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Die ersten 4 Tage 
W· b 

Die Schlacht an der Ma02

-- Gag Beratungen in der GNV 
Telegrammwechsel Isroe t Inöuü-Köuig Carol 

A <r rlngen a r.schl •ßend einen von der 
~ natolisc•hen N.acJ:irichten· ot e n: u r ühem' t;tc:Iten Bericht des 
~t: B uber d"' Oper~tionen im Westen, 
~ durch c. • s:c..1 ubcrsturzenden Ereig· 
•bt ZUm T.:i! zwar schon ü.herlholt ist. 
\r r ~ Voer'StJndrus de-r mili"täriscben 
lr 0 "11ange r ztz.:m Tage erlb.eboäch bei-

Eine gewaltige Bewegungsschlacht von Sedan bis A 'lt\verpen beginnt Aixkara. 15. Mai 
Die Große Nationalv~rs&mmloog trat 

h"" e unter <lem Vor it% des Abgetirone· 
t.::n ~ernset.hl Güna1:..y ctusammen. Im 
~ 'e der Si=~ eri1nlE Miniscerpräsi

den folgende Telagramme gewechselc: 
$. M. Ca r o 1 U., Kllnf>;r von Rumb!en 

Bukarest 

~en dürft;:. D;e Schriftkleung. 

• 
V Bctil'n, 15 M (A.A.) 

St:; on :i:::. ::id ger m · .iir eher de- eher 
• • <rlälir• d DNS. w.z sich die n111,. 
des ehe Laoge naC: dem gc::o:ri~n Bericht 
aer ~herkomm ,-,dos der \Vehrlll-"c.ht an 

lla e tfront Ja:stcllt 
n °1;.iß v r allem d.l„a1Jf h n~\·cis..-i, c..l..iß C"S 

" 1'>, zu g' 1 daß d-_ E--ergn = der 
g ' d' .„ 

f.:,g . ·1 gc m1 W hen .s.:.dt "' ic i:."· 

~„ """"-'von 1914 absp c. n "-den. Die Arrnee, 
~· ie+zt 'llo l""ISler:t und eclr • ..,usiM ist und 
lt le: d Si, 'IC fllct k n de• L lft 'Jen <Je=1 ' 

ateg;,, umgoesrurzt, daß e• t •• erui.:.: ist, 
Na11;; ftb'. te.( hen ,\bßnamn..::t "" begegll<" 
F ''1 n d e deu he <\nnee ond ·11re 
i..~ ;;:• hre l· fa)r.,m !Ch aLB dem J..,icg in Po
<l..nen 1 orw„gc-n hurte· eh, r;.-fahr1ngCll •"' 

. ;?l"';ßtcr :-<·1~a a ~n "-ur<le un.J den 
• 'LI\ • ~ ~ """" ""e•-
)tj Jt":i:t Jtt <lc- \Vcstr •n'!° zur 1'\n\\~rHlung: 

n&'I. 
!Je:. 1( • 

'.""lJ reg n Polen u:nd Norw~en JJ!jt bcM ie-
ti~ Bdi.lß ttnstclle d r starren Fronten mäcn
'<:~ ~cQ getret n sind, die m Krieg eine eni-
.:.~ Rolle spielen. lnfol~'n muß man 
\\' "'1 der Wcstlront <1ieSelbc Taktik erwarten. 

et cnn lllan die ErcigntsSC der letzte>t drei T d

~ "".Westen trochtel, loailll man f"5lstrllen, 
die N ocd ;:ru p pe der deutschen Annee, 
tnt~ der holllndiscben !'fotdküsre open.,11, 

'a.i·~ " cn ron GronJ>gen die ge
l'ijtht bou nrl ne \ .ier ~.., e • 

/);., hat. 
Scb.l··. SüdgrL11-PC ormte sehr rast:h die 
~ie u"Selstellullg hollandi..r;cbcn Verteidigung-, 
u.,,:;,~nnte t j s s e J Stellung im Gebiet von 
~ r bs ArnheiJn durchbrechen. ~.crner hat 
Schl. deul'sche Armc-c inZ'-""FChen dte z\veitc 

<!tir ~lslcllung der hollänilischen \'erteidi;,'llng 
>w~~hen, die stg. G re b b e - Stellung. die 
Ort R <le.- Sildlcüstc Jer Zuldersee und dem 
~ h~en am , • on:l:um des Rhcindcltas lieg'• 
~ich Stelhmg wurde an mehreren Punkten in 
llht·lurtg Utrecht dorchbrocben. Die beiden im 
ioi ~ta Operierenden Armeen kormten dan" 
b,,, ""r Rekordz;cit us der Richtung von Ti!· 

Führerhauptquartier, 15. Mai (A.A.) 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 

~onnt: 
Die „F es tun g Holland" hat angesichts 

des aussichtslosen Kampfes gegen den überlege· 
nen deut&chen Angrill zu lande und aus der Luft 
kapituliert. 

In Belgien haben unsere dem weichenden Geg
ner scharf nachdrängenden Divisionen die D y · 
1 c · Stellung erreicht Zwischen Namur und Olvet 
ist dc."f' Uebergang über die 1\\aas i11 

breiter Front erzwunge1L Gegenangrille franzö· 
!".is~her Panzertruppen am Westufer der Aotaas 
wurden abgeschlagen. Deutsche Kamplllieger 
und Zcrslörerverbände griffen in den Kampf ein 
und vernichteten eine große Zahl feindlicher 
Panzerwagen. 

In engstem Zusammenwirken des Heeres nüt 
der Luftwaffe wurde im Raume voo Sedan mit 
dem Uebergang über die Maas der Sclrutzwall 
hankrdchs, die M a g i n o t . Linie in ihrer 
V er 1 lln ger u n g nach Nordwesten du re h • 
b rochen. Auch hier sclteiterten tranzäsische 
Gegenangriffe unter großen Verlusten für den 
feind. 

Die Operationen erreichteu gestern mit aen 
f 1 i e gcr angriffen auf die rückwärtigen 
V«bindungslinlen des Feindes, auf Transport· 
wegc und Ausladebahnhöfe ihren Höhepunkt. 
feindliche Versuche, die deutsche Kampftätigkeit 
durch Fliegerangriffe zu behindern, wurden ab· 
gewiesen, und der Feind erlitt selbst große Ver· 
luste, ohne unsere eigene Handlungsfreiheit in 
der Luft zu behindern. 

In einem Frontabschrutt sind mehr als 70 bri· 
lische und französische Kampl· und Jagdflugzeu
ge abgeschossen worden, Der Gesamt ver· 
1 u s t des Feindes am 14. Mai betrligt m • h r 
a 1sZO0 l· lu g zeuge. 170 wwden im Lauie 
von Luftangriffen und 17 durch die flak heute 
abgeSChOSsen„ der Rest wurde auf dem Boden 
vernichtet. 35 e i gen e Flugzeuge werden ver· 
mißt. 

Die Aufklärung über der niederländischen Kü· 
sie führte zu großen Erfolgen, wie bereils durch 
Sondermeldung bekanntgegeben wurde, wurden 
zwei feindliche Kreuzer und ein Zerstö· 
r er durch Bombentreffer versenkt, ein weiterer 
Kreuur wwdc durch einen Treffer schwer be· 
schädigt, ein Handelsschiff voo 29.000 t und vier 
Traru;porlschiffe wurden vernichtet. 

Der Kampf um die Verteidigung der Umge
bung von Na r v i k geht weiter. 

Waffen niederzulegen. Die letzten an ich ge
langten Meldungen ermöglichen mir ein UrteU 
darüber, daß v•.:r heute dm äußtrsten Pu."lkt un
scrts \Vid~tandts erreicht haben. l!JlSt're Trup. 
ppn habon mit unbä.-xhgem Mut g<kämpft, abtt 

der Kampf war zu ungl~.ch. Wir haben gcgfn 
uns technische l\1itt!!"l, gegen <t.e- dt?:r Mut niatht· 
los war. Tausende von Holländern &i.nd auf dllm 
Schlachtfeld g<fallen. Un;ere LultBotto l>t bi.< 
zu einem solchen Grad vermindt'l't worJcn. daß 
unsere Truppen nicht mehr gc!iehiltzt waren. Die 
deutsche Luftüberlegenh("it hat die Kraft unstrer 
Lufr~lbw~1r vermiru1ert. 

