pitlire· und Gladiator-Flugzeugen und 
dtuts~hen Messers c h mit t - jägen1. Trot? 
der zohlcnmäßigen Ueb<lrlegenhcit der Englan· 
der gelang es dem Führer der deutschen Jagd 
starre•, einem schon im Spanienkrieg hochb<"
Wäbrten Offizier, diesen Luftkampf mit großem 
Erfolg zu bestehen. Bei diesem Luftkampf wur· 
den 1 ~ englische Maschinen abgeschossen. 

Hav11s-Pre:o:o.:.schau 
P,aris, 1.i }\.1.ai. 

Nach der Ha v a s- P r~sse s c hn u gdte'l 
die Be:trachtungeo der franlöSischen Zeitun~en 
J1eute nahezu aussch~ßlich der mi.iitärischen L1-
ge, wobei die einzelnen J\1ilitärkritiker allerlCling„ 
voneinander a:bweichende Auftassu:ngcn Zlllll 

Au:;druck bri.ngen. Mit starkem Interesse wird 
aber auch die Haltung Italiens verfolgt.· 

Die Zc:i-tunigen "f ,j gar o" und „E p o q u e" 
ergehen s·ch ~n Vermutungen über d;e militäri
schen Absiohren der deutschen Truppc<1ftihrung, 
'"·obei „Epoque" zu dem Ergebnis kommt, d11l 
,,eben noch nichts klar zu sein .soheine, sodaß 

• man abwarten müsse". 
Herve schretbt in der ,,V i c t o i r e'\ daß di~ 

Schwierigkeiten1 vor denen Frankreich jetzt ste
he, von Genaal Gamelin vorausgesehen worden 
St"ien. 

Jm „J o ur n a 1 des D ~bat s" gibt 
General Duval der Auffassung Ausdruck, 
daß man sich 11och :in der vorbereitenden Phase 
der Schlacht befinde, und daß die endgültige 
Front nicht in förer ganzen Ausdehnung abge
zeichnet sei. 

,,Pia r i s So i r" schre~bt, die Kämpfe seien in1 

wesaitlichen da1ill bestimmt, das vorgehen der 
Deutschen h!nzuhalten und es dem GrM der al
liiertan Truppen zu ermöglichen, FUß zu fassen. 

Freibm·gs Bombardierung 
Freiburg im Breisgau, 14. Mai. 

Die voo den Alliierten amtlich t>eStrittene 
Bombardierung der unvertei<iigten deutsch'° 
St:idt Freiburg wi•d jetzt von einer unbestechli
chen Quelle bestäligt. 

Zufällig .ist der 1 lauptdelegierte des amerikani
schen ·Roten Kreuzes iür Europa, Ta y J o r, ge
rade in Fruiburg eingetroffen, als die fe'ndlichon 
Bomber in !:1-iktwc~Uicher Richtung abflogen. 

Er stellte fest, mindestens 40 Tore und l!IO 
Ver\\·undctc sc-;cn zu beklagen, uml er führte den 
Sc h \\' e i z er K o n s u 1 als Zeugen an. 

Die Bombardierung Freiburgs kann nicht et
\1·a damit entschuldigt \\'erden, daa man den 
riogplatl habe bombardieren woJ..len, dd:tn d1~ 
Stadt rre.burg liegt ~rn Abhar>I( deS SchwJrz· 
\\"Xd~s. und der F'ugplatz Uc-g:t daher ·n \\'eiter 
[n~femtlllg' \'On dl!r St:Ldt in der Ebene. 

An<lr~._:.L; bestät:,s,rt sich ei1t\\Tundfrci, daß die 
\'crlustc .ari gctüt~ten ZivUpcrsont.>n, <Le ~eh be: 
<len Luhang-nilfi.:n ~tt•I ftanzösiS<:.he Flughäfen ~r
t.>ignt.>t h:ü'll!'lt, durch herabfallende Flakgranaten 
verursacht ,„ ordl.'" sind und in keZnem rall dur~h 
Ji:ut~ht.> Foli'C'gcrhombcn. Dies wird au.9driJcklic:1 
von der Zeitung „R C p u b l i ca i 'J!' w1d von 
der Zeih1ng ,,P 1 o g r ~ :-;" festgestellt. 

• 
BerUn, 15. Mai. 

In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch sind 
von der alliierten Luftwaffe wiederum elne Reihe 
nichtmilitärischer Orte im Rheinland angegriffen 
worden. 

In Essen wurden durch Bom\Jen dreiHäus~r 
beschädigt. In M ö r s fielen ebenfalls drei Bom· 
ben nieder, durch die eine frau getötet wurde, ill 
A a c b e n wurde ein Wohnhaus zerstört, ein 
Kind getötet und mehrere Personen verletzt. 

• 

• 
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15. JAHRGANG 

Bericht in der Volkspartei 
AußenPolitische Darlegungen Saracoglus 

Ankara, 14. Mai 

.Oie Fraktion der Volkspartei trat 
heute um 15 Uhr unt<>r dem Vorsitz ih
res Vizepräsidenten, des Abgeordnetem 
von Trabzon, Hasan Saka, 'Zusammen. 

In dieser Sitzung ergriff Außenminister 
Sü'krü S "' r a c o g l u das Wort und 
erstattece einen längeren Beridh.t über 
die Enl'Wicklung .der internationalen La
ge in den letzten zwei Wochen und über 
die Ereignisse, die die Türkei direkt 
oder indirekt berühren. Der M.inister 
antwortete dann auf d;e Fragen. die von 
mehrer<>n Fraktions.m.itgliedern an ihn 
geri(."htet wurden. 

• 
Ank<ira, 14. Mai (A.A.) 

Der n1>ue belgische Gesandte in An
kara, de 1 a V a i 1 1 e, wurde :heute 
um 16,30 Uhr vom Prä&dencen der Re
publik, lsmet lnönü, in seiner Vill.-. in 
<;amkaya empfangen. Der Gesandte 
ü,be,rreic:'hte dem Staatspräsidenten sein 
Beglaubigungsschreiben. 

Der Staatssekretär .des Auswärtli.gen, 
Numan Menemencioglu, wohnte dieser 
Audienz ,bei. 

• 
Kairo, 14. Mai (A.A.) 

In amtlichen Kreisen Kairos erklärt man, daß 
Aegypten seine Vorsichtsmaßnahmen fortsetze 
und bereit sei, jedem plötzlichen Angriff zu oe· 
gegnen. Diese Maßnahmen betreffen die Prokla· 
mierung des NildeJtas und seiner Talsperren als 
\'erbotene Zonen. 

Die Flugplätze, die Brücken und die Häfen 
werden stark bev.'llcbt. Die Ausländer sind nic>it 
ermächtigt, nach Aegypten einzureisen oder das 
Lund zu verlassen, außer in FAllen höherer Oe· 
walt 

Seit zwei Tagen ist man daran, die Zivilbevöl· 
kerung von den Städten der Westgrenz.e in .Ue 
Wüste abzutransportieren. 

• 
Kairo. 14. Mali (A.A.) 

Die '11fYptischen Behöilden !haben be
schlossen, die Stauwevke des Nildcltas 
zu verbotenen militärisdh.en Zonen zu 
cvklären. 

Balkanpressestimmen 
zur militärisch-politischen Lage 

Sofia. 11. Mai (A.A.n.Hava.') 
Der Berlchte,..tattcr der bulgan.clien Zeirung 

,,Zora" meldet ~'Ja Ro!!l. :-• dm O.'morutr~ODe:n 
gegen dle Allilemn ltillicns, t·s gebe lrei.nm 
Zv•cifel mebr. daß lt.:iUen s!ch auf den Eintritt 
ill dt:l Krieg vorbereite>. 

Andrerseits dementiert der Vertreter desselben 
Bbtres In Athen .-Jas Gerü~t. daß die italicnl· 
sche-n Schiffe von ihrer Rcglcruog die \Velsung 
~halten hätten, die ~riechLschen Häfen :;u ver.
las.wo. fügt aber hinzu. trot:. des Optimismus der 
oriechisch.en Kreise seien einige Diplomaten der 
Auffassung, daß Italien vor dem Eintritt in den 
Konflikt stehe. 

• 
Bukarest, 15. Mai 

Die rum ä n i s c: h e Presse steht ~ach einer 
.\leid- des DNB unter dem Eindruck des ra· 
-'Chen deutsc!i<o V orgeheru in Belgien Wld Hol· 

land. Die Blotter sind von den deutschen Erfol
gen äußerst ü b er r a s c h t , da wie bei Beginn 

des polni!'Chtn und no~ F<ldz\!lles auch 
dtesmal Ul den ersten Tagen eoglisch~fra::izösische 
Falschmeldungen in großer Zahl von ihr 
aufgenommen \\·ordcn Sind. 

Die Blät~r führen den starken deutschen Er
fo'g auch auf neue Kampfmittel wrüc.k.. 

• 
Belgrad, 15. Mai 

Die ßel{l,ader „Politika" berichtct aus Lon
don, daß bis vor wenigen Tagm der e:lglisc:he 
Bürqcr an den Si<l! England. geglaubt ~. Mit 
dem 10. Mai hat sich das 11<licdert. Gam Eng· 
land spüre nun dea Krieg. Im schnellsten Maße 
seien die not'9:endigen Vorkehrw:igen getroffen 
worden. England habe jetzt 'Ni..eder erklärt, den 
Krieg an der FrO!lt selbst zu fühttn wie im 
Jalu-e 1914. 

Kundgebungen in Italien 
Rom . 14. Ma1 (A.A.n.Stefani) 

Ein<> Kundgebung von Smde.nten ge
gen die Seekontrolle fiand !heute statt. 
Mehrere tausend Studenten zogen durch 
die Stcaße.n Roms und versa.mmdten 
sioh auf der Piazza Vene:zia, iwo sie dem 
Duce zujubelten, der auf dem Balkon 
erschien. 

In Neapel begaben sich die Studencen 
nach dem königlichen Palast und brach
ten ihre Anhänglichkeit an das Haus 
Savoy1>n, an den Duce, 1an die A<mee 
und an die Marine ZU'Ill Ausdruck. 

• 
Syrakus, 14. Mai (iA.A.) 

3.000 Stwdenten veranstalteten heute 
eine Kundgebung gegen die Verletzung 
d<>r Frtiheit ·des Handels 111nd der Schiff-

fahrt, wobei sie Hodhrufe auf den Duce 
ausbrachten. 

• 
Rom, 14. M.,; (A.A.) 

In der Mehrzahl der Kioske Roms ist d" 
„Osservatore Romano" heute abend aus dem 
Verkauf z.uriickgezogen worden. Das Organ d" 
Heiligen Stuhles ilst nicht offizieU verboren, aber 
im Hinblick auf zahlreiche Zwischenfälle, die 
sich zwischen ·den Käufern un<:I den Schwarz
htmden ereigneten, haben die Zeitungshändler 
auf den Verkauf des Blattes verziciltet. 

• 
Rom, 14. Mal (A.A.) 

Zu den milit.'ir«hen Operationen schreibt dtt 
"Tevere", d.ie Deutsc.hen müssen an der West.
front mindesten& hundert Divisionen mehr ha
bm als im Laufe des Wcltkri<l!es. Es ist dahe' 
wahrschP!nlich. daß die große Entschctdungs
,d11..;bt in Nor.ifranlueich ge5Chlag<e wird. 

Jn Rom v.rurde der 4. Jahrestag des Faschi.$tischen Imperiums, der 9. Mai, mit eitler großen Parade 
gefeie-rt. Vom Balkon des P.'\laz:o Venezia riclltete der Duce an eine unübersehbare MeJ19e eine 

kurze Ansprache, die von stürmischem Beifall ~leitet war . 



2 „ T ü r K' i s c li e P o s t '' Istanbul, Mittwocli, 15. Mai 19~ 

Gibraltar, Tanger, Marokko Die strategische Bedeutung Norwegens 
Die Beurteilung in England 

Cura~ao und Oruba 
Von Ha n n s Decke, Madrti•d Die Besetrung der holländischen Antillen vtJ• 

Washington, 13. Mai (A.A.) zu ermächtigt hat, frei über die Truppcl z~bdl Ganivet, einer der bekanntesten spanischen 
vaterlänidischen Schnittsteller der zweiten Hälfte 
des vonigen Jahrhunderts, sa.gt unter der Devise 
„Spanien für die Spanier" in ~inern ldearium 
Espanol: „G i b r a 1 t a r ist eine ,\.!.achtstel
lung- für England, solange Spanien schwach ist. 
Aber wenn Spanien einmal stark wrrd, dann ver
wandelt es sich 'ZU einer Achil~erse Wld ver
liert seine Daseinsberechtigung." 

Zum ersten .Mal seit langen Jahren lebt in 
Spaflien wieder ein .ausgeprägter Machtwille unJ 
Span:en 'st sich seiner Kraft bewußt. 

Seit ei.nigen Jahren bläst ein neuer Wind von 
den Säulen des Herkules bis zum Suezkanal. 
Zwar weht noch der Union-Jack auf der höch
sten Spitze Ocbmltar , nooh kreuzen britisc~e 
Zerstörer 'n der Meerenge und v-er!olgen Damp
fer bis in spalllsches Hoheitsgewässer, noch ha:
ten britische Küstengeschütze Schießübungen 
auf 'dem Boden ab, der eiru.i Spanien gehörte. 

Trot2rlem äst Gibraltar heute schon zur „Ach1l
lt.,;verse" Er~glands geworden, da sein militäri-

Das schönste und größte Rasthaus der Reichs
autobahn. das Rasthaus am C1lemstt, wurde an 
d · \Vehnnacht als Genesungsheim für verwun
dete Soldaten übergeben. - Die Soldaten ne.h· 

men em Sonnenba.i auf der s~terrassc. 

scher Wert durch die dem afrikanischen Ceuta 
vorgelagerte.n Befestigungen und <lurch die 
Flugwaffe sich als höchst fnagwü~dig herau:;.
ge:stellt hat. Auch die im Frühjahr vorigen Jahres 
montierten großen Geschütze letzten Modeils, 
die Hunderte von Flak, die Luftschutzkeller und 
neuen \Vasserreservo'rs können daran nichts än
dern, solldem zeigen im Gegenteil, daß man in 
England ilie Gefahr, die diesem historischen 
Stützpunkt droht, erkannt hat. 