Unter den 11ruchu!d!gen Opfern zählt man z;i:hl· 
Tf i.che Kinder und Frauen, dem in einem L:ind 
mit dichti'r Bevölkerung wie dem unsert'n war e.s 
.schwf'T, militärisc.he Ziele von nichtm::htärischen 
:u unterscheiden. Rott.erJam bat ernstlich Scha ... 
den gellttc-n. und Utrecht war voo. dmuclben 
Schick~! bedroht. Angesic.."its der Unmöqld1kc;t, 
wuet'e Z:vilbevölkenlllJ :u schüt:m. haben \\ rr 
d<n Kampf ei."lgesli-llt. Ich weiß. daß diae Ent 
~htidung eine tief~ Ikwegung unter der ~·01 
kenmg he-rvomufen v.·ird, als Vertreter der Be
hörden fühle ich mich aber verpflichtet. d..it'"se 
Ent~hl'idung zu treffen, d:e dit lnter4.'SSCn doi?S" 
Bevölkerung sichert. Ich glaube: nicht, d..ls RC"C'lt 
zu haben, die Zivilbevölkerung zu opfern. 

Hollä:ldi..sche:s Volk! Wir werden diese h"ll'tf! 
Prüfung mit demselben Mut überwinden, mit .dem 
";:r unser Land vertclciigt .haben. \Vir v.·erdm die 
Ordnung und die notwend.Lge Ruhe im La~ 
aafrcchterhalten. Wir ha.beß Vertra\lffi in die 
Zukunft. Es lebe die Köniqin' Es lebe Hol!=d!"" 

• 
Den Haag, 15. Mai. 

Die Ka pi tu la tion der holländi· 
sehen Armee ist heute vormittag um 11 
Uh; zv.-U.Chu, dem Cbcrbef .:.h!sl.! '..;:. c! ' 
holländischen Heeres, der Marine und der 
Luftwaffe, General Winkelmann, und dem 
deutschen Oberbefehlshaber u n t e r • 
z e i c h n et worden. 

• 
Berlin, 16. Mai. 

1Der holländiische Sender von Hilve:rsum 
teiJtie gesbeirn •mlt, daß deiul!sche Truppen 
gesllem !ruh in die holländische Haupt
stadt den H"' a g einmarschiert sind. 

• 
London, 15. Mai (A.A.) 

A ms t erd a m ist von den Deutschen 
besetzt worden. 

• r n·rd i:t~ 0 . lieh Breda und von Breda selbst aus-
trre; dre südlich Rotterdam liegende Gegend 
"t~~n und damit d" Veroindung mit den 
' herstellc;J, d auf dem Luftweg am 

Aufruf General '\Vinkelroanns Die englische Presse 'Verhehlt nicht die durch' 
Amsterdam. 15. Mai (A.A.) d;e Ereignisse in Holland verursachte Enttäu· 

In Tag goelantlct "'"den waren. 
!t1'lt lle!g on wurde der entschcidencle Schla5 
~ <len L-rbitterten Wid<.-rstand am Albert
~ u~ \\~estlich von .\\aastricbt, ebenso von 
lion Seii.."11 von llasselt geführt. Diese Oper:i
~r begk!itct von .,fncm Durchbruch der Be· 
'llth gslime Lüttich$ von Norden her, wo 
<lt_() das Fort Eben-Emoel eingenommen wu:· 
"iert "'ade d;eses Fort war vollständig moderm
ttn "'Or<Jen, und zwar aufgrund der Erlahrun
' '4c. Krieges 1914 mit dem Ziel, die Annähe
~'In das Maastal unm<iglich zu machen und 
licii l>urehbruch der Albert-Kanalsteliung nörc
dit ~Lüttich >ll1 v':'hindem. Am 12. M:U fiel 
""1 Lutt; eile Lütticbs m deu!Sche Hand. Sudh.cn 
lloiin, eh konnte die deutsche Armee nach Em· 
'"" • <1<-r an <l"' Grenze g\'legene11 Befestig<m
''ltitl lr<>tz erbittertem Widetsland des Feinde< 
furc.~ Cken. Der deutsche Sieg war rasch und 
~ lbar, wodurch der deutschen Annee 
~Ch wurde, Raum zu g'C\\o'jnnoo und .ihre 01-

\\r e fortzusetzen. 
~ •nn man d'c E.relgnisse betrachtet, die si<h 
'lt 4. lagc abspielten, stellt man durchschlagen
Y!lrtrfo1ge fest, d;e besonders bedeutsam waren. 'allem muß man feststellen, daß die deut
k Lu1twaffe ebenso wie an den vorangegan
~ drei ernten T~. auch weiter schrec!<-
151 Schläge austeilte und lirn Laufe des 13. 5. 

J 1 . k • \\r. •U1dliche Flugzeuge abschieß<n orrn.e. 
\-"n~r Wurde<\ whlreiche feindliche Flugplätte 

""""°" bombardiert. 

'"' llJt Schwerpunkt der deutschen Angriffe lag 
•o i3. der Abschnitt der französischen Maas. 
~ l"UpPen;ansa:nmtungcn, motori.s;erte Pan
'14 Ppen, Artilkriestdlungoo, Munitionsla,<er 
~V ~hmwege dauernd den Angriffen der 
l!i~ Plflieger und der deutschen Stur.Lkrunpf-
11.ie ~r unte,worf<n waren. Man darf annehmen, 
'tJi.n <lureh diese furchtbaren Schläge der deut-

• <!, Luftwaffe die feind!iche Luftwaffe, d-ie in 
~ersten \ier T,.gen ungefähr 1200 Flugzeu~e 
~en hat, sehr em.utalt getroffen wurde. In 
\., ~all muß man fcstsleUen, daß die Antwort 
itbw'tlndlichen Luftwaffe msgesa m t nur sehr 

ach war. 
V ... lll .\\olltag ko~rte ber"eits in Südholland die 
'ltttb"'ctung Z'o'ischen den aus Süden kommenden 
~hen Truppen und den auf dem Luftwege 

(fortaetzung aiche Seite 4) 

Der Obeilbefe<hlsh.aibe-r der 'hdlländisohen scln1ng. Die Blätter geben zu, daß das Aufhörc•1 
Armee, General W j n k e 1 m a n n , des holländischen Widerstandes eine ooue Lage 
erklärte ·n seiner Rundfunkanspradhe geschaffen habe und ernste Probleme aufwerte. 
gestern aihend: Die ßlätt.e:r sin<I der Auffassung, daß d.ls Reich 

,.Holländisches Volk' Ich "111 Dich darüber duroh die Politik strenger Neutmlität Hollands 
unterrichten, daß wir gezwungen waren, die und BclgM!ns .~tank tU1te.rstiitrt 'wurde, die abrr 

~ 
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l(Osst) 

0 

m 
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In AeID deutschen Wehrmachtsbericht Mißt es, daß di.e Ma(linot·Linie in ihrer nordwestlichen 
Fortsct:.ung bei. Se.da n von deutschen Truppen durclibroo.'ien wurde-. Unsere. ~te c:r„ 
möglic.ht eL"\e Vorstellung von dem französischitn Befe.stligungssyl>tem, das f;>e~anntl1ch von 
S....I bei Lonqwy d>e sog. Maginot-Linie als sW•ksre moderne Belestiqun9slinie . fraakttichs 
aufv.'eist. ~ Maginot#Linie. die 1925 von dem damatll{len französischen Kr1egsmc.nister M a -
g j n 0 t begonnen ~urd~ _und et\\.oa 1933 im wesentliche:1 ~t war. iSt ~ 1936 von 
dem dan141li9'°" K.ri~SOUJllSter Daladie" voo Longwy ä.s Dünkirchen, also bis an den Ka„ 
nal, woitr•gclührt WO<'clen. Während jedoch die rd. 310 km 1009< eigenthche M39inOt· 
Linie Basel-LonQWY ein tiefgegliede•tes. st:aria?s Befestigl1Jl9.'9"biet m:t verschi.eda!en G,oß
kampfgruppen ci.irs<ellt. handelt „ sich bei der Daladier-Linle wO:tl mir um ebe sog. B u n
k er_ Linie. die mit dm altoo festungcn Dünkil"chen, Lille, Maubeuge. Sedan. und Mont· 
mkly ;,, ~ gebracht wurde. Hin!« du Maginot- b:w. O:iladier-Lime 5"1bst li<\Jt 
de• alte französische Festungsgürtel Belfort·Epinal-Toul mit Met% und Verdun, SOW>< dem 

Paris deckenden festungsdrci<ck La Fere.-[.aoi>-ReimS-

" r r · t ,or dem Embru lt bewahrt 
• ll:.ierten A ·-neen 'le1en lmc!t gewe· 
n Apre 1 ßel.,..l"ll3 crl Holl:>nds ~ enl 

-„t Dr Rt'lk Say:bm ctas Wort und s ~litten~ d-Jtsclle &sctI.Jr. 0 

1 lo!bnd und Be! : 'i 
den Ge· 

=-hnt 1attc."tl, • die Ve:rt „ 
t. 1 b!.e'"... e: ... ltert ~. 

,,> l )" Te 1 c g ra oh' sch;crbt darJ 
: ,\e ' ·' mk de Weg für<!< 1 An· 

g dr , der &'lt Monat n em gewalti· 
& Le. eri:tl .a!Il der Gre'lz.e ibe::der U:n· 

e Einsetrung eines 9em!sc'b· 
ten 11 ~ltuss.es ::ur Prüfung des Gttttz· 
e°"t\' ·~s '1er die Ül'!!onisation eine. 
dem Mimsterpr- ~ .-n nnge;i1ide~n 
Presseger.er:;:..._·ektion. deren Gri!indung 
'iea'b,ic.htigt "st. D'e Versammlung nalhan 
1iese„ Antrag an und wählte demgemäß 
einen Au·S('huß. 

Ich schötI< irucb sehr glücktch. anlaßUch des 
rumilnlscbett Nat!ono!foiertages Ein: M.ljestät 
m<'.nc her%lichst<n Glüm1bsche und meint b<
•tc<I Wünsche für lhT pe•s6nl!ches Woblrrg<hen 
und dao}enig< .Jes h<freundeten und v<rbiind<lm 
RumanJen zu übermitteln. 

l&met lnönu 
S. E. Herrn Pl"äsidenttn 1s m et In ö n u 

Ankara 
kh danke Eurer Ex:ellttu für die her:llcbtn 

G:ückwün.<c!i<, die Si.e als Bundesg<:Jos3e und 
Fttucd an mich und mein Land gerichtet haben. k lu!t ll<ltto l..nter diesen Umstand n 

<l. n 1c~1 nicht "undc-m, \\etln der Cieg11cr 
Ut ur ~m iSO günstigen Vora.usse. ngu1 

e 1 1 
~ \\1.'Sent1 chcn E f g erreicht und 

,,... " ~; Jeti+ ,c'1oß e'ne neue und ernst<! L.1-
i: t. Dit"'"'m llch r 1 bei dem Krieg 
v 1 • J, bcr d r l n de d o l g zählt. W~ 
sind ocncugt, daß ganz "'· m etzt n h.'"l " 
d f<ihieg unseren Kampf k ncn wird. 

l .a v 1'\ a l" scb_t, es sei ein hart:=-r 
~ T • r c("C A lhierten, aber er sei vor.:i u· 

... 1en \\ '"'560. 

„Umgruppierung 

Dann heriet die Versammlung m zwei
ter Lesung über den Gesct:entw.:l'f betr 
ü; e Vemän!f°""'il des ßeila9erun9szustrul· 
des. J\uf Wunsch des Verte>JigW>gsm1-
nis'rers w~rdcn cirti~ Parogrnpilem ge• 
lindert Dan'.:> schritt man zur .:wertCD 
Lesung der Ge5'tzentwilrfe übe:r die 
Kraftwa<gc.n ider Beo'nördcn tnitl über die 
Konserv.ator.en. Im Verlau!e der Bera· 
t ngen e:rgr Hen mehrere Abgeordnete 
-1. Wort. Naoh Attbörung der Erlä'lltc
rt.in9en des Ministers w:ur<len ·die Vor
la!'(en -angznommen. 

Die nächSte Sitzung der GNV findet 
am Freitag st:itt 

Ca•ol 
• 

London, 15. Mai 
lÜ•e türkische Abortlnung von 1 7 Ah

geordnete:n und Journalisten ist - ent· 
9"'!Jen einer früheri'n Pariser Meldung. 
in der es hiieß. daß die Abordnung vom 
Besudt Eng ds Abstand nehmen wo]. 
le - in London eingetroffen. Die tiirlci· 
sehen Herren werden sioh etwa 10 Tage 
als Gäste der britisdhen Regierung in 
England aufhalten. In Uelbereinsr.immung 
mit dem Kriegsministerium. der Admira
lität sowie dem Lultfahrbsrunisterium und 
dem \ nformationsministerium .ist .für 
diesen Besuch ein Programm a"Usgearbei· 
tec wo~den. 

in der Befehlsleitung" 
Paris, 15. Mai (A.A.) 

llava• teilt um 23,35 Uhr mit: . 
• 

Ankar<1. 15. Mai (A.A.) 
Am rL..'1länc.s<lhen Nat.ot1:lf" ertag wur· 

Wirtschaftstagung in Belgrad 
Der Rohstoff-Reichtum der Balkanländer ausreichend 

Bdg 1G, 15 . .\1~1 (AA) 
\\ · ber"'' • ge.' 1nd gt, wird eh der \\'" 

Dio Deutschen haben noch hetrliehtuchere 
Kräfte gegen die A\aas-Llnic zwischen Namur 
lll\d Scdan in den Kampf geworlcn, u111erstützt 
dLu-ch die Luftwaffe tuKl Panzerdivisionen. Die 
r.rilßle Anstrengung richtete sich auf den. ~b· 
scliniit von Scdan, \\'O es den Deul<>cben mit dt · 
ren PW!Zerangriffen gelang, in das f ran z ti : 
•lache Verteidigungssystem an drei 
2~et· einzudringen. 

""" .rmcr Kampl der ln!antcrie sowie 
französischer und deutscher Panzerwagen """ 
de< Luftwalfe spielte •ich ab. 

sot u chu3 es bal~ar'Jund 27 

Regierung und .des tecluwohe.n Beraters 
bc1 d~r ißulganSCllell Nationalbantk auf
oc hen werden. 

Um 18 Uhr war die Lage verwirrt. r.s 
ist möglich, so heißt es in unterrichteten franzö· 
sischen Miliüirkreisen, daß die deutschen Pan· 
zerabteilungen noch ziemlich weit vordring_en. 
Aber sie sind nicht durch Infanterie unt...stutzt 
und damit von de< französischen Infanterie ernst· 
lieh ins Stocken gebracht. _ . 

Angesichts de< neuen Lage hat die franzosi· 
srhe Heeresleitung den Stellungskrieg aufgego· 
bel1 und beginnt einen Bewegungskrie~ 
auf freiem Gelände. Sie ist zu einer U m g r u P · 
picrung in der Befehlsleitung ge
schritten und leitet gegenwärtiit Cl e gen• n • 
grille ein. 

Französischer Lagebericht 
PariS. 15. Mai (A.A.) 

Nach dpro Abend-Korrunuoiqu~ g.lbt Havas fol· 
gendm Lageb<!richt: 

0..tS franz~he Vitrteidiguag.ssystitm. durch 
d.."'lS die motori..c:ierten deutschen Abteilungen im 
Lauf~ des heutigen Tages iDt Bezirk von Sedan 
durchgestoßen sind, ge!iört nicht 1.1U d~r Maginot· 
Litti.C-- D;e.se Linie ist mit ihren großen Befcsti„ 
gunQM in der ganzen Au.sdehnU!lg von der 
Sch\\'lC"i..tcr Grenze bis Montmf-iy .int:akt. Von 
Montmedy bis zur Nordsee gibt es nur besSCre 
Feklbef..,;Qu.,gen, d;e durch Eet<>ObunlreT ge
bild<I werdoo. Geg<n diese Stellungea richtet o.ich 
der deutsch• Stoß, der sich <ntla.og der Maas 
bi-; Namur ausdehnt. 

Ein n<u<rr deutsche• Angrili In Rich~ auf 
GeJnbloux an der Straße Brüssel~Na:nur "-'un:k 
ahg<wlesen. Die Deutschei haben betrachtllc'.ie 
Str<'i•kräfte in doo Kampf geworfen· Wenlg Ar
tillerie. aber eine ge\1;altige Luftwaffe, die mit 
Maschinengev..·ehren und Bamlx-n die franz6sische 
.Artllerie angriff. Den ganzen Tag herrschte ein 
allgerneln:er Kampf mit französi.Schen Tanks. die 
Gegenangrnffe gegen die Deutschen unternahmen 
und slch nach d<m Durchbruch der T an!<> gegen 
diie Jeindlkhe Infanterie ~·andten. 

&n neuer Ahsc~nitt beginnt, und zw:tr der 00 
ßev.-egungskrieges., ?u dem sich die fr.a.niösischc 
lleeresführung entschlo~ hat. 

Der Stoß 
gegen die sog. Daladier-Linie 

Paris. 15. Mal (A.A) 
Kommun:iqui vom 15. ahe:lds: 
Aa mehreren Stellen v.'Urd:e.n heftige feiodUche 

Gegenangriff• mlt Kampfwagen ll<\Jetl di• belgi
schen. fran~chcn u:Jd briti.sc..'len Truppen voo 
Ant\'o-crpen bis nordwestlich Namur gerichtet. Al
le :.liese Angriffe wurden abgewiesen. 

An dtt .M.a..~c;. gelang ~ dm1 Feind ~v.'ischcn 
Mei:cres und Namur. den Fluß '1n mehreren 
Stellen zu überscllreiten. Die K;unpfe- gehen v.·ei
t('r, 

Im Abschnitt VOO Sedan. WO der Feind mgc 
Fortsehritte =u verz.e.achnen h<ttte, a!nd G.?g-enan
grlffe mit Tanks und Bombenflugzeugen im 
Gange-. 