Gibraltar hat aber auch seine Daseinsberech
tigung verloren. B · her sollte t.'!i · n „britisches 
Meer' sohütz.en. Hoote aber ist Italien · Mitt.!1-

mcer mit entsc~. Auch darüber · t m1n 
sich in London nicht unklar, nicht um.sonst hat 
man vorsorglich den Umweg um das Cap der 
Guten Hoffnung .befestigt. Inzwischen sch~gt 
Spanien, ohne zu vergessen. Der Krieg z~he'I 
Deutschländ und den Westmächten kann weitere 
Kreise ziehen, als es idas Forcign Office wahr 
haben möchte. 

• 
Auch Ta n g er ist einer der wunden Punkte, 

die geschiditlich, geopolitisch und moralisch un
haltbar 'Jl'd und den Augenblick der Befreiung 
erwarten. Tanger ist seit Jahrhunderten eine 
spanische Stadt. Frankreich bot Spanien im 
Jahre 1902 das Königreich Fez, Tanger einge
schlossen, an, aber die Verhandlungen zersoh!J
gen sich, weil England intrigierte. 1904 mußte 
Spanien - !die nordafr.ik.anischen Vcrhältn.s~e 
waren in ~ Jahren noch in der Entwicklung 
- das südliche Marokko dem französischen Ein
fluß überlassen. Der Versuch, das ganze scheri
fische Ka:Serreich zu einer französischen Kolonie 
zi: verwandeln, scheiterte an dem sogenannten 
„Pantersprung" des damaligen deutschen Kreu
zers nach Agadir. Tanger jedoch war verloren 
tind wurde , ·nternationar klrt". Spanien hat sicn 
damit erst im Februar 1924 einven.'ianden er· 
klärt. 'td.mi steht die Verwaltung der Stadt 

und seiner Umgebung völlig unter französischer 
Leitung. Die Intrigen, Tanger auoh hoheitsrech.t
lich Frankreich einzuverleiben, 111ehmen kein 
Ende. Etst kürzlich behaupte!E die französische 
Presse, es unterstehe der Obe.nhohcit des Sal
tans, der in Rabat, also im G biet des französ!
sc.hen Protektorats wohnt. Tatsächlich will d·e 
französische Politik in Tanger Stimmung für ei
nen Staat;;streich m.aohen. Schon die Ueber
nahme des Tanger-Senders war dafür em be
-zeichnendes Symptom. Das wiedererstarkte Spa · 
n'en und der Krieg in Europa dürften auch hier 
einen Strich durch die Rechnung der Jntr\ganten 
machen. Taflger liegt -zwangsläufig auf dem We5 
zwischen Spanren ur!d dem marokkanischen 
Reich, zv;'Jsohen zwei Völkern, die durch d1~ 
geographische Lage, Ras..'*' unid historische Soli
danität miteinander verbunden s.iond. 

Trotz seiner großen Interessen in Nordafrika 
sah sich Spanien in <W?n letzten 30 Jahren ge
zwungen, Schritt um Schritt dem französischen 
Druok zu weichen, so daß es heute, nach dem 
Verlust der größten und 'feichsten Zone des 
marokkaniSoh.en Reichs, nur noch 21 000 qkm 
mit 750 000 E'nwdhnern besitzt, im Gegensatz 
zu Frankr 'eh ,\1achtgel:>iet mit 420 000 qkm um! 
6 Millionen Bewohnern. Die spanischen Besit
zungen von Mclilla und Ceuta und das Protekto
rat schließen allerdings den strategisch wichh:
slen Teil der Küste Nordafrikas ein, Grund ge
nug zum Am·gcr und wr Sorge Frankreichs, das 
d:ese stark befos.tigtcn •Und guten Häfen nur allzu 
gerne als Einschiffung-.;plätze für seine schwar
zen Soldakn haben möchte. 

Auch ru:er harren Probleme 1hrt:r Losung. Pro
bleme, an <Jenen das neue Spantt:n erheblich be
teiligt '·t. War das ,\\ittclmecr qn seiner Wes~
ost!1ichtung c ne w·rtschaftliche britische Etap
penstraße, so ist e,;, von SLLden nach Norden be
trachtet, für l'rankr.eich e'ne militärische Zu
fohrtshahn, solange es clara.n <l.:nkt, europäische 
Krie-ge zu führen. Der nächste Weg zum Mutter
land führt, für Englar}d {tnd für r'rankreich, durc~ 
das Mittelmeer. 

Wie e;n 'gewaltiger, unerschütterlicher Fch
blook lieg-t Spanien vor seinem Eingang. Ein 
Blick ~h1f die Karte genügt, um zu sehen. daß 
sich Spanien und d.1s span · ·ehe Nordafrika über 
d:t. .Moorenge die Hnnde reichen. Marokko ist 
der Schlüssel zu einer neuen spanischen .Mitlel
meerpolihl<, w;e es die Basis der nationalen Er
hebung war. 

Die bekannte Schweizer Zeitung „D er 
B u n d" veröffentlichte kürzlich unter der Ueber
schrift „N o r w e g e n s s t r a t e g i s c h e B e • 
de u tun g" einen außerordentlich interesstmte-i 
Bericht ihres Korrespondenten aus London. :icr 
sich eingehend mit der durö das deutsche Vor
gehen in Skandinavien entstandenen Lage be
sch fti.gt. Der Bericht ist umso interessantn • als 
er offenbar im wesentlichen die Meinung engli
scher Militärkreise wii:deTgibt. In dem Bericht 
heißt es u. a .: 

. D:e strategische Bedeutung Norwegens für 
die deutsche Kriegführung gegen EnQland kon
zentriert sich hauptsächlich auf die beiden Kü
,,tenpliltze St.1vanger und Bergen. Von bei~en 
Plätze-i aus ist die Entfernung für die deutsc·.1en 
Luft· und Seestreitkräfte nach Srnpa Flow und 
dem schottischen Industrierevier nur halb so 
groß als von den Operationsbasen Sylt. Helgo
land und \Vilhelmshaven. 

Für den Luftkrieg hat diese Verkürzung der 
Entfernungen beträchtliche Bedeutung. Deutsch
land konnte bisher seine starke Bomberluft.flotte 
nicht zu Massenangriffen gege:i England elnS<'t
zen. weil dii: Entfernungen zu groß waren. Dir 
dl'Utsche Bomberflotte ist einesteils spe::idl für 
Nahangrifle im Sturzbombenstil bestimmt. Zw~r 
verfügt D"utsch!and auch über eine umfan.gre1-
c'.le L.1ngstrecken-Bomber-Flotte, doch erwiesen 
sich die Typen gegenüber den unerwartet rasch 
fortgeschrittenen britischen Luftvertef)igungs"'.aß
nahmen nicht ab ausreiche:id genug für emen 
Massenangriff. \Vürden 1nde.;sen Stavangt>r und 
Bergen zu großen deuL<chen Luftstützpunkten 
ausgestaltet werden, so ·würde die Halbiemng. der 
Luftdistanz einen Teil der qu~litativen Mangel 
der deutschen Bombennaschinen wierler ;:iusglei
chcn kön."len. 

In maritimer Hinsicht beruht der Besitz von 
Stavanger, Bergen und anderen norwegischL'11 
Küstenp!Jtzen vor allem darin, daß Deutschland 
eine Mitkontrolle über das „Loch"' zw1sc'.1<>n den 
britischen Shetland-lnseln ;und d<"r norwegischen 
Küste gew;inne. Durch d:is Loch kö:lnten. unter
stützt durch Mitkontrolle in der Luft, deutscl1e 
Kriegsschiffe In d..'Il Atlantischen Ozean schlü~
fen, England in der \lllestflanke packen und d1e 
britischen Ueberseeverbindungen gefährden. 
Hierdurch könnte Deutschland seine Gegenblok
kade gegen Englan.1 verschärfe!!. Es könnte 

• 

gleichzeitig hoffen, seine eigene Blockade zu er· 
leichtem; denn es würde offensichtlich die Oian
ce, die die Schaffung von Stützpunkten an der 
norwegischen Küste bietet, ausnutzen wollen, 
um den Handelsverkehr mit Uebersee wieder zu 
organisieren. Bisher mußten sich deutsche heim
wärtsfahrende Handelsschiffe durch den „Korri 
dor" der norwegischen Drei-Meilen-Zone schlei
öen und ein großer Teil wurde vorher abge
fangen. Sogar die Aufnahme des Exportverkehrs 
unter Organisierung von Geleitzügen über die 
Nordsee könnte Deutschland versuchen wollen. 

Das sind d;e markantesten strategischen Vor
teile Norweg~ns für Deutschla"ld. Ein Londoner 
Blatt kennzeichnete die Lage illusionslos mit ei
n<>m einzigen Wort: Deutsche Stützpunkte in 
Norwegen sind eine Pistole geg~n Großbritan
nien". 

Der Schweizer Bericht aus LondO'.l fügt hinzu, 
daß diese Pistole scharf geladen ist. 

„ ·eh d;.e: Notwendigkeit e Die Vertreter der interessierten Mächte ein- fügen, wenn "" . 
schl' ßl h d h lländischen Gesandten haben sollte, die Erdölraffinerien zu schü~· erJt11 

1e 1c es o M JL d 1 'eh Kreise w 
dem Staatsdepartement von der Landung alliier- Nach e uiungen er g eo en . urüdcqt' 
ter Truppen auf der bsel Cu r a ~ a o (Anti!- die allüerten Truppen sofort wi~ z die 5'' 
Jen) Kenntnis gegeben. zogen,. sobald die holländ:ische Reg1~ru.'lg währl& 

Aus halbamtlicher Quelle verlautet, daß die cherhe1t der beiden Inseln fur vöUiq ge 
Regierung der Vereinigten Staaten durch die i.'ir stet betracht.et. 

gegebenen Erklärungen voukonunen zufriooenge- London will nicht in Niedet· 
stellt ist und von jetzt an Holland als Allnerten ländisch-Jndien einschreiteJt 
Englands und Frankreichs betrachtet, sodaß die London, 13. Mai (J..!d 
Schutzmaßnahmen. die es mit seinen Alliierten "' .. eil K . ,_i,_ die Lo~ 

. uu? zustan gen reise erruan::11, .rv 
beschließt, als nonnal zu gelten haben. Regierung habe mitgeteilt, daß sich ~'lt t!I 

* tung nicl1t geilridert habe und sie auch mc .. <II' 

Paris. 13. Mai (A.A.) Absicht heg<>, in Niederländisch-Indien eiJI'~ 
Aus amtlichen Quellen verlautet. daß d.ie schreiten. Dieselben Kreise betonen femer. }$ 

Landung alliierter Streitkräfte auf den Inseln die Londoner Regierung keinerlei gegenteilige er&1 
C ur a ~ a o tL"ld 0 r u b a mit vollständiger Bil- regung erhalten hat und aufs neue das Int ,p· 
ligung der holländischen Regierung vollzogen bet.ont. das sie der AufN!chterhaltu119 des 
wurd~. die auch den Gouverneur dieser Inseln da- tus quo entgegenbringt. 

Beseitigung der Zerfaserung der Weichsel 
Was die Polen 20 Jahre lang planten - die deutsche Verwaltung beginnt's nach einem halben Jahr 

Kr<1kau, 11. Mai. ner Verbesserung der bedeutendsten Unterhalb Modlin betritt die WeiC'~sel ja ~ 
J 1 1 hatt- die Po'en Zei·t, W a s s e r s t r a B e im e u r o P ä i - wieder unmittelbares deutsches Reichsgeb.let _.;<t Zwanzig a.ire anJ "' eP"' 

sich der von ihnen so viel gerühmten „Lebens- s c h e n 0 s t e n werden lL"lverzüglich in An- nuch dort sL~d bereits Reichsbauämter ei.t1ll 1/(1' 
h , · · griff genommen - die Worte, die Generalnou· worden. die sich mit einer Regulierung und ader" des Landes anzune mm, un., sie zu ernem u ;i#' 

schiffbaren Strom zu machen, zum mindesten vemeur Reichsminister Dr. Frank gelegentlic'1 bes.~rung der Weichselschiflahrtsstraße bef J1ef' 
aber mit den nötigen ArO.,iren zu beginnen. Aber der Eröffnung des Instituts für deutsche Ostar· Erst nach Abschluß dieser Arbeiten zur d'I 
nichts dergleichen geschah. Die deutsche Zivil- beit hinsichtlich deT Weichsel prägte: „Es ist Stellung eines einheitlichen Stromlaufs '\l.ird dt! 
verw;:iltung besteht nunmehr etwas mehr als ein klar, daß ::liese Lebensader, die jung und noch nächste Aufgabe, die Verbesser u n 9 " 
halbes J 1 hr und sc'lon sind die theoretischen völlig ungebändigt durch dieses &ische Morgen- S c h i ff a h r t s s traß e , in Angriff geß()IDll'o.ii 
Vorzrbeiten für die Inangriffnahme eines auf land ihre Wogen ziehen läßt, für uns das Sinn- werden können. Es ist zu befürc\ten, daß~· 
mehrere Jahrzehnte berechneten Bauprojekts ab· oild des strömenden Lebens <kutschen Wirke!ls Wasser .1er Weichsel infolge der Zusamin · ,er 
geschlossen. so daß - ruchdem das erforderliche in diesem R.awne werden soll", gehen somit •ung des Strombettes in die Tiefe zu geliert# 
Boumaterial und die erforderlichen Arbeiter zur schneller in Erfüllung, als mancher Hörer dieser sucht, d. h. daß deT Grundwasserstand ab dl' 
Verfügung stehen - schon in diesem Monat der Worte gedacht !laben mag. was für die Landwirtschaft von großem N3 ~ 
•rst• Spaten.stich zunächst einmal für die Besei- teil wäre, Demgemäß will man zunächst e~„ 
• ~ Auf ihrem Oberlauf. also von der Grenze des eh berech b w· kun<l "'. tigung der Zerf.aserung der Weichsel in i'.1rem die im voraus ni t en are ic oi· 

Generalgouvernentents zum Gau Schlesien bis t M ß ah ab t _._ dann 3 Mittellauf vom Eintritt in den Bereich des Ge- ers cn a n me war en, um ""'' >11' 

neralgouvcrnemoots bei Modlin bis zur Einmü- Sandomir, ist die Weichsel schon ein einheitli- tretenden Ersoheinungen entsprechend entgeil' 
eher Flußlauf und auch zwn größten Teil ein- · k k'. dung des San bei Sandomir erfolgen wird. Erst wir en zu Ofln.e'1. ,„ 
gedeicht, jedoch finde:i an dieser Stt<ecke noch w chsel n "'' wem auf dieser Strecke die Weichsel in einen Lediglich der Oberlauf der ei vo _,, 
erhebliche TTf.,,-abbröcklungen statt. Die gefähr- San uf M 1---"" ,. cinzinen Stromschlauch zusammengefaßt und da- '1 Prz.emzsa bis domir ist a itte w....,... 