Weiter Ostlich Artilitrictät:igk~ll liaSC're {Aft„ 

waffe setzte die Aufklärung fort. Uo.sere- Jagd· 
U:iegct a.ind vor allem zum Schutz der Bomben„ 
fheger eh:igesetzt V•or.-ien. Im Verlluf von Luft
k:.mpfen sind 11 feindliche Appara!c abgescho.s
Sc:l worden. 

1 ' 
c!·~-sc K~m!er.enz so'1reibt n Zagreb C!'l'SCbc1-
nenJ.e Bl:r. „~ o v os 1 1" folgendes: 

[).:t:'t H:tupt~l:lema drr 8. Sitzung des Wirt
~tklftsa"'J cht....:;;scs d~-; Balkoaobun<l~ \V'ird de: 
Austausch Yon Rohstoficn zv.ischen <len J\lit
gl11.'Cl:;staate.n des Balkanbund<S bilden. 

Die Zeil>uni: betont dann, daß die Balkanstaa
ten :n der frage der Rohstafie eine derart gün
$hge Stellung haben, daß ic einen beinahe Idea
J<,n Bund cl:u'stcllen. Die Balkanstaaten haben 
keinen Ka:utschuk, kein Ziak und ke:ne Jute, aber 
alle anderen Rohstoffe sind auf dem Balkan vor
handen, und die ~\lehrz.J.hl davon 6n derartigt::f'l 
Umfang, daß sie den Bediir!nissen der Batkan
staalen voUständig genügen. 

• 
Sofia, 15. Mai ( A.A.l 

Die bulgarische Agentur teilt mit: 
In der gestrigen Sitzung des Paria· 

ments teilte Ministerpräsident Filoff mit, 
daß auf W·unsch der ~ulgarischen Re
gierung der Völkerbundsrat seine Zu· 
stimmun•g dazu erklärt hat. daß vom 31. 
Mai an die Funktionen des Völker
bundskommissars bei der hulgarisdhen 
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Porlament itlft tlei.fall begN"'1: 
• 
Sof>,. 15. M>i (A.A.) 

Di~ An"-..enhcit ciner gtiec.lu.ch<n lndustri<!f· 
Jen-Abordnung in Sofia gab zu Kundgebungen 
ckr IJl"lechisch-bulgarischen Freund.schalt Anlaß. 

IRr frühere Außenmi~ttt Rufos sprach in 

cl<r Presse von ckm lebhaf""1 Wunsch cks bul
g.arische:n Volkes nac.'l Einberufu.mg Oner Kon
f,-rcru: """isd>rn Goiechenland und Bulgarim, de
ren Aufgab< es wäre, die Str<itlrag<n :wi>chen 
beiden Ländern zu klären. 

• 
Belgrad. 15. Mai (A.A.) 

Die Zeitung „S 1 o w e n e t z " in 
Laibacli. das 0"9"1"1 des Senatspräsiden
ten Korosc'hetz, schreibt nach der Uncer· 
::.eichnung des jugoslawisch-russischen 
Handelsabkommens: 

Nach den Meldungen der im allgemeinen gut 
unterrichteten Kr<Ssc v.ird sidi nach Rückkehr der 
jugoslawi.sOen Handeaabordnung aus Moskau 
eine neue jugoslav.'ische Abordnu:ig oach Mos
kau betJeben, die nicht nur am Wi:rtschaft.ssach
verständigen, sondern auch aus politischen Per· 
sönllchkeiten bestehen Wird. 

,, Vorstösse von unaufhörlich 
wachsender Gewalt '' 

Pariser Pressestimmen zur deutschen Offensive in Mittelbelgien 
Paris. 15. Mai (A.A.a.Hav„) Im ,,Petit Parisien" Vtttritt Charles Mo-

.Deutsche Vorstöße von unaufbörUch wach· ris die Meinung, draß die Schlacht t in den 
oender Gewalt", dao ist im allgem<in<n der In- näc.'istien 21 Stundm rinen heu-Arhtlichen Umfang 
lialt der Meldungen all"' Tagesu!tungen ilbel" annehmen werde, dmn d:e n..rtsclien st!<ßen 
d-. großen Kämpfe von Lüttich bi> :our MooeL iibei-all an den Ufern .-ler Maas auf franz<lO<Jl 

In Be'.IJien set%t Namur trotz der gigant:i.achen U":1d Englä.nder ur.d auf belgische Formationen, 
Bemühu:igcn d<T deutschm Truppen den Wider· die durch de:> raach bewuk.strl!;gtrn Rückzug 
stand fort, eben.so Lüttich. Die miUtärtsc:hen nicht von~nander getrennt worden seien. 
Kommootare weisen darauf hin. daß der bedeut· .. Die Lage ist ernst"', .so fährt Mora fort, 
samc Faktor in Belgien heute die An"WC9e'li.1eit • :&her .sie ist keinesfalls dramatiSCh. denn di.e 
alliierter Truppen im Norden und \Vesten voo französische Anntt und die <DjJll5chen • Streit
lüttich sei. Dieoel" außerordentlich güns~ll' l'ak· lu-äftt .wd intakt. Die Kämpfe der vergangenei 
tor war im Lat•fe des Weltkrl<g<s 1<eht vor- Tage haben jetrt nur <bt Vorhut beider Armeen 
handen. im Kampf gc..hen."" 

Auf diplomatischem Gebiet stod die Spezialisl<ll 
für internationale Fragt>n der Meinung, daß lta-
l:en unt.,. dem Vo"'...00 dcr tngli8ch-fra:izösf.. 
sci"'1l Blocka.~ einen b&willigett Streit a>eht. 
Der allg=eine Eindruck ist der. daß Hitler oei
nen Trumpf au.sopielt und auf die HJlfe Roms 
l. 'llt. 

Angesichts des tota!rrt .Krieges, der im Norden 
im Gange ist, betont Jean Fabry im ,.M a t in", 
liitler habe angekündigt. daß du Krieg noch im 

~ufe dieses Sommers beendet sein \\'erde, und 
Hitler v;isse, daß er n:chts erreicht habe, soL"UJgc 
er nicJt die französische Armee bcsi.c-~e. Gcg~ 

•I• würden die härtesten Schlä9e Dcutschiando 
geführt \\."cr<l'-"'11· Deutschland eei "-'ie dne loegt.„ 
la..-.~e Bade vorgestürmt, und man dürfe keine 
Sk'Upd und kein Zögern erwarten. Deutschland 
v..~r.1e vor keiner List und b1ner Grausamkeit 
zu: 1ckschrecktr.. 

Im „J o ur n a I' betont Gtncral Ou\'al, daß 
IA~tschlan<l mit einer großen Vorhut .a:igreife, 

die den leichten Ei.Jlhoitcn der franz:&l.schen 
Vorhut überlegen sei. 

Henry de Kerilli> meint In de. „E p o q u e „, 
die deutsche Takrik sei der auch im Polenkrieg 
vom ckutsch<n Generalstab 0ß9e"1'1ldet<n II.in· 
Lch. „Es Ist dn Ve ... ucb des blituchn<U.n 
Durchbruch• mit größtem E.insat%. Anclor.....,;ts 
möchte Hitler un.se..e Annttn von Belgien tre:i· 

nen und sie J.Il$ Meer ~" 

• 
Rom, 16. Mal 

Nach Stelani-Rom wird die Kapitulation Hol· 
lands vo:i den italienischen Zeitungen auf der 
ersten Seite unter riesiqen Schlagztilen gebrocht. 
Die Ztitung<n betonen, daß die hoUändische 
Vcrtcidigllllll trot% der beriihmt<n „Wa•ser
linie"" nur fünf T"ll< ausgehalten hat und dil< 
Engländer v."i'ederum z.:u spät kamen. 

,,Popolo d'ltalia" wie •• Messaggero" 
unterstrdchen. daß jet::t auf Grund der eroberten 
Stellungen Engl.=! seihst direkt bedro.'t ist Die
„ direkt auf das Hen E091aods gcricbtot• ße... 
drohung sei In der Tat das .,.,.,..„ und Wichtig· 
•tt Ettig!llio dieses l<neg.s. 

• 



• 

„Türkiache Po1t 1
' 

Der deutsche Luftve1•kehr im Kriege 
In diesem Jahre fliegt die Deutsche Lufthansa trotz des Krieges 16 Länder an 

Das Weltluftverkehrsnetz, an dem Deutsch
land bekanntlich maßgebend beteiligt ist, wurde 
mit Ausbruch des Krieges zerriissen. Sohon kurz 
zuvor kam fast der ganze europäische Luftver
kehr zum Erliegen, da c nige Staaten ihren ge
samten Luftraum zum Sperrgebiet erklärten und 
damit jeglichen Luftverkehr unterbanden. 