~ deten Stellen müssen und werden jetzt gleich- fct.J'°' mit jhr bisheriger Urzust.md beseitigt ist, wer- gulieTt, nicht aber das Niedrigwasserbett ~ 
falls von der Gruppe Wasser!ltraßm in der Ab- sehr <ien Arbeiten größeren Ausmaßes zur Herstdlung legt, so daß auch hier nur an g 1 

ß teilung Bau"°""sen im Amt des Generalgouver- T Dem echend slll" einer Großschiffahrtsstra e Weichsel möglich iefgang möglich ist. entspr 6' 
~ein, da man erst e:nmal ab"·arteo muß, wie der neurs befestigt. auch die Krakauer Ge leeren mit höchstens O. O' 
s::mdige UnteTgrund der Weichsel auf den ersten Meter Tiefgang und höchstens 50 Tonnen 'l'tll.., 

Der Mittellauf der Weichsel :1<e• Eingriff reagiert. Immerhin, die Arbeiten :z.u ei- fäh.igkeit die einzigen auf dieser Strecke ver# 

noch im Urzustand renden Fahrzeuge, Fahruuge, die somit • Oi 
Mal so klein sind wie die kleinsten '1n Re! tll 

Van Sandomir ab aber ist die Weichsel noch auf den deutschen Wasserstraßen verkeh~ 
. Ned. v:# in ihrem Urzustand und verzweigt sich stellen- Kähne. Um die W cichsel auc.h bei i n9 ~ 

ser ausreichend schiffbar zu mac.hen, ist llil ~ 
dm Bcrechnungen ein Stau raum von sch~ 
zungsweise 1.2 bis 1 .S Milliarden Kubikmeter 
forderlich. Das von den Polen in Angriff ~ 
nommene einzige Staubecken ün Dun a je C J 
dem gefürchtetsten rechten Zufluß am Oberl3tf 
der Weichsel - bei Roznow von 225 MiJ.liol' JI 
Kubikmeter Inhalt reicht nur dazu aus. 
gröbsten Hochwasser der Weichsel fernruhal~ 
Selbstverstä.."l.dlich wird auch jetzt an eile."' 
Staubecken von der deutschen W asserst:ra.ße' 

weise in mehrere Anne, die kilometerweit aus 
einanderliegen und so nicht nur eine Verzette·· 
lung des für die Schiffahrt unhedhgt erforderli
chen Wasserstandes eintritt, oondern darüber 
hinaus meilenweit fnucht:bares Land wieder und 
u;eder de:r Ueberschwenunung ausgesetzt ist un:! 
somit für eine ordnungsgemäße landwirtschaftli
che Bebauung entzogen wird. 

Beseitigung der Zeriase:rung 

und Nledrigwasserregulierung 

Somit kommt es nun auf dieser Strecke 

Verwaltung weiter gearbeitet. 

Weirere Wasserstraßenprojekte 

im Generalgouvernement 

Darüber hinaus trägt sioh die Gruppe W~~ 
straßen in der Abteilung Bauwesen .in Amt c• 
Generalgouverneurs noe1 mit ::lern Plan des }.~ 
baues des Bug von Modlin bi:s an die Gre~ • 
des Generalgouvernements gegenüber dem J"US'· 
sehen lnteresse:igebiet, um auf diese Weise ~ 
Anschluß an das russisch, 
W a s s e r s t r a ß e n n e t z zu gewinnen. ~: 
Arbeit~n zum Ausbau des Bug auf <lieser S11t·ff 
ke werden gleichfalls in diesem Jahr in A~ 
genommen werden. 

Daß dmn noch zwei ausgesprochene K~: 
bauprojekte akut sind, die beide die Herstell~ 
einer günstigen Wasserstraßenverbindung t."'1: 
sehen dem deutschen Wasserstraßennetz JJT1 71, 
s.immenhang mit der Oder, dem Ad o 1 
Hitler-Kanal über die Weichsel auf .ie; 
einen u.~ dem russischen Wassersh'aßennel:Z 3~ 

• „ · h K- · der Weg nach Enqhnd für die deutsche Luftwaffe um das Mehrlache ver-J:?.urc~ die Besetzung der norwegi.schen und bollandisc ~ rdu;<t~ die deutschen Aufklänuigs- und Bombenflüge in den ersten 5 Kriegsmonate:i 

nächst einmal darauf an, einen einheitlic\en, ge
schloosenen Stromschlauch zu bekommen und die 
so außerordent!;ch nachteilige Zerfaserung zu be
seitigen. Damit ist nun keineswegs gesagt. -Jan 
eine Begradigung des Flußlaufes vorgenommen 
werden wird. sondern das Projekt s.idit die Zu · 
sammenfassung der vorhandeneo Wasserarme w 
einem einzigen, entsprewnd breiteren Lauf vor. 
Bci der Vielzahl der zu beseitigenden Veräste• 
lun~ bedeullet allein schon diese Maßnahme ei· 
ne Arbeit von Jahrzehnten Von 
M o d l i n aus wird diese Arbe.i.t flu&ufwärts 
geheud Stück für Stück in Angriff genommen 
werden. Zun5c~st kommt es darauf an, die aller 
gröbst>en V erzettelungen der W eic.hsel zu unter
binden, um erst allmahhch zu den letzten und 
~lcinsten Verzweigungen vorzudringen. Lediglich 
bei Warschau ist für ein verhälinism.äßig kurzes 
Stück .1ie Weichsel in diesem Sinne bereits „ver
einheitlicht" . Das war .seinerzeit van de-, Russen 
vorgenommen worden, um die Wasserversorgung 
von Warschau in geordnete Bahnen zu lenkf.'n, 
Zu diesem Zweck mußte die Weichsel b.:1 
Warschau entsprechend ausgebaut werden, um 
cier Gefahr der Versandllfl9 entgegenzuwirken. 

,_n. 
der anderen Seite im Auge haben, spricht -~ 
mit welcher Aufgesc.hlosseriicit die deutscl1' 
Verwaltung den künftigen VerkehrsbedürfnlsSlP 
heute schon Rechnung trägt. 

kurzt. Unser Bi:!<J rechts, eme Statistik der „Evenlng Sta da f "h r für die deut.c.'ie Luftwaffe schwierigeren Bedingungen, die Gefahr erkannt 
zeigt mit Doothchke1t, daß Engl;md auch schon unter den ru c ""L'. ks· E· d tsches Ka fl eug wird getankt. 

hatte, die .ihm aus der Luft droht. - m . 111 eu mp ugz 

Im Tal der 20.000 Pyramiden fach gewundene, enge Tuffsteingänge an , in dieser Felsfas.saide :z~1hlloseOeffnungen 
d beren Rand des Göreme-Tals. lch von der Form e11I1er Ture, daneben igan-
bl~nko l!Tl ersten •Mal in diese 'Mär- ze Refüen von •kleinen Fenstern und 

ihren Wänden 1die heute meist uner
reäclhbaren dunikl~n Höhlentore, die, 
naclh i'hrer geringeren Größe ;zu urteilen, 
wohl nur als Gre:bk:ammern benutzt 
wurden. Wo aber breitere Felswände 
den nöUgen Patz lbietem, da Eü'hren wei
te Tore iauc'h auf ·dieser Talseite in das 
Dlllillkel von Kirchen und Kapellen. Ihre 
Fassaden sind oft so ihoch lllnd bre.it 
ausladend, daß neben U:l1!d iü'ber •den To
ren ganze Refüem kleiner Fenster, oft 
gar in mehreren Stockwerken, entlang 
laufen. ldh steige in eine gianz.e Za'hl 
aucli 'heu'te nodh 1gefulhrlos erreicihbarer 
Kirohen 'hinein llllld regelmäfüg stelle icl1 
fest. da.ß die Seitensdhtffe dieser Kir
chen audh noch als Grahkalilllilern be
nutzt wu1.1den .. Die aus den Felsen ge
hauenen Gra:bumEassungen sim.d ebenso 
Q'Ut erlhalten 'Wie die aus den Wänden 
vorspringenden Altäre. AuC:h die primi
tive Freskenmalerei an den Wänden 
hat idie andertlhialb Jialhrtausend guc über• 
standen. 

die Laune der Natur Werke igescha,ffe;tl· 
die fast noc'h mehr ergreii:fen. als cli' 
Fassade des Midasgnalbes und des .iV;f, 
!an Ta111. a}g die Werke jenes sob.""'1" 
geilieimen Kyibele-Ku'lcs de-r Phryger. 

Verläßt man die uralte Seldschukken
stadt Kayseri in westlicher Rioht1Ung, 
bat man bei .dem ma.Jerisohen kleinen 
Städtchen focesu auch ·den wa\dreiahen 
Abhängen und prächtigen Firn- und 
Gletscherfeldem des Erciyas iDa~1 Lebe
wdhl gesagt, des Argaeus der Antike. 
•der mit sei'lle.n rund 3 900 Metern der 
höehste Berg der ös'clidhen Mittelmeer
welt ist, so kommt man in ein Gebiet 
des T.ufsteins, wie es in ähnliciher Schön
heit kaum ein zweites gi-bt. Ihm .galt ei
ne meiner letzten Reisen. Der Kraftwa
gen. den ich in Kayse.ri mietete, brac:hte 
mich in schneller Fa!hrt über lncesu hin
weg bis auf die HOhe der letzten Berg
barre, der steilen „Km olle", ru tür'kisc:h 
„Topuz", .hinter der sich das Gebiet hin
Jagert, dem ich ~screbte. Sc'.hon das im 
jenseitigen Tal .hegende Städtdhein Uer
i]'üh gehört in di~e Welt des Tuffsteins. 
Aus saftigem grunen Tallioden steigt es 
mit den Minaretcen melh~erer Mosdheen 
an steilem. grauem Felsen au_E. dessen 
vorspringende N<ise das ~leri~.che N.est 
in zwei Hälften tefü. Wie uherstulpt 
steilit die Felswand d.a'hinter, von zahl
losen HOhlen durc:hlöchert, aus denen 
die 'hintern Häuser ürgübs herauszu
wacihsen scheinen. Hinter dieser Fels
wand 'baut sioh dann eine Berg~t auf, 
die aus der Feme einem vom Stu= ge
pei tsohten Meer nicht unahnlic'h er• 
soheint. Wogenberg reiht sieh an Wo-
ge!llberg, die Täichen dazwisdhen 1e·~dh
ten in -grüner Grasn.at:'be, d.ie ißel'lgkopfe 
aiber stei,gen aus deim Grün des Rasens 
zum Dunkel •der L<.va, zum Hell des 

Tuffsceins auf, aus dem immer :wieder 
zahllose, bis zu 60 Meter Höhe ragende, 
weißleuo'htende Zuokerhüte wie Gischt
spritzer aus wilder Flut aufbegcluen. 
Und wundervoll ist a.ucih 1der Rahmen 
des Bildes, die in etwa 150 Kilometer 
Entfernung gLeJdhwc:Jhl leudhtend klar 
aufsteigende gewalciog·e, sohneeglitzernde 
Wand ·des Taurus, die wie d.ie vom 
Sturm gepeitschte offene See !hinter der 
tosenden BraI11dung wirkt. Ueher dem 
grandiosen Gemä'lde verteilen Sonne 
und ei!ll wo}kenlos bJ.auer Himmd Liciht 
un•d Schatten und eine Rarbensympho
nie, einen Duft von macren. unendlich 
feinen Farben. Rot, Blau. Gelb, über
gossen wieder von 1dem rwundersam 
durohsiChtigen Violett der Steppe Ana
tohens. Mitten aus diesem g.isdh.tenden 
Geiwirr springe cin 5tarrer Felsen auf. 
An seinen Flanken kleüert, ei•n ,waihrhaft 
bizarres BiM, ein Dorf bis zum obersten 
Steilrand auf. ldh blicke auf die Karte, 
es ist Mia,tsihan. ·das Maoiane des :Aker
tums. ZwisChen dieseim FeJsen und mei
nem Standort Hegt das Tal, .iin dessen 
Geheimnisse ioh e.inidringen will, das 
„Göreme-Tial", das Tal der 20 000 Py
ramiden. as Gebiet einer frühc'hr:isdi
che.n Troglodytenkultur der Gräber und 
Kirc'hen in ·berginnern Geiwölhem und 
Grüften. 

Hinter Ürgüb geht es lbe1.1g:auf zwi
so'hen den !'.chon den Weg fliankierenden 
TuHstein..Zuokerhüten. Sald verlasse 
iCh mit dem in ürgüb •angawor:benen 
Fülhrer den Wagen, und eine iha1bstün
dige Wanderung bri~gt uns idurdh viel-

ic e :z.UJ ··b d T" 1 · h 'dh _..._ · 
c'henwelt. u er en . uren, a s .10 .. m1 n"":'1 wei-

Pflanzenlos starren weiße. ge1be und ter. vorsdbeibe, in pnm1tive: Man'.er. ge
lavaschwa1.1ze Felsklüfte .aus engem, aber malte Kreuze. Ich foage m1Ch.' w1~ Jene 
üppig bewachsenem Tal1bodein auf. ern Leute dort 'hinauf gelangt sem konnen, 
Gewirr von Nadeln. Felsblöcken und die diese Kreuze einst gem1alt, die Höh. 
wie von Künstlerhand glatt a'bgewasche· len zu Kirdhen. Kapellen und. Grabkiam
nen Felsfassaden, daß icih midh erst um· rnern ausgebaut und in diese 11hr~ Toten 
SO'IlSt bemühe. frgend1wo einen Aus• gebradht haben. Hätte die W1tteI1Ung, 
gangspun:kt für meine Beobadhtung w was ja möglic'h wäre. illl den me!hr als 
gewinnen. andert'hafö Jaihrt.ausenden ~eit jener Z<:!t 

W1e unendlidhe Reihen von Ku'lissen die Aufstiege in die sohwmdelinden Ho
sc'.hieiben sich die ei•nzelnen GebiJ,de hen weggeiwiasdh:ein, dann müßten doch 
kreuz urud quer vor und hinter einander, audh ·die gema'lten Kreuze v:rsdhwund~n 
eins immer das andere zum Teil über• sein. Sclhließlich erkenne 1dh, daß die 
greifend. Erst als idh vorsioh'tig über die Torfassaden regelmä~ig C:~as . tiefer 
glatten Tu.ffsteinwände weiter abwärts a•usgehauen sind, als die darube~ ]Jegen
krieche. vermag ioh einige Uebersicht den Giebelfelsen. Die Kreuze smd also 
zu gewinnen. Die jenseitige Wand des sinngemäß vor ·der WitterU11tg geschützt 
T.ales bildet den Hintergrund des Bi!- wo1.1den. 

des. sie ist z.iem'lioh g1atc abgewasohen Unendlich vielgestaltiger, 1bizarrer ist 
und fällt weiß leuchtend ~eruk~eC!ht in der diesseitige Teil .der Tahvand. an der 
die Tiefe ab. Und doch erblicke Joh nun iclh nun smmdenlang mit mcinem Fü.lhrer 

von Fels zu Fels, von Kirche zu Kirche, 

R ühl: 

Türkische SP,rachprohen 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im Neutürkischen 

vorräti~ bei 

P P SDEUTSCH~ K A BUCHHANDLER 

von Kapel1e zu Kapelle, von Grabka.m
mer zu Gl'abkammer klettere, oft auf 
Händen und Füßen, +da aneine benagel
ten Schuhe mich dauernd in Gefahr 
bringen, zersdhmette.rt in der Tiefe zu 
enden. Mein Fü:hrer hart es bequemer, 
er läuft barfuß. Wir 'klettern zwischen 
Alleen durch von zwei und drei Reihen 
rege1mäßig aufspringender, 001 <indern 
Stellen wieder wie zu Kegel.spielen 
gruppiert>&, .mächtiger und doch so 
zierlich wirkender Tuffsteinzuckerhüte 

lstanbul·Beyotlu, lstlklAI caddeai Nr. 390/2 und star1.1er Felsblöcke .aus T1Uff, idie wie 

Srhwämme anmuten, so idiclht sitzen iJI1 

• 

W1a1S aber !bedeuten die frommen 
Zeugmisse fnüihdh.ristlioher Troglodyten 
gegen cfi.e Werke de.r allgewaltigen Na
tur in diesem spukhaft phantastisc'hen 
Tal? Und es ~s't nur der Mitte.lp1mkt der 
Tuffsteinwe1t von Ü.1'9üb. Wo'hin iCh 
audh von den Hodhrändem der Göreme 
blicke, überall st ·gen andere Gruppie
ru.ngen von Fe!ssohwammgelbikte.n. Zu.k
kerhunalleen, Kirehen.6assaden, iin der 
Sonne gleißend, empor. Geiwiß fohlt 
Üf!güb der igesdhiclhtliohe Ruf .der plhry
gisdh.en Hohleinwelt von Y01Z1h Kaya, 
die +da zeugt vom 1000 Jahre älteren 
ph.rytgischen Reidh und seinen Königen 
Miiclas und Gordioo. Dafür aber !hat b.iei: 

Aus dem Kulturleben 
Die Preußmsche StaatsbiibHo+the; 

ihat •klirzlioh ·ihnen reichen Bücher- 11100 Ha0 

schniftenschätzen eine neue wertvolle S'.1"1 111; 

Jung einfügen können. 1Es handelt sich ~~e~tl. 
um die B'bliothek deutscher Privat- und ~- 1• 
skniptdrucke: die früher fuJ Besitz der ~~
schaft rur deutsche Literatur WIM. Die ~ ()(JO 
lung umfaßt 15 000 Stücke, darunter 10 bC" 
Dramen. Bekannte 11nd vergessene Stüci«'. bii' 
.fm.den sich danmter, viA!Je haben als Re?it ;:i• 
eher ·gement und sind mit inreressanten H~"' eo 
sen versehen. Die Geschichite der deuisch iJI 
Sch.auspie.l:lru:nst und des deutschen Drnrn>JS ,, 
den letzten 100 Jahren w.hid in ldiieser ei.IJ.tifl3;e 
tigen Sammlung lebendig, die eine •Fundgttl tel' 
für iDraimati.ker un.'<I einen Schatz unbeJ1uti i>' 
QU!eillen für dlie Forsch:ul\g lllil1d die Tht!'!tef\~ 
srnscha.ft darsreJ!t. 

* ts'Jr' Die erste steh e111de Bühne J)eU f. 
ilan<ls wutde vor 300 Jahren iiJ1 Ulm a. d. D· ,

0
11' 

gründet. Dieses „teatrum" führre q,u einer v!{O' 
stänclig neuen En.twickltlllg ~ OOlltschell ei· 
mödienspiels rund erweiterte sich schon 11'..1~~ di~ 
uigen Jallren zu einem Stadttheater. ·Den~~vJJt:· 
deutscaie Theatengesolrichte Wiclltigen ~ e1' 
tag beginig jetzt das Ulmer Stadttheare." ~f!I 
ner Fest.a.u.ffühmng von Wagners „F~
HollänW'. 
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Die \Vasserversorgung 
von Istanbul 

Ausbildung von Kaufleuten 
für Südosteuropa 

BULGAR 1 E N 
mum gesunken waren, seine Rohstoffliefc
rung011 an Bulgarien hat es da e en wei-
testgeibend eingeschl'änkt. g g 

Die Mehlversorgung 
Neue Einfuhrvereinigungen 

l der Stadt Istanbul 

Die enge w:·rtsch<aftliche Verflechtung 
Deullsch•landis mit dem Südosten, die durcli 
den Krieg keineswegs geringer geworden 
ist, sondern sich eher noch verstärkt hat, 
erford<Ort eine große Zahl von geei·gneten 
FacbJkräften für diesen erst neuerschlo;

Bulgariens Handel 
mit Großbritannien 

Sofia, Anf. Mai. 

Der britisch·bulgerische Handel 

seit Kriegsausbruch 

Einfuhr aus Ausfuhr nach 
England England 

(in 1000 Lewa) 

~der letzten Zeit war die Zufuhr von 
f:· •de, vor allem von Weilen für den 
Jei,hedarf von Istanbul ziemlich unre
~nll\aßig, sodaß die Bestände an Wei
k~ Weizenmehl! in den hiesigen Bäk-
1.f hl füMbar abgenommen haben .• Oie 
daB v.orrate sind soweut zurüclcgegangen. 
noch die Bestände - ,,,.;e e'S beißt - nur 

111 
etwa fur eine Woche ausreichen. Ü• 

~n von städtischer Seite großen Wert 
ab:f legt, daß ·die Vorräte ni:ht weite' 
lla<lk m\"1 und die hiesigen Muhlen und 
'cha~elen eher größere Vorräte an
Miihten soHen, hatte man seinerzeit de.n 
lllittl nbetrteben in E•ki~ir durch Ver
ltug ung der Handelsstelle für Bodener
lu y's.<;e eohel:iiche Mengen von Weircn 
)..f~i:fügung gestellt, damit die dorti·gen 
<iit<> . dem Schwinden der Weizenvor
der ßl\ Istanbul durch starke Belieferung 
beit ackereien ejn Ende setzen und dazu 

9
,
0

ß•gen würden. daß in Istanbul wieder 
de 'b Mehlvorräte ·">gesammelt wer
Z~ ie Hand_clsstelle ,;teC!t. zu dioese'm 
tä I ck den Muhlenbesitzem 1n Esk1~eh1r 
guS ich 100 Tonnen Weizen zur Verfü
.;0':{1· di'e restlos für Istanhir bestimmt 
9ew· Die Muhlen ;n Eski~ir wurden an
lst ~n, diese Menge ausn3hmslos den si.,ll: uler Bäckereien zu:r .Verfügu:"g .zu 
'tin °: Auf d!i·ese Weise wil'd es moghch 
Oul ' eir>er Mehlknappheit auf dein lst3n• 
de er Markt vorzubeugen, für die kein an
d:•r Grund als die Unregelmäßigkeit 
}i~r Ware:nankünfte :aus Anato'.Uen vor-

Im Rahmen der Gründung von Einluhrverbän· 
den anstelle der bisher gegriindeten Einfuhr· 
gescllschalten ntit beSChränkter Haltung trat 
dieser Tage im Gebäude der Bezirkshandelsdi· 
rcktion von Istanbul die Generalversammlung 
der Einfuhr· Gesellschaft m. b. H. für Kaffee 
und Tee zusammen und beschloß ihre Auflö· 

sung. 

!m Geschäftsjahr 1939 zählte das städ
tische Wasseramt von Istanbul rund 
31.000 Abonennt011, von denen sieb 25.000 
im europäilSchen Stadtteil und die restli
chen 9.000 auf der asratisehen Seihe be
fanden. Im Berichtsjahr wuiiden aus dem 
Tei<kossee 17.749.000 c:bm Wasser und 
aus dem SballlSee B::mah h;nter Anadolu
hisar 2.383.000 cbm Wasser in die Stadt 
1Jepumpt. Som'1 beträgt die Wassermenge. 
die von ,den städtischen W asserwenken 
in das Verteilungsnetz 9epumpt wurde, 
auf beiden Seit011 der St1aclt mehr als 20 
Mi.J.I. c:bm, währenid die Wasse=enge, die 
von der T"1rlkos--Gesellschaft seinerzeit -
vor deir KommUIIJJ3lisiernng der Wasser
VeMO"gung - !m höchsten Falle geliefert 
wurde, nll'.oht meihr '"l.s 10.S MJ:'lionen cbm 
ausmachte. 

scnen Wirtschatftsraum. Die Umstellung Der bulgarisch-ei>IJ'~he Handel.svcr
des hwseatischen Exporns auf Südost- ·kehr in den Jahren seit dem Wel&riege 
europa war nicht mit cinem Schlag getan, hat deutlich genug gezeigt. wie wenig 
sondern es war ein vorsichtiges Tasten Englal!ld nmstande ist. den 'bulgarjscben 
und Fühlen in einer wenig, iin vielen Fäl- Ausfuhrprodukten einen sicheren Absatz
len gar nicht beikiannten Interessensphäre markt rn b1eten1 ~ den auf die Dauer 
notwendi9. N0chdem die alten Export- <mch die Emfuhr mcfo m der notwendigen 
und lmportpraiktriker nunmehr festen Fuß Hohe <mfreclnerhalten werden kann. 
in dem neuen Wivkungskreis gefunden England W'.'.>r zwar in den Jahren nach 
haben, erhebt sich auch auf diesem Gebiet dem Kriege einer der wichti•gsten Uefe
- wie vor Monaten noch beim Uebersee- rantt011 des bulgarjschen Königreiches, e• 
Export - die Frage naoh dem nonwendi- hat aber nicht daran 9edacht: sich den 
gen Nachv.'llchs. nach den jun9en Kräf- Gegenwert seiner Emfu.hr mit bulgari
ten, die für die ,;ich ständig erweillernden sehen Lan~esprodukl!en bezahlen zu las.
Handelsbeziehungen wesentlich sind. Ein ;en, W'1_5 fur ein Land wie Bulgarien, das 
erst vor kurzem neugegründelles Institut zum großten .Teil von den Erträgnissen 
versucht diese Mangellage zu behe!hen. Es seiner La~dwirtscha.ft lebt ~nd über kei
ist die - von uns schon lbei früheren nerlei großere Kapitalien im Auslande 
Gelegenheit erwähnte - Südost-Sti.ftung verfügt, für die Dauer di·e eimzig tragbare 
zur Heranbildung junger KauEleute für Zahlungsweise .gewesen wäre. Seit 1910 
Südosteuropa. Von führenden Kreisen der hat England me mehr als höchstens 14 
deul!SChen W,irtschaft durch den Mirte.- Prozent der bulgarischen Gesamtausfuhr 
europäischen Wirtschaftstag Berlin si<nd auEgenommen. In den meisten Jahren lag 
auf den Südosten spezialisierte Lehogänge der englische Ausfuhranteil sogar noch 
an der Hochschule für Welthandel in weit unter ruesem Prozentsatz. Oie Fol
Wien geschaffen worden. Mitte April hat gen dieser Außenbandel.spolitilk konnten 
dieses Institut seine Täti-gkeit aufgenom- auf die Dauer nicht ausbleiben. Se>t 1932 
men. In zweijäh•i<gen Lehrgängen werden mußten ·die englischen Lieferungen stark 
den Schülern der Südost-Stlfbung, die sich eingeschränlkt wet<den. Oie bulgarische 
au:s Ptiakt1iikern vorwiegend mit Hoch- Ausfuhr nach England ist zwar vorüber
S<hulreife, all's Hochschülern selbst, aber geherudin den Jahren 1936 und 1937 etwas 
auch <lllS Ptialcti:kem ohne Hochschulreife angestuegen, aber selbst da üherschritten 
rekrutieren, die Wirtschaftsgeographie dtese Ue>ferungen nicht einmal 13,8 Pro-

September 18,1 20,7 5,0 !S,2 
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Im An.>Chluß an die Sitzung fand eine zusa.„. 
menkunft der Einfuhrhändler für Säcke und 
C a n e v a s statt, in der die Gründung des 
Emfuhrverbandes für diese Artikel beschlossen 
und der Verwaltungsrat sowie das V erwaltw1gs· 
komitee gewählt wurde1L 

Kupfer 

Die E!i-Bank hat beoohlossen. unter 

Au.•schaltunig jeglichen Zwi'schenhandels 
Kupfersl'allgen Wld Kup6erplatten aus den 

eigenen Werken auf den Markt zu brin

gen. Wie verlautet, wird die Bank Lide

r"n9en bi!s zu eiiner Tonne und erforderdi
chenfalls sogar unter dieser Menge an 

Verbraucher und Kleinhänder direkt ab
geben. 