Aber schon im ersten Kriegsmonat, .irII Sep
tember 1939, konnte die Deutsche Lufthansa 
ihren Flugbetrieb 'Nieder aufnehmen. Aus den 
ersten bescheidenen Anfängen entwickelte sicli 
Tal!Ch wieder ein nnerdeutsches und darüber hin
aus ein Z\~ischenstaatliches Luftverkehrsnetz in 
Mitteleuropa, das nach wie vor Berlin als Kreu
zunigspunl<t aufzuweisen that. 

An diesem rnitteleuropäiscnen Luftvenkehr slnd 
neben der Lufthansa eine Reihe Luftverkehrs
gesellschaften neutraler Staaten so wie früher 
bcteü"gt - ein Bew-eis für die Richtlgkeit des 
organlsatonischen Auibaues des europäischen 
Luftverkehrs. Glcichzeifg geht daraus aber auth 
hervor, daß das R "eh fo der Lage i:st, den Lu1t
raum über Dcutsohland so zu schützen, wie es 
notwendig "·t, um einen plan:miißigen Luftver
kehr durc~uführen. 

Das e u r o p ä i s c h e St r e c k e n n et z d'!r 
Lufthansa reicht von Norwegen bis Griechenland 
und von der Sowjetunion bis Holland und Bel
gien. Die große Nordsüdachse, von Bergen nach 
Athen verlaufend, überdeckt einen Raum von 
mehr als 3000 km, während die Ostwestach:;e 
eine Länge voo 2500 km aufweist. Insgesamt 
fhegt 'Clie Lufthansa in diesem Jahr 16 Llinder ::m 
und bedient dabei werktäglich 38 verschiedene 
Städte. & · ;t aufschlußreich, einmal die ver
schicidencn Hauptlinien des von der Lufthansa 
oc-tricbenCfl europäischen Luftverkehrs kurz zu 
betrachten. 

Die 'orwegenstrecke von Berlin uber Kopen-
ag'-"ll-Gotenbu~g --Oslo wird nach Stavanger 

un.d Bergen 'erlängert. Daneben verlauft ei:ie 
zweite Verbindung Berlin Kopenhagen mit An
schluß nach Malmö in Schweden. Die dritte 
Skandinav:"enlin:ie führt wie miher von Berlin 
ohne Zwischenlandung nach Stockholm, während 
d.ie vierte Nordstrecke von Berlin über Dan.zi5-
König;=;bel'.g 11ach Riga und Reval geht; schließ
·ch t .noch eine Frachtstrecke Hamburg
Kopenhagen vorhanden. Die LuftreL'iC nach 
Moskau auch über Danzlg-Königsberg-Belo
stOlk-.\\insk, w'ird ab Anfang Mai ohne Ueber
nachtung "1 Königsberg an einem Tage möglich 
sein. D.ese Linie über 1700 km wind auch Sona
tags beflogen. 

Die beiden Ba 1 k ans t r c c k e n von Berl>in 
über Wien ver1aufen nach Budapest, wo die eine 
nach Belgrad-Sofia-Salonlkl und Athen ab
zweigt, während rue 7lweite nach Bukarest geht. 
Wichtig ist, daß nun auch wieder Athen i:m 
Tagesflug von Berlin zu erreichen !ist und eben
so umgekehrt der Flug von Griechenland am 
gleichen Tage i'n Ber ·n beendet wer.den kann . 
D:eselben günstigen Verhältnisse gelten auch f:ir 
die Strecke nach Rumänien, die >in Arad und 
Bukarest Jandet. 

Wien wuroe der All:lgangspunkt einer neue~ 
Strecke nach Preßburg. Sie schafft die V'On d~r 

Slowakei seit langem gewünschte Flugverbin
dung zum Deutschen Reich, unter anderem ooch 
München und Berlin. 

Die Strecke Be r 1 i n - R o m , die in Mün
chen und Venedig zwischenlandet, hat keine 
Aendenungen aufzuweisen. Bemerkenswert ist 
jedoch, daß aus Rom kommende Reisende in 
Berlin Anschluß nach Dänemark und Schweden 
h:.ben. Die altbewährte Alpenstrecke nach Ita
lien vermittelt d ·n a;us Deutschland kom:menden 
Reisenden auch die Anschlüs<;e nach Spanien 
und Portugal. H.erbcii sei auch noch darauf hin
gewresen, daß von Munohen aus eine Flugver
bindung in die Schweiz geplant ist. 

Auf allen Strecken wird, wie üblich, auch Post 
und Fracht befördert. Außerdem verkehren noch 
die beiden Frachtstrecken, die Hamburg mit Ko
penhagen <Und Berlin mlt Amsterdam und später
hin mit Brüssel verbinden. 

Von der Lufthansa weroen auf aUen Personen-

strecken die bekann t<ln dne1- und viermotorigen 
Fiugzeugmuster Ju 52, Ju 90 und fW 200 Cou
dor eing~>Setzt. 

Daß der gesamte Flugs•icherungs
d i c n s t friedensmäßig abgewickelt wird, be
wc:. n am best n die Le" ·tungen der Lufthansa 
"m .außergewölm;ich harten Winter 19.tO. Als d~ 
gesamte Boden\·orkehr ·m Januar und Febru ir 
schwer zu kämpfen h.~tte, arbeitete der <leutscl1e 
Luftlrerkehr n d1t nur uneinge<;chriinkt, sondern 
er konnte auf Strecken, wo normalern'ci • täg
lich in beider Richtungen 60 Plätze angeboten 
\\enden, 1 SO Flug<gastplätze bereitstellen und de11 
Verkehr befrCilmcleter neutraler Gescllschafte•t 
übeMellmen, ·die im eigenen Land durch ihre•1 
EiSnotdicnst an der Ausführung des ·nkrn:ttio
nalen Dienstes verhindert waren. 

Schließlich sei darauf hi!'lgew(c-sen, <laß bis
her weit über 150 Flugkapltäne, Funker und Ma
schinisten der Lufthansa mehr als eine ,Wllio1 
Kilometer im Lufücrkehr bewältigten .und schon 
15 Besatzungsmitg ·d<lr je zwei Millionen K11

0-

meter ..-rrcichten. Zahlreiche dieser tüchtigei1 
deutschen Verkehrsflrciger begehen ihr J.ib'läum 
jetzt in den Kt"e1r3monaten. 

• 
Berlin, 14. Mai(A.A.\ 

Der Ghcf der zivllen Luftfahrt der Sow]•I 

union, Mokoloff. ist auf Einladung de: 
RcicbsluftfahrtmL"listeriums mit fünf lcitC11den 
Persönlichkeiten der :ivilen sowj~tmssisch•n 
Luftfahrt tn Berlin eingetroffen. 

Volkswohlfahrt im polnischen Gebiet 
Unmlttelbar im Anschluß an die k~-cgerischcn hc.her Prozentsatz polnischer Nationalität war, 

Handlungen setzte n ·den polnischen Gebleten ferner 127 000 Wolhyniendeutsche, 42 600 an
des heutigen Gem:ra\gouvememcnts die plan- sä<;sige Volksdeutsche und noch einige and~rc 
mäßige Fürsorge für die Zivilbevölkerung ein. kleinere Gruppen. U. a. wurden verteilt: 
Diese A~beit, die aogesiohts d<lr chaotischen Zu- 7 532 706 kg LebE.nsmiltel, 51 600 Kletldun?s
stände besonders drjnglieh war, wurde der NSW und Wäschestüoke, 17 500 Paar Stiefel und 
(Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) übertra- Schuhe, l 460 Betten und 4 700 000 kp- llciz
gen, die 'dieser Tage nun, nach Erfüllung alle~ material. Das Hilfswerk ,1Muttcr und ~ind" be
ihr gestellten Aufgaben, das Generalgouve111e- arbeitete 100 787 Einzelfälle. Außerdem wurdt•n 
ment verJ(ISSCn hat. lh.r Rechenschaftsberich~ 7J Kindertagesstätten eingerichtet und 35 600 
über sieben ."vlonatc Fürsorgearbeit in Po1en Personen ·n 23 Flüchtlings- und Durchgangs. 
nennt aufsch\ußreiehe Ziffern. So wurden bis lagern betreut. Die gesamte Wohlbhrtsbe
Ende März rund 1 171 000 Personen betreut, treuung im Generalgouvernement ist nunmehr, 
darunter 487 ()()() ansässige Polen, 5 3600 ins nach Konsolidierung aller Verhältnisse, einem 
Reich reisende polnische Landarbeiter und besonderen Referat im Amt des Gcneralgo!l~ er-
434 000 Flüchtlinge, unter denen ebenfalls ein neurs übertragen worden. 