Jahrmarkt in Canakkale 

. Wre aHjäihrlich wkd auch in dieoem Jahr der 
V•ohmarkt von l;anakk.ale am 25. Mai eröffnet. 
Die Vcra.nst.1\h1ng y,1rd 4 Tage dauern. Es wer
den außer Reit- und l,astlieren auch Rinder 
' ' S~h:'l.fl! uOO Z~gen, ferner auch Hand..'U'bei'te1 
"·u! Kebn1s, Teppiche und depglciohen ausge
stellt. 

Lm vergangenen Jahr wurde an die ehe
malige Terkos-<Geselisohaft eine Raten
zahllllllg von 37.928 Tpf. und in diesem 
Jahr eine Zahlun9 von 40.000 Tpf. gelei
sret. Nach der Uebemahme der Wasser
versorgung in städtische Hände wurden 
Abschreibungen in Höbe von 3.189.000 
Tpf. vorgenommen. Aus dem Bericht geht 
hervor. daß 50% des von den Wasscr
werlken gepumpten Wassers unenllgeltüch 
zur V .edü9'1lng gestellt werd1':n ( bezw. 
durch unvermeidliche Ver1ustie urrterweg> 
verloren gehen). 

D Der Stand der Oearing~ Konten 
l>ubht Zentralbank der Türkischen . Re- In ,der Berichtswoche haben sowohl die 
9•1ühr hat über den Stand der bei ihr CJ.e:a.ring-Schulden als auch die Clearing-
1910 ten O.earing-Konten vom 4. Mai Fordemngen der Tüokri eine wenn auch 
illJen durc.h die Anato'iscbe Nachnchten- r.ur geringe Abnahme enfahren. Besonders 
da1'in tur e1.ne Mitteilung aJUSgegeben. D1.e bemerkenswerte Veränclerungein haben 
den· veroffenlllichten Zahlen haben wir si~ gegenüber keinem der beteiligten 
ees/:Ü~~en vom 27. April 1940 gegenüber- Lander ergeben. 

Keine Erhöhwtg des Wasserpreises 

Oie Stadtverwaltung von ls!ambul hatte 
vor einiger Zeit beim Mini:steri\l!m für 
Oe:frentliche .Arbeiten die Hetiaufsetzung 
des städtischen Wasserpl'cises von 15 auf 
16 Kuru~ für das Kubikmeter beant11agt. 
Wie verilautet, 1hat das M;nisterium den 
gerorderten Preiszuschlag abgelehnt, so 
daß auch im liaufenden Finanzjahr der 
Wasserpreis im Sbadtg'ebiet von lstnn
ibill nach wile vor 15 Kuru~ pro cbm ibewa
gen wiro. 

Ausschreibungen 

Liste l: Clearin&. Sc h u 1 d • n -----------------
La 21. Apnil 4. Mai Schließung de1· Baumwollbörse 

M a s c hin e n ö 1 1im veranschlagt.eo Wert 
'VOO 1.800 Tpf. Stadtvel!\Wlltung von Annutlu. 
23. Mai, 16 Ultr. 

lv\o t-0 rri n, 50 t im veranschlagten Wert von 
5.435 T.pf. !. Setriebsdirektion der Staatsbahnen 
in llaydarpru;a. 28. Mai, 15 Uhr. 0,., nd Tpl Tpf. • A 

1( tschJand m lexandrien 
~o A +..14.764.400 t 14.580.500 Alexandrien, 14. Mai. 

o 8 _ 2.568.300 - 2.655.100 Die Baumwollbörse in Alex.andrien 

Material für die Anlage von Fern
s p r e c h 1 e li t u n 1g e n. Einkaufskommission der 
Gendanmenie in AnkNa. 27. Mai, 10 Uhr. 

12.196.100 

+ 2.488.600 
151.MO 

2.336.800 
759.400 

2.195.900 
716.300 
631.800 
523.HlO 
430.500 
369.000 
279.300 
212.801) 
144.200 
70.300 
37.300 

11.925.400 

+ 2.489.800 
151.IOU 

2.338.700 
780.300 

2.226.600 
716.300 
635.600 
540.500 
409.400 
375.400 
279.3ll0 
216.200 
131.800 
60.600 
47.8110 
41.000 

---·-
20.902.8(~) 20.724'100 

Clearing· Forderungen 
Tpf. Tpf 

2.279.0<Xl 2.268.IOIJ 
668. 700 5!18.8(~) 

B !.lJ<M) 70.800 
46.900 
2.800 

3.084.600 2.937.7110 

Hont Vulag. Berlin SW 11 

~oman von Manfred Scholz 

( l O. Forts<tzUllg) 

~Lnuts Gesicht bleibt starr wxl unversöhn
lt, ll Er drückt Heddas Hand. Ein vorworfsvol-

D lick streift Lutz. 
b~ sagt .,., „& tut mir leid, daß 1ch nicht 
,7„ kann. Was hätten wir uns auch noch zu 

~Aber ich bitte dich! lacht sie schrill UDd \\.'1~ 
~ den Kopf in d•n Nacken. „Du 1"st nach„a-

" 111ein Freood. • 
~::._l'dUi;Js!' 

~„,uu.t Wocrner macht ,_vor Hed<la Uhl eine 
liint V~rbeugung und verläßt ei!.ends den Rawn. 
~r er l.1.m verauscht cin sentimentaler Wal-

b,.~d~ ziMt die schWUllqvoll gezogenen Augen· 
~ 1ll. die Höhe und wendet sich mit einffil 
~ "V,;~rqm Zug um ~ Mund an Lutz Feher. 
' l'J Sich den Anschein geben. als habe StC 
~ „Abfuhr'" nicht im mindesten ge:troff~n. 
'\oolkn&agt, indem sie Lutz den Ann bietet: „ Wir 
1"!(! Oanzenl" das klingt beinahe befehlend. 
iti diellat:h einer Pause-: .• Wou ist ::km Helmut 
~ Kron gefa:.;rm? Du scluiebst mir doch, 
~ ' f's se-1 alles in besttt OrdnWlg 1 Begraben 

Vf'rges~ r· 
...,;;;var „ auch, Hedda!- beeilt sich Feber zu 
ttt\ Ol'ten und l~t sdnen Arm ::um Tanz um ih
?.>i,, Sdunalen Rw:keno „aber dann kam das Erleb
~"0n heute morgen . ~ . Hel01ut hat in der 

tine Jugendliebe getroffen , , • Das liat ihn 

ist bis au.f weiteres geschlossen worden. 

Ankaraer Börse 
14,Mai 

WECHSELKURSE 
Erllff. 

Berlin ( IOO Reichsmark) 
London ( l Pfd. Stlg.) , 
Ne>yvork (100 Dollar) 
Paris ( 100 Francs) . 
Mailand (100 Lire) 
Genf (100 Franken) . . 
Amsterdam (100 Gulden) 
Brilseel (100 Bel a) . • 
~th.en 000 Dractmen) . 
Sofia ( ! ()() Lewa) 
Pral,. (lllO Kronen>' 
Ma rid (100 Peseta) . 
Warschau (!()() Zloty) 
Budapest (100 Pengö) 
Bukarest (100 Lei) . 
Bel11rad (!()() Dinar) 
Yokohama (100 Yen) · 
~ockbolm (100 Kron~ni 

-·-
5.24 

1646~ 
2 96t7 
838ö0 

29 ~72;; 

-.-
0.97 

1.98!>0 
-.-
13.61 
-·-

29.787ö 
0.62~ 
3.91 

37.M 
31.05 

Schluß 

-.--.--.--.--.--·--.--.--.--.--.-
-.--.-
-.--.--.-
- .--.-oskau (l()() Rubel) . -.-

lic~~e totenkuTse werden nicht mehr v:~;ent. 
ie vo..stehenden Kurse bezieh sl h 

~ ":i\~1;"!.dcldassüblic~en Wechsel und~elt~ ~ 
ur Einwechseln von Banknoten. 

UND 
&geoi 

ANTEILSCHEINE 
SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

5% Loolinleihe 1938 
Sivas-Erzurum n 
Sivas-Erzurum m . 

,, 

. 

!9.14 
19. -
19.68 
19.65 

- .-
-.-
- .-
-.-

Er d k ab e J, 4 Lose im veranschlagten Wert 
von 4.010 Tpf. 1. Betriebsdirel<tion der S!Aats-
1bannen lin .Haydarpa\>l. 27. Mai, 10,30 Uhr. 

iEJserne Doppelbettstellen im veranschlag
ten Wert von 19.7.50 Tpf. Ein.kaufskommiss'on 
des Verteidigungsministeriums. Abreilung Flug· 
>Watte. 16. Mai, 11 Uhr. 

Tiheod o.Jj ten '1n vemnschla,gten Wert v<>11 
5.015. T.pf. El!lkaufskommlsision der Forstfakultat 
111 Bu)'\lkx!ere. 23. MaO, 15 Uhr. 

Motor .IUlld. Turb;ne. Kosten.voranschlag 
900 Tpf. Direkt'on der Baumsch.ule Mersinli (lz· 
mlf). 23. Mai, 15 Uhr. 

Zerstäuber französischen oder itaHen:
schen U.spru"gs, 400 Stück ,;~ verMschlagten 
Wert von 6.320 Tpf. Landwir1schaltsdircklion 
des Viktyets Istanbul, 24. Jlia:i, 14 Uhr. 

Errichtung 

einer pharmazeutischen Fabrik 
im Irak 
Bagdad, Anfan9 Maa. 

Die sei't K.niegs;msbrucb infolge d'es Ab
bruchs <!er cb"p.lomatischen u'!ld wirtschaft
lichen Beziehun9en tu Deutschl<>nd eiin
.getretlelne Venknappung an pharmazeuti
schen tPräparal!eln .mit darawffolgender 
tPreissteigewun9 hat die J)J<akilsche Regie
rung zu dem Beschluß veMlllaßt, eine 
Fahrilk ifür pharma.z.euttische und chemi
sche Produkte zu errichten. 

aus dem Gleis ge"V.'Orfen „ . 
„So .. . r· fragt H~ · s .. tz und . .eh, Mit einem kraftvollen Satz steht Renate vor 

in Lutz' Annen, „sehr intept 1„ s:iegt ss der WiTtin, de weicht unwillkürlich einen 
ki~ die Melodie des W~SS31_lt· e .sW!'U'z:1t Schritt. ~urück. 
~lb ge~Io.s:.mcn Augen ~~lirdes ~ die ,,Mein Gott, haben Sie .rni.C:1 .erschreckt!" 
Raum ab:rutasten. _ Nachh~ ~ „ . ~n u"Y:'cu war das für ein Mann? Wie sah er 
ist es. gut, Lutz, daß Wir al~t ~ „y.tcltetcht : aus! fragtr- Renate schnell und stampft mit dem 
ohnc-htn 1nit dir %u redenr· 51 • ilCh habe Fuß auf. „So reden Sie doch -1·· 

• •" „Aber. aber, man nicht so aufgebracht: der 
~ Kerl n_iac-hte einen heruntergekommenen Eindruck 

Renate Wjnkelm.:mn . . auf m1ch. als ob er ein paar Nächte nicht ge-
Dämnterung fest und ti~at bis z.ur e111trerenden schL.i.fe~ hätte ,";'""" pah, mit so etwas gibt ma."l &ich 
wacht muß si . h geschlafen; als sie er- doch ruo.1i.t ab! 

' e sic erst beshnen w di ! Dann cht · · '-d te Nacht -eigentlich , as e etz- ma sie ietn paar ru:1 eutungcn aus 
ist die Erinnerun ~schehen ist; ".:'ie ~ Blitz denen Rtoate entnimmt, :;laß Hubert Frank hiei 
auf dC'r Chaiselo g . Unru}ug walzt sie sich gewesen W. 
trübe H: lbd blngue h11_1 und her, starrt in das Was haben Sjc dem Mann gesagt?" forscht Re-
sich lm a. uc d.es. Zimmers, dessen Konturen nate weirer. 

Da ~~ dverwiso:1e~. . . 11Er möcht.f' uns gefälligst mit seinen Besuchen 
himbe f be er D wkchnge Mitteltisch mit der verschonen! Wenn e-r Fräulein Winkelma.."Ul zu 
ko\\.' ~ f d flt"n . cc ~· der verschnörkelte Verti- ~prechen wü.nsche, dann könne er das Vergnügen 
b t ~· edi sich 1!1 geschmackloser Vielzahl Jeden Nachmittag zwischen 5 und 6 Uhr haben. 
l~ ~ 1P= d~n breit machen, das Sofa mit wo das Fräulein drüben in der Konditorei ßeh
dem auH ; d ' 'Te alterssc:hwacht Kommode. in rend ihren Kaffee trinke. Das öabe 1ch ihm gc-
~n . o z er oten\\vrm tickt. sage. 
Es Klopft o· w· · --~- h Geh Ohne . · .H . „ . . 1e. 1rtm w~uuct sie 7U11. t:l, kümmert 

energisch ein i ~em abzuwarten. Wlrd. die Tür sich rucht v.•e:iter um Renate, die z.usammengesun-
Zimm . au. \IC nkt ... Der Sc:halter knaokt. Das ken inmitten des Zimmers steht. 

. er L..,t in blaßgrunes Lia.1t getaucht. Ein .kun.es Khngelzeich~ schrillt au.f Frau 
„Sie .. v.·ol.lten ~un ei~halb sechs Uhr auf~- Brüning läuft .schlUrfenden Schrittes zur. K~„ 

~=~·t F~ulT~t'1nkelmann!" sagt die Wirtin und dortür W\d öffnet. Das Hausmädchen des Nac.h-

T G h 
«

5
t auf den TiSc.h. „Hier ist der bars aa.gt. daß Fräulein W.inkelrnann am Tele-

""· - e •n le mor~n früh· • d · G f '""" de h'. r SoU .cl .?~~ Wte er ms e~ an ver"""'~t wer ... 
sc a t. bs 1 .. 1 "'."ecken? Dann steht Renabe in .einem kleinen llberheiz-

„Sel · t\re:ständhch, Frau Brünlng!" ten Büro und drückt die Muschel an das Ohr 
. Rc"K~ nch~ sidi. auf._ streift die Wo}]decke: Sie erkennt die tiefe, angenehme Stimme des Korn~ 

\;Om rper . reibt die Handflächen gegen- mi.ssar.s Albrecht WeD9ei5- Er möchte: Fräulein 
el~er. ~ ist kalt. Man sk!:ht den Atem. Die Winkelmann nodl. einmal sprechen, jawohl, ~1eu~ 
\V1rni; ste t,. rcgu.ngsl~ "\\'tt eine Starue, ~ te abend noch, sie habe: iSioh wngcheod Im Prä
lmoc.h1gen Hande in die Hüften gestemmt, i1re sldium, Zimmer 108, einzufinden. 
Augen haben etwas Droh•Ddes, Heimtücld.sclies. Schluß. 

Sie sagt_: „~erute . hat iemand nach Ihnen ge- R enate ist im ersten Augenblick ·grie betäubt. 
fragt. . F~aule1n Wmk:elmann. Ein Mann. Er A."l die Möglichkeit, daß Wengeis sie noch ein~ 
sah. %1emh~h heruntergekommen aus. wollte un~ mal rufen würde. hat sie gar nicht mehr ged.."'lcht.. 
~dingt mit Ihnen sprech~ A?er das paßt mir Laogsa.m. legt sie c:kn Hörer auf die Gabel. 
nicht. M~ ka'.11 doch rucht Jeden x-he:liebiOM dankt einem zimilich unfreundlichen dicken 
t\.i~en in seUl Haus lassen. Ueben\a.upt dulde Herrn, der erwartungsvoll hinter einem mit dik-
ich keine Herrenbesuche, auch am Tage nicht, ken Aktenbündeln beladenen Schttihti.sch "t-z l~h sagte Ihnen cW g~ch. „als Sie 1!Üetetm. 10:1 uod geht zurück, um sich zum A ehm 
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_t, 
blß eine 8Il5tändige Witwe. Und mJt gehobener kleiden. u.sg ;;lJ1%.U.

Stimmeo „Mein Mann war Redin-tl" &ne halbe Snind• spättt oltzt sie Albrecht 

Oktober 7,1 19,5 3,7 11,5 
November 2,2 31,0 11,1 6,7 
Dezember 8, 7 26,3 20,6 4,4 

Das Mißvea'hältnis zwischen den Be
zügen Englands aus Bulgarien und seinen 
Ueferungen nach diesem Land bat sich im 
Januar 1940 noch verschänft. England hat 
zwa·r Waren '.im Wel'!e von 52, 7 Mill. Le. 
wa aus Bulgarien eingeführt, aber nur 
mehr Waren im Werlle von 5,6 Mill. Le· 
wa 9eliefert. Selbst in dieser Zeit. i;n der 
England sei'ne Bemühungen um den Süd
osten vervielfacht und die größt011 An
strengungen g0I11acht Jtat, seine Wirt
scha'fts~iehungen tu den Ländern de'S 

Südostens zu verdichten, ist es ihm also 
nkht gelungen. seine ohnehin schon ge
rmgen Lieferungen dorthin aufrechtzuer
halten, geschweige denn diese Länder mit 
den. nötigsten Ro~sto!fen zu versorgen . 
Es JSt daher verstandlich, wenn man in 
Bulgarien der neuerlichen briti•schcn 
Wirtschaftsahsi'Ve völlig ablehnend ge
genübersteht. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

"DER 

zent. Das geringe lnreresse und die Unfä
higkeit Englands, größere Mengen bulga-

NAHE OSTEN
" rischer Landesprodukte auf seinem Mark

te unterzubringen. hat bewirkt. daß 1938 
der englische Anteil an der bulgarischen 
AU.Sfuhr wieder auf 4,8 Prozent bzw. 3,1 die einzige über den 

ganzen Vorderen Orient 

ausführlich berichtende 

Prozent gesunken i.st. 

Die Au s i u h r der U S A. nach Eu r o p a 
erreichte 'Im l v;erteljahr 1940 498,44 Mm. Dol· 
lar. das S:nd 67 '{, mehr als zur gleichen Zeit des 
Vorjahres. Die E ii n f u lt r aus Europa ist :.1m 
14':< auf 131,22 Mill. Oollar rzurückgegange.1. 
Nach Lateinamerika und dem Femen Osten !St 
die Ein- und Ausfuhr gestiegen. 

W irtscha ftszeitsch rilt 

und Wirl!Schaftskunde des Südostens ein
sclf'icl3lioh der gesam!en Verkehrswirt
s<:ha1ft dieses RalU.utes naihegebracht. Da
n<:ben wird die Handelsverttiagspolibk, 
Zahlungs.- und Verrechnungsweise, das 
Währungs-. Devisen-. Zoll- und Handels
recht sowie die Presse des Südostens be
handelt. Es bedarf keiner weiteren Betc,
nu·ng. daß außerdem eine sorgsame Pflege 
der sii!dosteuropäischen Sprachen betrie
ben wird, so daß Bulgarosch, Neugrie
ch1Sch, Rumänisch, Seobo-kroatisoh. Slo
wa.kisch, Tschechisch. Türkisch und Un
garisch zu den Sprachlächem gehören. 

Es bedeutet zi\Veifel'.os auch eine Be
refoherumg der Lehrgänge, daß neben 
Rex:hsdeutschen auch Teilnehmer volb
del>bscher <ind fremder Nationalität ver
einigt silnd. Für die H erstellung engerer 
und besserer Beziehung011 persönlicher 
und wirl!Schafblicher Art :owischen Groß
·de\Jtsohland und Südosteuropa ist die 
Teilnahme von Vertrete"n dieser Völker 
nur vortethaft. 

D>e Einrichtung der Südost-Stiftung 
verdient insofern noch besonders genannt 
Ztl werden, als die Ausbildung an d<r 
Hochschule für Welthandel in Wien völ
bg kosllenlos erfolgt. In Bedüoftigkeitsfäl
Jen werdem sogar Bal\9tipendi011 für den 
J.ufenthaf t in Wiien gewährt, oo daß mit
tellose, !bedürftige Kräfne .in den Genuß 
des Besuchs dies"s Instituts kommen. 
Schon die Ueberfüllung der ersten Lehr
ganges - begonnen am 15. Apr;J - be
weilst ganz eindeuti<g, wetlch großes Inter
esse die Wrrllschaft an den Südostkursen 
hat. 

W~qeis gegenüber. Er hat den Kopf übtt ej"J 
S~hnftstück gebeugt und liest. Dabei be\\·egt er 
die Lippen, .als ob er ein munnelnde5 Selbstge
~präch halte. 

End.lieh sc.haut er auf. 
„Fräulein Winkelmann'', saQt er und sd1Llgt 

mit der flach~n Ha.M auf das· Schriftstück. ,,Ihre
.Aussagen heute \•onnittag v.·aren in einclll Punk~ 
te mehr als mangelhaft!" __. Das klingt, als ob 
ein Lehrer .seine Schü~rin ermahne, die Hausar
beiten in ZA.ikunft sorqfältigcr zu machen. -
„Ich kann das nicht durchgehen lassen. Es hjngt 
zuviel davCY.J ab!'" 

Er ~sinnt sic.'-i, daß er eben einen :.u scharfen 
Ton angeschlagen hat. und lenkt schneU ein: 
„Selbstverständlich verstehe ich Ihre Erregung 
\"OD heure morgen - hm - deshalb voi.insc.hte 
ich. daß „ Sie sich zurW:hst einmal au.vuhten 

Bulgarisch·britischer Handel 

Einfuhr Ausfuhr 
~us England nach Eng1'1ntl 

in l J:XlO Le\va. 

1919 10.t,8 21,2 
1920 311,2 52,6 
1921 4-18,6 15,6 
1922 604,3 30,4 

1023 811,6 27,8 
192.t 723,4 25,9 

1925 958,5 28,4 

1926 708,7 41,6 

1927 736,4 65,5 

1928 732,4 120,6 
1929 238,9 10<),0 
1930 375,9 127,5 
1931 617,0 58,9 

1932 357,9 86,0 
1933 152,2 49,8 
1934 142,8 52,8 

1935 141,2 142,0 
1936 145,9 453,6 
1937 232,3 695,1 
1938 348,3 267,l) 
1939 143,6 188.2 

Anteil Großbritanniens 
am bulgarischen Außenhandel in Prozenten 

Jahr Englands Anteil an cler 
Einfuhr Ausfuhr 

1934 6,4 2,1 
1935 4,7 4,4 
1936 4,6 11,6 
1937 4,7 13,8 
1938 7,1 4,8 
1939 3,6 3,1 

In den letzten zwei Mona1ten des ver
gangenen Jahres hat Engliand zwar seine 
Bezüge aus Bulgarien merklich erhöht 
nachdem sie unmittelbar nach AuSbruch 
des ~genwärtigen Krieges auf ein Mini-

„Es hat doch aber ruchts ntit drm Mord zu 
tun. Herr Kommisar! Bin ich denn verpflichtet 
Ihnen hier mein gan:es Vorleben aufzutiSchen' 
meine K~pf~. meine Nöte - -, daß ich scho~ 
Mn.mal mit einem Manne wrlobt war. den Ich 
J~C:t hasse, d~ ich aus tiefster Seele verachte, 
v.eit er v.'ie ein Sc._1i.uft an mir gehandelt hat - ·. 
be-n •• Nein, nein, Fräulein Winkelmann. Sie ha-

mich falsch verstanden, Lch beabsichtige 
nicht, Ihr privates Miß\Jeschick mit dem Fall 
Manold zu verknüpfen. Ich bin nicht Ihr Rich
~~· A:ber es ist ziemlich unglaubwürdig. wenn 

Je ~ da heute morgen erzählten, daß Ihnen 
der v1ersc~rötige Mensch in der Friedrichsstraße 
~ter Tausenden aufgcfall.en ~. un:l daß Sie 
~11 ch nun plötzlich im Zu<J ,.erin~trten". wo Sie 

U1 sch~ vorher - vor Wochen! - g~en 
hatten. S1e müssen. die.~n Menschen n;.ther ken
n~n. oder zum mindesten müssen Sie ihn mit 

\Vieder treffen sic.'-i beider Blicke, verschmelz.en einer ~erson in VerhindWlg bt.i.."lgcn, deren Da
f!X'inander; t."S kostet Renate Mühe, sich von die- sein Sie mit:. bi!iher versch\\~gen haben!' 
sem Blick l\$z.urcißen. Ein Prickeln läuft über R~nat~ fühlt sich Hbcrrumpelt; sie ~at sich 
ihrM Körper. Sie t.r.'\Stet mit den fingern nach ±t 10

. elll Netz Vf".rstrickt. aus de.uen Maschen 
der Handtasche. will s1c öffnen; aber dann weiß es kem Entschlüpfen mehr Q"ibt; sie stottert ein 
sre p1ötzlich nicht mehr, \\'as sie eigentlich aus ~~ Won~. deren Smn ihr selber unver!iitändlich 

- - -

der T .ische hervorholen v:ollte. Sie Jacht. Ihre t. Sw erhebt sich 1'""L. 
Augen. die bis jetzt stumpf und trübe \\'Mef\, .t.1• 
leuchten. vJ'Wir_ sind ooch nicht am Ende", erwidert 

Sofort sc.'1\ägt ~eh Wengeis' Stimmung um, ~gl"l.! hart, „bleiben Sie ruhlg sltzen - -
nls habe -er nur darauf gcv.•artet. daß Renate den Also bitte, wollen Sie reden oder nicht?"' 
Anti.n..J machen möehte. E~ kenn_t jctz.t ke.i~ Schonung. Dlt tastende 

. h Uns1c~erhe:it von vorhin ist vorbei·. l'rell1'ch ver· 
„R1c tig ...-'', sagt er. und findet diesen AnM Id fang für ein Verhör ziemlich ""Si....,;,.,, ,,ich mci- me- et -er, Renate anzusehen. starrt unentv.-egt ...... ···"41 uuf die Tischplatte. 

ne, ich muß noch einmal ::i.uf einen ""'wissen Dann h 
P k 

l:J~ ört er v.·ieder ihre Stimme, es ,·,t •m· e 
un t mirückkommen ... „ Gewaltsam :.wingt er i:;__,,__ -

sich Z.:.lr Sachlichkeit. „Es handelt sich um df'n V~r LAll'-"""\fUnq heisere, belegte Stimme: „Ja, Ich 
mutmaßlichen Täter. jenen viersc~rötigcn 1'\en- hllnge de':l rnubnaßli.chen Täter, von dE'tll Sie 
!.Chen, .".lern Sie früher schon .in der Friedrich- reden, mit Jemand anderem in Verbindung. Die-
straße begi>nnet sind _„ ~er andere ist Hubert Frank, mein früherer Ver-

~u lobter . , :· 
„Ach sol' unrerbricht Renate den Kommissar. Schv.·eigen. 