Der Kri"I) ist jetzt iin sein entscheldencks Stadium getreten. Trot:dem geht aber in Deutschland die Kultu.rarbeit auf br.:iter_ Front weitc't". Und 
auch das Ausland hat weirerhin Vertrauen zur kulturellen Lds?mgsfähigkelt Kriegsdeutschlands. Lin~: A!llC;~. 40-50 GAuslandcr st~d·~:~ ~n 
der MUSikhochschule In Bttlin. Im kleinen Kammerorchesrer Wirken eine schwedische Cellistin und cm bulgarischer ci9er m•L ec.: 5· m 

chemischen Institut der Univer9'.tät Berlin. Eine Ungarin, eine Deut.sehe und ein Ch;nese führen "'1..'ll?ll Versuch durch. 

Südsee"' Hygiene 
VonOttoOtzen 

Hygiene treiben ist eine seiht schwie
rige Saclte. wenn man gaf' nidht weiß, 
was Hygiene ist. 

An sich sind die Javaner, Malaien, 
Madoeresen, Sundanesen, oder iwie alle 
die Volksstämme heißen mögen. selhr 
sauber und doch leisten sie sidh täglich 
in puncto Hygiene Dinge, die dem Be
s~hauer <die Haare 1J1l Berge s·c.eben las
sen. 

Das Vo&sleben spielt sich vielfadt in 
dem Kalis •) ab. In ·die Bäc:he fließen al
le Abwässer. ~bb oder sdhokoladenbar
be.n ist das Kali-Wasser von aufgelösten 
Hwnusstoffen. Nur m dm Bergen sind 
die Bäche klar. Wenn auch der un
gla.uiblichste Unrat. wie Tiede:iahen, Ab
fälle u9W· in dem Kali schwimmen, so 
ist er morgen~ und abends dooh didht 
bevölkert von .badenden Menschen und 
wasdhendein Frauen. Man badet mit dem 
Sarong, ei.ne Art Rodk. ·den 'hier Männer 
und Frau·en traflell· Pro<ktisdhe Leute, 
die eine grü:ndlic:he S~uberung nötig ha
ben sch'!lliieren die Serfe von außen auf 
den' Sarong und glauben so'. ~ür ihre in
nerliche und äußerlidhe Re:IJllgung alles 
get.an zu 'ha'.ben. Besonders angenehm ist 
die Volkssitte. a~le Gewässer als _Natur
Abort zu benutzen. Es sitzt sich J0 auch 
so gemütlich im Wasser. Nic'ht et':"a 
nur auf dem Lande, sondern auch nn 
Zentrum der größten Städte wie Bata• 
via und Soeraiba}a kann an.an täglidh, 

• ) Fluß od.r s.cb 

besonders in den Morgenstunden, an 
Flußrändern Galerien von nackten Rük
kem sehen, ·deren Besitzer einige Klei
dungsshücke phancastisdh um den Kopf 
gewickelt !haben. Drei Meter weiter ba
det die Mutter i'hre Kinder und wäscht 
die Kleider für den Toean**). (Man 
nennt das Wäsdhe in 90,1.1antiert Lei
tungswasser). Unvollständi9 wäre das 
BiLd. wenn man in diesem .l'eia:enden 
Durcheiruander von SeHe. SChimubz und 
anderen lhy.gienischen Produkten die 
Leute vel'gäße. die mit diesem Wasser 
gurgeln und mit Inbrunst und Daumen 
sidh die Zähne putzen. Wi-e gesagt, der 
Eingeborene 'hält sehr auf Sauberkeit. 

Fast alle Aborte werden durch unten 
durcMließendes Wasser gereinigt 
Ueberall ist daiher das Trinken von un· 
gekoohtem W<asser sehr gefährJich. Man 
hat stets Typhus- <>der Rulh.rba.zillen zu 
fürdhten. Wer den Gedeih, den 3000 m 
hohein Vulkan •bei Buiten·zorg besteigt 
und verschwitzt und müde auf die 
Kamm'hohe kommt. der findet dort eineJ\ 
kristallklaren Gebirgsbach. Hier iin Got
tes reiner Natur wird doah ein kühler 
Trunk erl.aubt sein! Aber, o Sdhreck, an 
dem Bädhiei>n ste!ht ein venwitcertes 
Sclu'.ld „geen drinkwater". Fünfzig Me
ter weiter steht ein Pasangraihian (Block
haus), durch dessen Abort der klare 
Bergquell drei Meter nach seiner Geburt 
läuft. Da.'her ecwas tiefer ·das Sdhild. 

Ungekoahte Gemüse (Saßte) müssen 
mit PeI'manganat gesäubert werden; 
denn auf den Feldern düngt man oft mit 
Menschendung, oder ~egießt llllit verun-
,..-,,.---

reinigtem Wasser. Audh ·hier sind die 
Aussidlüen auf Darmerkrankungen als 
außerordentlich günstig zu bezeichnen. 

Aber nicht nur dmußen au.f der Stra
ße oder auf dem Lande. sondel1ll auch 
ebenso gut im eigenen Hause kann man 
„rei'Zende" Sachen erleben. Kann man 
sidh etwas praktischeres zum Reinigen 
eines Kammes vorstellen. als die Zahn~ 
bürste? Oder ei·nen Teller ziu servieren 
mrt dem Daumen in der Suppe? Mit dem 
Finger in der Tiefe der :Bouillon läßt 
sioh ein Teller ja viel skherer 'u-ans
portieren! 

Deim Hauspersona1l wird man solche 
Sadhen noc'h nicht so übelnelhmen wie 
Leuten, ·die eigentlich für Krankeinbe
handlung ausgebildet sind. Im P.ferde• 
Hospit.al der Kavallerie-Garnilison in 
Sa1atiga erlebte ic:h folgenden Fall: 

Ein Verpfleiger. der in der Abteilun·g 
„Infektions-Krankheiten"' gearbeitec :hat· 
te, setzte sidh vor den Stall 11nd begann, 
mit den Händen seinen Reis :z;u verzeJh· 
ren. Er wurde dalbei von idem Kapitän
Paardenarts entdeckt und gefrag·c. ob 
er seine Hände .desinfiziert .hätte. Er be
jahte dieses. er ihabe seine Hände fon 
Gras abgewisc'ht. 

Nebenbei ... der 'Mann h.atte semen 
Reis mit den Fingern •gegessen. Reis ißt 
man von Natur-Tellern. das smd große 
viereckige Stücke, die man aus Bana
nenblättern schneidet. Wenn es regnet, 
diene meist ein Bananenblatt als Schirm. 
lst •der g'lückliohe Besitzer eines solchen 
Sdhirmes vom L<ande in der Stade ange
komtmen, so !indet er lbei den vielen 
„fliegenden", oder -besser gesagt, „1au• 
fwdan Rest.auranta" dankbare Abneh-

Das neue Kriegsgebiet 
in Zahlen 

Holland 
Bevölkerungszahl: 8 640 000 Einwohner. (Der 

Außenbesitz, über den die Ni•derlande in West
indien. vor allem aber in der Inselwelt Südost
osicns vcrfl\gcn, umfaßt mehr als 66 Millionen 
Menschen). Fl;ichcngröße: 34 181 qkm. Davon 
entfallen auf die L'mdlxvölkerung 52 v. H. Die 
Geburtmziffer ist vor 1:1lkm ·m Vergleic'i 
:u Belgien - verhJ!tnismäßig hoch, sie ~trägt 
i 1 auf J()(lQ Einwohner. Entsprechend der inten
siven Agrurwirtschaft und der Rolle, cli~ Hol-• 
land vor .:>llem infolge seiner Lage an der i\1ün
aung .'.!es Rheins als Umschlagsplatz hat, ist die 
Bcs1edlungsdichtc sehr hoch: sie beträgt 232 
Menschen auf den qkm (Deutsches ReiC.:1 136). 
Ho!lnnds Hauptstadt (Den Haag) wird mit ihren 
490 000 Menschen an Einwoh'1.enahl von den 
,,n Verkehrs· und Wirtschaftsbe<Wutung ·wichti· 
g<"ren Städten Amsterdam (788 000 Einw.) w1d 
dem Rheinhafen Rotter::lam (606 000 Einw.j 
ilhertroffon, Weiter.- größere Städte des Landes 
sind: Utrecht 162 981, Ha.,,.Jcm 135 356, Gronin
gm 118 400. Eindhovcn 108 504. Tilburg 93 003, 
Nimwegen 92 923, En.~chede 89 316, Amheim 
87 649. 