.. also da soll es wieder hinaus. Sie glaube-n mir Man hört den keuchenden Atem Renates: gegen 
nicht?" das Fenster klopft RC9e:n; die Tritte eines Be-

„Nein! Sie haben mir etwas verschv.·iC'l}Cl'lt amten verhallen auf de.m Korridor 
ich __. -", cr verl~t sich aufs Bitten: „Se;en Woogeis durclunißt das Ztmmer, ·wendet sich 

Ueber 2,32 MillX>nen Hektar deutsch e n 
8 o de n s sind von 1933 bis 1939 mit einem 
Aufwand von 1,45 Mil\iaTden Reichsm.J.rk m e-
1 i o r i er t worden. Der Gesamt-Mehrertrag d~r 
vcrbesserlen Flächen entsprach einem Neuland
gew~nn von üOOr 640.000 Hektar. Rund 15 Mil
lionen Hektar harren noch der Melioratioo die 
n~m~ntHah in den neuen Ostgebieten mit .Ener
gie gefördert \i.·ircl 

Kürzlich \\mrde eine neue für den Personen
und Postverkehr bestimmte Flugstrecke zwi
schen Moskau und Tif\is eröftoel Die Linie be
riihrt .a~f ~hrem Wege Woronesh, Rostow a. Don, 
Sotschi, Sucl1um und Kutais. Die fhlgdauer 
.\\<JSkau -Tiflis beträgt 7!,~ Stunden. 

Im Aprilsindim Hafen von Amste'l"dam 
seewärts 104 Schiffe mit 421 079 t eingelaufen 
gegen 305 Schiffe mit 2 091 177 t in der Ver
gleichszeit des Vorjahres. Das ist der kleln•te 
seit dem Ausbruch des Krieges ermittelte Um
schlag. In Rotre<dam, ;,,, Njeuwen Waterweg 
und "' Antwerpen iist die gleiche Entwicklung in 
die Erschemung getreten. Der Umschlag im see
'''artigen Verkehr hat hier im April den tiefsten 
Stand seit September J 939 erreöcht. 

Die beiden Ostseehäfen Dan z i g und G o -
tenhafen (Gdingen), diesiah bis zum Aus
oruch d<S Polenieldz11ges schärfste Konkurrenz 
machten, sind jetzt mit der Gründung einer 
O:mz,g-Gotenhafoner Hafengesellschaft zu einer 
engen Arbeits ge m eins c,h alt z.usam~ 

mengeschlossen w<>rden. Der Doppelhafen hat 
eme Gesamtkap.lZität von 30 Millionen Tonne" 
die bisher erst zu etwa 60% ausgenutzt wird' 
und nimmt mit 330.000 qm Lagerhallen und ac'. 
tieidespeichem von insgesamt 125.000 Tonnen 
Fassungsvermögen unter den Häfen der Omee 
auf wichtigen Gebieten den ers1en Platz ein. 

Er bleibt stehen. 
. „Al.<o dieser Hubert Frank war auch Im z..~ 

Sie haben ihn gesehen?„ ..,,, 
„Nein! Ob er im Zug war. weiß Ich nkhtl" 

N,,\~~„wohnt er? WissttJ,. Sie die Adresse?" 
em. 

„Sie_ wissen auch nicht wo er sfch mit aelnem 
Komplizen aufhalten )Qnnte?" 

, Nein. das ist urunögllc~. Im letzten halbo!! 
Jahr ha~te er k:i.um eiMn festen Wohnsitz, ich 
ha?.c mlch. rue mehr wn ihn gekümmert . . . 
Fruhtt \\-Onnte- er ,in Moabit. in der Bandelstra
ße . . . . S;. ballt die Fäust• und schluchzt 
~~cllr \vciß ich wirklich nicht, Herr Kommissar! 
r::.s ist die lautere Wa~rileit - es _„ Dumpf 
fällt ihr Kopf auf den Tisch. 

Sofort steht \\'engeis bei ihr. versucht zu trö
sten. 
.• B:ttt. fass<n S;• sidl doch. Selbstverständ

hch glaube ich Ihnen. Aber di•ses Verhör 
nötig. Einstv.·e.ilen ist es ja auch noch :weif ~ 
haft, ob dieser Hubert Frank überhaupt mit dem 
Milnzraub und d~m Mord z.u ~ hat. WJr milJ.. 
sen jede Möglic.\kcit erwägen ... " 

Er setzt ~eh 11.eben sie, streichelt wieder ihr 
Haar, das wie Seide durch seine Fi läuft. 

Renate hebt langsam d~ Kopf. mger 
„Es war nur so schwer, das alles :.u sagm, 

gerade. Jhnen zu sagen, Herr Kommissar Aber 
nun b.n ich froh, daß es überstand<n . „„ . 
drückt .seine Hand, „ja, ich bin froh •. :: ' sie 

. „Sehen Sie! Und nun lachen Sie wieder. ja, 
bitte ·lachen Sie - - So ist es recht!"' Auf Se
kunden. schlägt e' dle A.ug.,. nieder, fragt 
·~~nell. ,.Sle habt:l mir nichts ve---Lwi....,_, gar n1thts?" Tl54!.IJ -v-·•• 

Sie d~h vernünftig, Fräulein Winkelmann, es um. 
geht ~1er um rinen Mord!! Jede Auskunft auch „ Warum haben Sie das nicht gleic~ gesagt 
wem S~ sie nersönlich für noch so un~chtig h~te morgen? Wir hätten uns dann diesen Auf~ 
halten. kann für uns von größter Bedeutung~ tritt tt!paren kÖllne'!l , ~ wäre besser gewnen 
Irin." Iüt una beide , • • „ ' 

Sah.ibi ve N~riyat Müdürü: A. Muzaffer 

Toydemir. Inhaber Ullld verantwortlicher 

Schriftleiter. - Haupt9chriftleöter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 

„Universum", Gesellschaft für Druclcerel· 

betrkb. Be'f~lu. Gailih Dede Cadd. 59 
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AUS ISTANBUL 
Fl eger~Gedenkfiei<er 

Lebe'llsmittel und Speisen 
jm Sc'h.au.fens'cer 

Bei der StadtverwaltlliD.g von Istanbul 
lag eiin Antrag vor, wonach die Aussttl

Heute ist der Jahre~tag der Gefalk.nen Iung von Fl~sch, Gemüse und Speisen in 
d-er Luftwaffe. Aus diesem Anlaß findet dem SchaU1fenstern der Ge.schäfbe und 
heure Na~ttlaig ~ Fliiegerdenkmal im SpeiJSe!l.oka.Je verboten we.rden sollte. Die 
Fait!ih~Pa:rk el.blle Feieir statt, an der aucn Stadtversammlung hat di·esen Antrag 
mih1tärische Informationen sowae Schüler nicht angenommen. so daß Lebensmittel 
teilnehmen werden. D.ie Feier. wird um und Speisen auch in Zukunft in den 
14 Uhr durch Schüsse einge!'.lei't'et, diie von Schau:fensrern ausgestellt werden können. 
den in Selimiye. und im Fatiilh-Park aiufge-
stellten BatteJ"ien abgegeben werden. 

Im Laufe seiner diesjährigen Tät~gkeit R e g e n s c h ä den in ~<; o r u m 

konnte der Baumschutzverein "insgesamt Ln1fo~ge der starlken Regengüsse der letz-
123,600 Bäume veredelt. Hiervon wurden ten Woche lb•ilideten sich in der Gegend 
allein fuI Vjtäyet Ank!ara von dem Verein von <;orum StmriJbäche, 'die li:n Alaca eine 
68.600 BäUIIlle veredelt. während die. ~.ahl große Brücke und in einigen anderen Dör~ 
der Bäume, dve in ·den anderen Valajets fern zaJtlrei·che l<leiinere Briück<e!ll weg
"l:eredelt WTUrden, 55.000 betrug. schweinunten. Durch :Ellitzeinschläge wur

lstan!bulerEisenbedarf 
den m·ehrere T~ere getötet. M=chen~ 
leben kamen nicht zu Schaden. Da.s reg

Der Vali 'Und Oberbürgermeister von neri'sc.he W etter in <;orum und in der Um
Istanbul. Dr. Lücfi Krrdar nahm gester'l gehung hält noch an. 
an der Sitzung der Eise.n-fünfuhrhändler 
unserer Stiardtim Gebäude der Bezirkshan
delsdirekllion tei'l. Bei der Sitzung, -die bis 
in odie späten Nachmittagsstunden anhielt, 
wuI1de beschlossen. m~t den Ankünften an 

_ AUS ANKARA 
Rundfunk 

Teutonia 

Det für Sonnabend den 
gesetzte T a n z • T e e 
weiteres ve1'8choben. 

Aus d~ 'h e u t i g e n (15. 5.) 
Sendeprograunm des Arikaraer Senders 
seien fo'gende Darbietungen hervorge~ 

18. Mai an• hoben: 
wird hie auf 13,30-H,OO t.Thr: Kleines Funkorchester unter 

der Leitung von Necip ~lcin (Grieg. Mainzer, 
Bochmann, Wacek. Micheh). 18,30 t.Thr: Orlen· 
talische Musik. 19 Uhr: Bericht über die außen.. 

Eise:noware:n, die ·dieser Tage aus Ameri~ 
ka ICI'W'artet werden, zunächst den Bedarf 

politischen Ereignisse. 20 Uhr: Orientalische Mu
sik. 21.45 llr: Konzert des Orchesters des 

der amtlichen Stellen zu decken. Hil~rbei ---------------
gab Dr. Km:l1ar Auskunft über den drin
genden füsenbe&rf de.r amtlichen Stellen 
und ließ sich über ·eile et'\Varteten Einf.uhr~ 
mengen der efnzelnen Händler Näheres 
mittehlen. 

Gestern traf cine enste Sendun-g von 
Eisenblech aUlS Ameri'ka e:.in. Für den 
rJichstein Sonnabend werden Jm Hafen 
von Ista:nburl weitere amel1ikanische An
künfte envartet. 

Gru~dste:inle,gun-g 

des Stadions 

Am Sonntag, den 18. Mai um 20.30 
Uhr .findet in den Räntmm ·der Konsu~ 
iatsabteilung der D eutschen Botsoh.aft 
ein 

Fihnabend 
statt. 

• 
Am 16. Mai treffen sich die Frauen 

der deutschen Kolonie 

der Konsulatsabteilung 

Botschaft in Ankara. 

in den Räumen 

der Deutschen 

Am Sonntag, den 19. Mai, findet um Staatsprä.9ide-iten unt.er der Leitung von lhsan 
15 Uhr die Grundstclnleg'llng des ge- Ktin<;er (Moszkowsky. Kotlar, Ketelbey. d'lndy, 
planten neuen Stadions der Stade auf Fcvrier). 22,30 Uhr: Letzte Nachrichten. 
dem Gelände des früheren Marsta!lls bei M 0 r g e n ( 16. 5.) wird u. a. folgen-
Dolmaibaih~e statt. Aus d.ieseim Anlaß des geboten: 
wird der Vali und Oberbürger:meister 18,30 Uhr: Jazzmusik unter der Leitung von 
von Istanbul, Dr. Lütfi Kird:ar, eine Re~ lbrahim özgür und unter Mitwirkung der So
de 1halten. An der Feiler werden iauoh pranistin Bedriye Tüzün. 19;15 Uhr: Nachricht~-n . 
sämtliC'he Sportler teilnehmen, die bei 20,00 l.llir: Orientalische Mu..'llk. 
dem Sportfest auf dem Platz ·des Sport
klurbs Fe.nerba111;e ,anläßlich des Jugend
festes am kommenden Sonntag mitwir~ 
ken werden. 

17 ,5 Millionen 
Berlin, 15. Mai 

Dtt erste Spendentag d es Kriegshilfs-
N e 'U e H a E e n w e r k s t ä t t e. n werk es für das deutsche Rote Kreuz am 

o· d ttar \d' :kt . 27. und 28. April erbrachte a ls vorläu-
1~· von er en9Henera •re '?h in figes Ergebnis einen G es am t b e t r a g 

Haskoy am .. Goldenen om ne~.emc ~~ v 0 n R M. 1 7. 5 1 4 • 5 6 7. 
ten Werkstätten werdem de.mnac'hst ih-
rer Zwe.dcbestimmung ühe.11geben wer- Davon entfallen auf das A l t r e. i c h 
den. Nach der 1nbeiriebna1hme dieser RM. 15.089.517,-, die 0 s t m a r k RM. 
Werkstätten werden die alten Repara~ 1.494.696,-, auf Sudetenland RM. 
turwerkseätte.n .der Hafen-Generaldireik~ 815.453 und auf den W arthegau RM 
tion in Ba1at geschlossen. 115.000,-. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-'lücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken •· Striimpf e 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

'kJ1.ARi"eis 
ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TBLBFON: 4078i 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste t 

~ BF:A:HR'fEN: 
Nach PlräUS. Nupd. Gtnua Ulld Marseille: 

„Türkische Poit" 

2 Forts von Namur erobert 
In London betrachtet man die Lage in Belgien als einst 

London, 14. Mai soweit wre möglich den inneren Verbrauch zu 
Die mih'tärlschen Kreise Londons erklären heu· bE'Schränken. 