Belgien 
Bevölkernngsza.'il 8 343 000 E.nwohnCT. (Der 

Außenbesitz Belgi~ im afrikanischen Kongoge
biet umfaßt 11 Millionen. einschließl:ch des 
Mandats über einen Teil Deutsch-Ostafr.ikas et
wa H 4 Millionen Menschen). Fläch!'llgröße: 
30 506 qkm. Davon entfallen auf die Stadt,be
völkerung 80, auf die Landbevölkerung also nur 
20 v. H. Die Geburtenzahl Belgiens ist sehr nle

drig: sie beträgt 2,2 auf 1000 EinwohnCT und ist 
besonders niedrög in den wallooischen Landestei
len. Oie Besicdlungsdichte ist noch höher als die 
Hollands: sie beträgt 265 Menschen auf den qlon. 
Die wiöt1gsten Städte Sind: Brüssel 910 154, 
Antwerpen 491 563, Lüttich 252 974, Gent 
214 087, Mecheln 62 324, Brügge 51 773, Oste:ic!e 
19 781, Seraing 43 332, Vemers 43 129, St. 
N'klaas 41 641. Aalst 41 000 Einwohner. Belgien 
~erf;;!lt !n zwe. Sprachgebiete. Der von der 
französisch-sprechenden Bevölkernng (3,5 Mill.), 
den sog. Wallonen, bewoh~te Teil ist größer, 
umfaßt aber nur 3 /8 der Gesamthevölke:rung, 
während sich die Gebiete niederländisch-\}'ermani
schcr Mundart (4.5 Mill.). also der von den 
Flamen besiedelre Teil, über weite Zoo.,,,_ Mittel
und Niederbelgiens erstrecken. 

Luxemburg 
Bevölkerungszahl· 299 000 Einwohner. Flächen

große: 2586 qkm. Die Hauptstadt des Großher
:ogtums bc'1erbcrgt 57 996 Menschen. Luxemburg 
befir:let sich se:t 1920 in einer auf 50 Jahre ab
g-schlossencn Zoll- und Wirtschaftsunion mit 
Bclc"en. 

-o-
Hollands und Belgiens 

Kohle fällt aus 
London. 14. Mai (A.A.) 

N..:c.li d= Einbruch on Belgien und Holland 
0

wer<le11 .-Jic brttischen BergweTke eine größere 
!\·!enge von Kohlen liefern müssC11. 20 Mi:Jio:ic:n 
Tonnen sind bereits für Frankrl"ich r<.>serviert. 
Holland und Belgien solltt>n in d'.cscm Jahr an 
Fronkr~.:h 6 Million n t liefern. Man beabsich
t;gt. eine wcni;;cr strenge Beachtung der Arbeits
gesctu in de-m Gebiet von W ;;Je; und eine Er
?iöhu.-ig der Ar~itsuit einzuführen. 

* 
Lonrlon, 14 Mai (A.A.) 

n ~ Adm'ralitat li.>ilt mit: 
Seit .~em Einbruch der Deutschen in Holland 

und Belgien operierten starke Seestreitkräfte un
unterbrochen vor dffi Ku.•ten der beiden Läru!u, 
rrotz der H<>qen ~ie von deutschen BombenfluJ
Z<'t-'S!Cll clt.-chgdü'.utrn Angriffe. Diese Seestreit· 
k1...i'tc haben di\! Oper.it1orn~ zu Lande un~~r
sliit:t Die a'llf dem Luftwra auf den Flugplät
u:1 1rn 

1 In den K.:,l'engcgcrdtn gddndeten 
Truppen wurden homb;irdiert. './,;1hlreiche rlücht
linge aus den Krie•)S:on~n wurde"' nach England 
lransport f'tt. 

* • 
Bern, 14. Mai (A.A.) 

Die Leitung der <chWeizer!schen Börsen hat 
beschlossen. die Börsen bis .mf weiteres zu schlie
ßen. 

rner für seinen „Regenschirm"', da die
ser sofort zu „Tellern" verarbeitet wird. 
Es ist sicher niaht 11nhygienisdh von 
solchem großen. sa.uberein Blatt m.i'c den 
Fingern zu essen. Hat der Gast seine 
Ma'hlzeit beendet und s>ei·ne Rechnung 
bC'Z'ahlt, so wirft er seinen „Teller" 01uf 
die Straße und geht. Im näc.bsten Au
geniblick. wo der „Reis-Rest.auran'c-'Be
sitzer"' sich unbeobadhtet glauibt, !holt er 
das schöne lfüattstück wi.eder, wischt 
es an seinem Rock aib und packt eine 
neue Portion Reis auf den 9ere'cteten 
„Teller". 

Stehende Gewässer, große Pfützen 
und tote iBuchten von FLü-ssen sind eine 
große Gefahr für die Mensc'hen, da sie 
Brutplätze für dre Mücken s~nd. D ie 
Mil'laria ist. außer durch Pl<atSmoohin
AtC'brin, nur .zu bekämpfen. wenn solc'he 
Brutplätze beseiügt werden. W eum nun 
so ein Malaria-Aufseher in ein Einge
borenen-Dorf kommt und sa,gt. 1daß ein 
Fisdhteichbesitzer seinen Teich säubern 
oder g·ar zuwerfen muß. damit die Frau 
seines Nachbarn kein Fieber me'hr be
kommt, so ist ein offener Mund und 
größtes Mißtrauen die Antwor'c. „Was 
haben denn meine Fische mit dem Fie
ber 1der Frau meines N<!'drubarn zu tun?"' 
Will j-etzt 1die Regierung •helfen und teilt 
T;rbletten an die BeNölkerung aus. um 
die Ma'1a1ia zu bekämpfen, so stößt S1e 
oft auf das gleiche Mißtrauen. Man 
wirft die Tabletten fort 11nd selbst bei 
einer Kontrolle wä·hrend des Einneih· 
mens können die Eingeborell'en Tablet· 
ten unter der Zunge oder in hohlen 
Zähnen deponieren, um sie spä'cer doch 
noch wegzuwerfen. Alte P.raktr'ker unter 

Segelfisch in den Somaligewässern 
gefangen 
Einige Fischer haben - wie die italienisch: 

Agentur Le Colanie"" mitteilt - bei. Mogadis
cio einen" sehr schooen Seg..lfisch gefangen. Die
~er sonderbare Bewohner des Indischen Ozeans 
hat eine große Rück!enflossc, die der Rsch bei 
ruhigem Meer wie ein Segel hißt, um sicZ1 vom 
Win& treiben zu lassen. 

Er gehört zur Familie ::!er Haie, hat Kopf und 
Schwanz wie ein Schwertfisch und ciru!n Rumpf, 
schlank rund lang wie ein Ruder. Das gefangene 
Exemplar beN>ichert berei.ts das Ortsmuseum von 
Garesa. 

Nützliche Blutgier 
Auf die Wiesel wird meist Jagd gemacht. 

wcil man .sie für Schädüng-e hält. Doch heute 
ist man me!lr und mehr zu der Ueberzeugwig 
gekommen, daß diese Tiere dem Menschen sehr 
nützlich sind, und zwar durch die Blutgier, die 
ihnen eigen ist. Das Wiesel ist eines der blut
gierigsten Tiere, die man kennt. Ganz gleich 
welches Tier ihm vor die Zähne kommt. Aus 
reiner Mordlust wird es angegiillfen tL'ld wenig
stens getötet. Weder das Blut noch das Fleisch 
werden vidlach verzehrt, aber getötet muß wer
ckn. Die Zahl der durch Wiesel vernichteten 
Nagetiere, ist unge.ieuer groß. Darin liegt der 
Vorteil, den Land- und Forstwirtschaft aus der 
Mordgier der Wiesel ziehen. 

Protektorat erhält P 
als Kraftfahrzeugkennz.e:ichen 
Das amtliche Ken'1wichen filr Kraftfahrzeuge 

im Reichsprotektorat ist „P·. „PA"" vor der 
Nummer bedeutet Böhmen außer Prag, „PB • 
Mähren; „PC"' ist für Fairzeuge der Post und 
der Eisenbahn vorbehalten, „PD"" ist das Zei
chen für Groß-Prag. 

Eigenartige Jahrhundertrechnung 
Die Tolltec-b.dianer, di.e noch ~ute in den 

Bergen nordöstlich von Mexiko-City hausen, 
feiern hier in je .lern Jahr ein Soonenkst, das 
nun in diesem Jahr besonders groß und feieTlich 
werden soll. Denn nach der AuffassU09 der 
Tolltecs ist nun wieder einmal eine große Jah
resgruppe zu Ende gegangen. Die Tolltecs stel
len sich auf den Standpunkt, daß die ganze 
Welt in ei.'"lt'fll Rhythmus von 52 Jahren aufgc· 
baut ist und in diesem Rhythmus auch zugrun
dege~1L Nun sind wieder eirunal 52 Jahre zu 
Ende gegangen. Für die Tolltecs beginnt gewis
sermaßen ein neues Jahrhundert. Aber man 
nimmt aucli an, daß eines Tages nach Ablauf 
einer solchen Periode die Welt zugrundegehen 
wird. Also bereiten sich die Indianer um diese 
Zeit ;mmer auf eine::i Weltuntergong vor und er
warten unter Abs.ingung unheimlicher Lieder. wie 
sie einst von den Ureinwohnern Mexikos gesun
gl'Il wuden, die Mitternachtsstunde. &n Ueber
gang in da.< neue Sonnenjahr. Mit <liesezn Rhyth· 
mus der 52 Jahre, mit diesem System d r Zahl 
52 sc.ieint sich a:uch das C..-heim~is der vielen 
Schichten zu enthüllen, in w„Jchen die Pyrami· 
den der ganzen mittelamerikalllischen Kulturge
meinschaften erricht<.>t sind. Die Forschung konn
te sich friih<'r nie erkären, weshalb ilie eine Py
ramide. der ein" Tempel urstört wur.de, um 
dann eillA!n neuen Tempd ::i der gleichen Form, 
in der gleichen Art darüber zu errichten. Heute 
a~r weiß man. daß diest> Pyramidrn unmer in 
52 Schichten e:rric1tet waren. Nach Ablauf eine: 
Prriode von 52 Jahren hatwn sie ihren Zweck 
erfüllt und konntffi d<.T Vernichtung anhcimfol· 
Jen, worauf mit dem Bau eiuer neuen 52~'öChich

tigen Pyramide üher den Trüm~ern d~r alten 
b,-sonllf'n wurde. 