•e, daß d~ Lage in Südholland, wo die Deut- Ricca1di betonte dann die Bedeutung der Vor
sehen in miichtighAngriffen vorwilrt.sdringen, oh- rntsbil<l«mg und beschäftigte 1;1ch 1mil der See-
ne Zweifel ernst bleibt. kontrolle. 

In Belgien arbcitc=i die allüertm Truppen zu· „Diejenigen, die versuchen, so sagte Riccardi, 
sammen, um die Verteidigung Brüssels =u si- uns dieses Recht zu verweigern, unter dem Vor
chfin. Der Karnpf steht jetzt in seiner- Vorcnt- wand, eine angenommene Konterbande zu ver
schei.dung. \Vahrschein\ich wird die Lage zwei h•ndern, begehen Akte einer wirklichen Sabotage 
l drei Tage lang noc.i. . etwas ungclcl.irt bleiben. gegen die Arbeit Italiens." 
Ohne Zw 'fel hat aber jetzt c i n e der g r ö 8- Zu d n deutscl1-1talic1\ischen Wirtschaftsbezie
t e n Sc h 1 achten der Geschichte he- hu111gen betonte Riccardi, ein Drittel der italieni
gonnen. D,ese Schlilcht enti.i.i ckelt sich im Be- .sohen Eiinfuhr komme aus Deutschland, und em 
zirk östlich von Brüssel. Viertel der jtaLien>chen Ausfuhr wc.-n:Lc vom 

Ncwyork. 14. Mai (A.A.) Reich a 1fgenommen. Riccardii benützte die Ge-
traf ein h 0 11 ä n d; s c h es l<·genheit, unn .die Festigkeit cler l'J"C'IJl!dschaft rn In Newyork 

Schiff mit einer Ladung Gold.barren ein, die aus 
der Go l ::! r r s e r v e der Bank von Ho!.lan<l 
~tammen. 

Deutschland hervorzruheben. 

Letzte Sondermeldung 

Istanbul, Mittwocli, 15. Mai 19!2, 

Die große Schlacht an der Maas 
Die französischen Berichte klingen sehr ernst 

Panis, 14. Mai (A.A.) sehr zahlreiche Infanrerie-<Einheiten und min~ 
Bericht vom 14. Mal abends: stens ZlWoi Panzerilivisionen, die, sobald dier [,Jg 

In Belgien nördlich der Maas nehmen unsere der Mosel überschrtitten war, über Luxe!t11Jur 
Bewegun.gien .und unsene Organisation einen nor- und die Ardennen voPwärts gefoi.eben wurd~her 
malen Verlauf. Man hat noch kcine genauen .Meldun~n u og 

Der Feind ·hat un zwei iP:unkten un,;ere gegen- die Zahl d'e Bedeutung wxl d'IC Hauptnchtll 
1 ' d" \·OI wärtige Front angegriffen. Er wurde mit schwe- des .Marsches der deutschen Kolonnen, ie 
0 

ren VerluslL"ll an Kampfwagen zurückgeschlagen. der luxernbur.gischen Grenze aus vorgeg1angf• 
An der Maas, siidlich Namur, ist es den deut- sind. Es ~chernt, daß es sich 'Um d:e Riclt!U

0
• 

sthen Truppen an mehreren Stellen gelungen , auf die französischen Aroennen und den QbeI' 
den Fluß :w überschreiten. Wir haben Gegenan- lauf der .Maß handelt. ~ 

griffe untern<mlmen, und der Kampf geht weiter, Deutsche Einheiten werden auf uem recb~n 
vor allem tm Gebiet von Sedan, wo der Feind Ufer der A1aas an den wichtigsren Uebergang 
trotz. hoher Verluste gewa~tige und erbitterte An- gtme'<llet. , ete 
stren.gungen macht. Von Sedan bis .zur Mosel · ·t eine 'Weilt r 

Vier weitere Schiffe mit ähnlicher Ladung sind 
unterwegs. 

D'e deutschen Tnuppen haben örtliche Angrif- Schlaoht ~m Gange. D:e Deutschen sind an d~
f•: w.estlich der Mosel gemacht, wurden aber m;t französischen Gnenze angelangt Wld äußerst heer 
Verlusten abgewiesen. tige Kämpfe spielen sich auf dem V arfeld drt· 

Unsere Luftwaffe hat .wirksam und kraft.voll in französischen Beresligungslinie ab, die ew.e fo r 
die Schlacht eingegriffen. Ferner wurden zahl- setiz.un.g der eigentlichen Maginot-L:inie ~is z~c 

Berlin, 15. Mai (Radio ll,JO) reiche Aufklän.ingsflü<ge im Laufe der Nacht vom Nondsee bildet. Zwe.i Städte, in deren Be2llrk di 
Zwei Forts der Festung N a m u r 13. auf den 14. und in der frühe des 14. Nlai un- Deutsohen emgedrungen sioo, Sedan und r..ong· 

5 M T Br' Willemstad. 1 · ai wurden von den deutschen ruppen ge- ternommen. Bombenangriffe wunden auf wicht;- wy, 'nd vor diesen Befestigungen geleg~· t 
Wie aus Willemst.ad, der Hauptstadt von nommen. gt stnategische Punkte und Militärtransporte mit Secian wie bei Longwy ist die Schla.oht außtl'S 

Cura..,,o, gemeldet "';rd, ·wurde nach der Lan- Ueber die Kämpfe östlich und südlich Erfolg durchgeführt. Im Laufe von Luftkämpfen hart. 
dung von 500 Mann alliierter Truppen am Mon- von Lüttich wird weiter gemeldet, daß wurden 15 feindliche Flugzeuge auf unserem Ge-
tag über sämtliche westindischen Inseln der ße. die Forts Lantin und Loucien bereits am biet abgeschossen. 
lagenmgszustand verhängt. 13. Mai gefallen sind. Das Fort Pancre- In Norwegen im Bezink von Narwik werden die 

Paris, 14. Mai (A.A.) mont-Pepinstre hat nach Beschießung Operationen mit !Erfolg fortgeführt. Darüber wird 
Ministerpräsident Re y n a.u d empfing gestern d urch schwere deutsche Artilleri~ sein il'l britischen Commurriquc bel1i.chtet. 

den belgischen Außenminister S p 0 a k und den Feuer eingestellt. • 
belgischen Finanzminister Gutt. Die h o 1 1 ä n d i s c h e Armee Paris, 14. Mai (A.A.) 

hat am D ienstag abend auf Weisung ih- Die .Agentur Havas machte uan 14 Uhr folgen-
Rom, 14. Mai (A.A.) 

Die Hand!!lspolitik Italiens war im Senat Ge
genstand <e·nes Berichtes des Handelsm ~ nristers 

R i c ca r d i, der besoll'ders auf die 'otwendig
keit für das Land hinwies, rmit allen Mitteln die 
Auttfuhr zu entwickeln und deshalb gleich.zeitig 

res O berbefehlshabers k a Pi tu 1 i er t. de .A.rrgabe11 über die Schlacht an rler Maas. 
Diese Kapitulation erfolgte unter dem Heute am 14. Mai beginnt an der Maas d'c 

Eindruck der Uebergabe von Stadt und e15te der großen Schlachten des Krieges. Die 
Festung Rotterdam und der bevorste~ Deutschen haben auf beiden Flugeln nördlich 
henden Einnahme von Utrecht und und südlich von Lüttich angegriffen. Der südli
der Hauptstadt d e n Ha a g • eile Flügel scheint der stärkere zu sein. Er zählt 

Ein Alarm in einem Bunker des \.V estwatls. Alles eilt zu ".len Gefechtsständen. Die außerhalb des Bunkers beschäftigte Man."1.SChaft läuft in 
die vorderen Stellungen zu den Drahtsperren. ) 

• 
Paris, 14. Mai (A.A·) 

Bericht vom 14. Mai morgens: e1 
Der deutsche Angriff geht mit zunehnten<i 

Heftigkeit weiter. In Mittelbelgien Ist oich15 

Wic.'>tiges zu melden. Der Feind hat die ~ 
bei Lüttich, Namur und Sedan erreicht. 

Die zuletzt genannte Stadt wurde geräumt. u:id 
es kam zu besonders erbitterten Kämpfen in ib' 
rer unmittelbaren Umgebung, ebenso im (it' 

biet nördlich von Dinant. 
Die Schlacht südlich von Longwy bis :iur l\t<r 

sei gieht weiter. Feindliche Angriffe in der Ge' 
gend von W "ißenhurg wurden abgewiesen. p;e 
alliiert~ Truppen kämpfen tapfer gegen d~.0 

Feind, der vor allem mit seinen Tanks und ~
ner Luftwaffe eine Anstrengung von äußerster 
Intensität macht. 

Am 13. Mdi wurden 16 feindliche Flugzetlgt 
abgeschossen. Diese Flugzeuge müssen den j.O 

unserem Abendbericht vom 13. Mai angegebendl 
Z1ff<.'rn hinzugdiigt werden. 

lrn Laufe der Nacht !iat unsere Luftwaffe zahl· 
reiche Aufklärungsflüge durchgeführt. 

• 
LoI1Jdon. 14. Mai (A .A.n.R euter) 

D er niederländische Ministerp räsid e<llt 
und di·e 1Regierung sind lheute morgell 
in London eingetroffen. 

Sie wunden bei rhrem Ei,ntrdfen vorl 
Sir J01hn Monck. 1dem V ertreter <Vc41 
Lord Halifax iund Mitgliedern der iJlie' 
derländisdhen Gesaindtsoha.ft begrüß e. 

Der holländische Justi2llll.inisrer erklär' 
te in einer Unterredung mit den Jo urJ!kl ' 
li!lten, die ganze R egierung von 11 MW 
g1ie.dern sei a·n Bord eines e ngJiisdhdl 
KriegsschiUes in London ein getroffen . 

• 
London, 14. M ai (A.A.) 

iDer König unrd die Königin lh.a.be111 
London vedassen unrd siclh naoh Dorset 
in SüodenigLand begeben . 

• 
Paris, 14. Mai (A.A.) 

Die Großherzogin C h a r l o t t e v o n L ll ' 
" e m b u r g ist mit dem Prin.z{lemahl und ditJI 
Kindern in der vergangenen Nacht in Paris eifl. 
uetroffen. 

Walter Ohring 
SAMMELWAGGON D.R.B. 74577 NACH BERLIN 

am 4. Mai abgegangen. 

Pelzwerkstätte 

Beyo~!u, 

5ofya!r sok. No. 26 Tel fon 415QO 

Pe rserteppich-Haus 
Kassim Z ade lsmail u. lbrahim Hovt 

a...ba1. Mahaat p-
Abod l!Jaull_ U.. 2·!:ä Td.t ?24JJ.U40I 

ttDER NAHE OSTEN" 
die alle 14 Tage erscheinend e W irt
schaftsausgabe d er ,,Türkis ch en 
P o st", bietet umfassendes M aterial 
über die T ürkei und d ie benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 
BEZUGSPREIS : 

0,50 Tpf. 
für t Jahr 10 Tpf. 

SAMMELWAGGON D.R.B. 8054 N ACH WIEN 
am 14. M ai abgegangen. 

Nächste Gelegenheit um den 22.-25. Mai. 
1 Sammelwaggon nach Wien-Berlin 

mit prompt:em AnKhluß nach allen deu1sc:hen und neutmle.n Plätzen. 

Güterannahme durch 

Reiche Aw.-wahl 

der bekannten 

Faros
Uhren 
eingetroffen. 

fein, solide gear
beitet, elegant und 
für jedermann «-

schwinglich. 

O e n er al ve rtreter 

B. Evmolpidis 
Optische Spezialitäten 

Große Auswahl an Zeiß-Gecäten und 
·Gläsern 

Y en i Cam i, Makulyan Han 45 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

Kleine Anzeigen 
Wirtschafterin gesucht 

Bewerb eri,nnen w o llen sicth II1li t zeiug' 
Dissen rund Ern pfelhlun gen 1Sohmrft.1i.ch Oll' 
ter Nr. 1060 an die Gesahäfc.sstelLe: der 
„Türkisdhen P ost" WlC'.Ilden. ( 1060) 

Schwesttt 

'gewtissenhaft, zu 8 M oniate altle'm Kinid ge· 
sucht . .Beweroerilnn en w ollen S!kh meklerl 
bei Ra~ld Se.'V!l1:', F mcanctlar Yoku~u .3.3)· 

( 1061 

Türkischen und fran.zöaischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlch~' 
Anfragen unter 6291 an die Gesc:b.äftY 
stelle dieses Blattes (6290 

sj:; CJTT A' Dl B.ARI 
s/s CAMPIDOGLIO 

23. Mai ------- ------------------------- DE SC E BANK 23. Mai 

Nach Burgas, Varna. Konstanza, Sulü>a, Ga

latz und Braila: 
e/s CAMPIDOGLIO 
•/• VESTA 
s/s BOSFORO 
s/s ABAZZIA 

13. Mal 
15. Mal 

22. Mai 
29. M.ii 

Nach Kowtama, Viuua und Burgas: 
s/s FENIZIA 29. Mai 

Um nähere Mittdlungeo wolle man sich an die 
General· Verlretung btanbu1, $araP lskelesl, 15, 
17, 141, Mmnhane Oalata, wenden. 

Telef011: 44877 -s-9: 

Für den Kaufmann 
unterricht nehmen oder irgend wel
sehr wichtiges Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in ,;u
llalllm.cnfassender Form die Wirt• 

schaftszeitschrift. 

'Dea; Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 

Ebaelpreis 50 Kuru§. 

Hemden und Pyjamas 
In groaser Auswahl 
ferttg und nach Maß 
zu gDnatiaen Preisen 

bei 

BATISTA DELCONTE 
Beyoölu, Tunnel, SofyaltSok. 20 

Eck• Curnal Sok. 

ILIA E ISTANBUL 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CAD DESI 42-44 BÜRO GALATA: MINERVA HAN 