Da'! größte Tier frißt das Kleinste 
lki der Erforschu~ dc1 Meer• vcrhiiltnisse 

und vor ;1L?m der Em.i.hrungsbed~u.'lgt> für 
die Wale, die bek&lnn tlich für die Oelversorgung 
der Welt w1C:1tig sind . .ist man darauf aufmeri<
sam gewordC11, daß diese größten und dicksten 
Tiere w Welt sich dgentlich von den kk-in· 
sten Tieren ern..hren. Denn tatsächlich ver· 
schlucken die Wale in der Hauptsache wi1ui9e 
Fische, die so !dein sind, daß man ihre genaue 

den Aerzten geiben a])e Arzneimittel in 
auEgelöster Form. Nadhdem der Kuli ei
nen kräftigen Schludk genrunmen hat, 
muß er sofort seinen N:amen sagen. 
Versudh.en Sie ·bitte mic einem Mund 
voll Wasser Ihren Namen :zu nennen, 
es wird Ihnen sdhwerliclh geHngem. 

Bei weniger zi·vilisierten und n 1cht 
mohameda:nischern VOlkern auf den so· 
genannten Außenlbe..c:i-tzungen iha1ben 
nodh oft Sc:!hiweine die erhren1Volle Aufga
be, für Sauberkeit zu so11gen. Ihre 
Pfliciht ist es, 1hertvm.lieg-ende Küdhenab
fälle und Nahrungsreste aufzufressen, 
die in der tropisclhen Hic.ze d:ie besten 
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ahr'Jehl!tt~ 
Gestalt nur unter dem Mikroskop w ß, 
k.ann. Diese Ernährung erinnert daran. daß ~ 
die Elefanten und die Flußpferde, also tiiJI' 
wirklich Kolosse, sich ilber~aupt nur von G r 

,tat')('. 
futter .n:ilirea. s:e sind %U 100% Ver.i< ud1 
Desh.:ilb werden sie für zoologische Garten~ 
in der ~el ln der Haltung so außc~wö e!ll' 
teuer. Die Natur hat es m diesem F3'.1 %> o;t 
gerichtet, <laß die wichtigsten Großtic.re, ßt' 
doch sonst dn Verhd!lgnis für die übngert t:I" 

wohncr der Erde würden, friedlich. uod ~ cJt1I 
risC1 ;n ihrem Ge.<C!unack Sind und auch J)it 

kleinsten Lebewesen kein Ha.:ir krümIJlen· ri' 
Fischlcin, die der Wal verscb'.ingt, ~nd SO !,i 
mitlv, so winz.lg, daß man nicht euunal !!' Jtf 
we:iß. ob man si.e der Klas.w der ~·ere odef 
Pflanzen zurechn~ soll. 

Das Haus der Zukunft amerikanisch 

, gesehen 

Es ist schon viel über das Haus der zu::; 
gesprochen wor.'.lcn; man will die neuen Ha pt 

immer mehr der Bequemlic.ikeit und der Hygfe 
der Bewohner anpassen. Da ist der nächstli~ 
de Ged;;nh, aus WE'lchem Mat~rial man sol ·.:b 
Häuser bauen soll, einem Material, das zuglet 
die Gewähr gibt, daß es für lange Zeit hal~ 
ist. In Chicago hat nun vor lcurzem Nße J<on ~ 
renz der dortigen Arc.'tltekten stattgefunden· 

'""'"' diest>r Versammlung der Architekten voo v• 
go hat Mr. Louis Postman seine Gedanken ~ 
die Häuser der Zukunft geäußert. Auch er \1Jl 

vor allem, daß das Haus einfach gebaut ~i:; 
m~l nur den Grundsätzen der Bequemlichkeit 
der Hygiene dienen. Die Häuser sollen aber .:;'. 
bei so eingerichtet sein. daß sie fahrbar Sl uiJ 
auch je nach der Sonne am Tage gedreht . 
gewendet werd<.'"n können. Als Material für cJjt 

Steine und den Zeme:nt schlägt er KompositiOfll° 
aus Milch vor. Ebenso sollen die Dächer .. ~; 
Jalousien usw. alle aus Mikhstolfea hcrgC"~rJ. 
werden oder solc..'ien. die der Milch ähnlich SI 

Es sei dazu noch eJrunal bemerkt, daß diese 1'll~ 
schauungen aaf cinem am.-rikanischf':l KOl!l9re 
von einem Amerikaner vorgetragen sind. 

Das Ei im Kreuzfeuer der Technik 

Die AmerikallA!r wenden recht viel Mühe 3uf. 
:im sich haltbare Hühnereier zu beschaffen. ]\uf 
einer Welt-Geflügelausstellung, die unlängst Jll 
C'.cveland stattfand, wurden von der Regferit'g 
Eier gezeigt, die vor sechs Monaten eingelegt 
worden waren. sich eher vollkommen friseh et' 
halten battcn. Man hatte den Eiern zunächst iß 
einem luftlel<:ren Raum die Luft ahgepuinpl• 
Dann waren sie in Miner.:ilöl getnuclit wordefl. 
Und zwar hatte man durch Kohl~ure. dJC 

L f "~cD man nach der Beseitigung der u t emstru..-
ließ, die Fliis.sigkcit in die Porro der Eisc]llll1 

gedrückt. Auf de.~e \Veise w:ar das Et mit ei' 
nem Schut:.,-n;,,-itd versehen worden. der dt0 

Zutritt der Luft 1L1Jd &>r F("Uchtigkeit Jtindertl 
und der auch den ursctzenden ~men d..t.S J:<:>n' 
drin~en verwehrte. Es kann nicht wunder 
men, daß s'.c~1 ein selche.~ Ei lange Zeit 
durch vol':kommen frisch erhält. 

Das Meta'.!, da:; in der Met..1llsp,-ruJe des deut~ 
sehen Volk<0s zusalT'mengekommen dst, wird 1 

große Hüttenwerke gebracht. wo es zur Ver' 
wendung in der kriegswichtigen Industrie aulhr 
r~itd w-id. Hier wird das raffinterte Kupfer 111 

Barren gegossen. 

'Mögliclikeiten für die Ausbreitung "'oß 
Dysenterie und Ruhr lbieten. 

So ist es die größte Aufgabe der hok 
ländischen Regierungsärzte, bei dell 
Eingeborenen aufk1ärend :zu wirked~ 
Der D.V.G. (Dienst voor Volksgezo!l d 
heid) sucht mit Plakaten. Filmen un 
Vonrägen di-e Mensdhen zur Hygiene• 
zum Verständnis zu ·erziehen und sJC 
rechtzefög zur BehalD!dlung in die Pol( 
klinilken :zu rufen. Unentgeltliche I-Iil e 
ste!ht der un1bemittdten Bevölkerung i!ll 
gam:en La1nde diurclh die Gouverne' 
mentsärzte xu. Erüehung zur Hygielle 
is't ein koloniales Problem. 

Der oorw~i$die Hafen Aalauad, übe:r den in sta,rktm Maß der schw«iltche lin;tl'anpj)tl ~ 
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Ausfuhren nach Amerika 

F; Das Han<ldsmini~terrum teilt mit, daß 
~"men un<l Personen, <lie vor dem i. De
• mber 1939 in KonSllgnation Waren nacll 
"tne ·k. dies rr a versandt und <liest' Wilren nach 
eh em. Datuin verloauft haben, oder sol· 
J e, d.., diese Waren in den Zwischen· :;i;•rn der amenkanischen Zollvenvaltung 
la ihren eigenen Namen haben einlagern 
lilllle-'" sich b · Zll'll 25. Mai 1940 an da< 

9i:::d~lsministe.riu„ mit den not.erieU be
Pa .billten Un11erbogen oder mit Original· 
fij;re.rem wenden müssen. die als Bel~J-' 

dLe dbigen Angaben dl'e1m,n. 

Tabak für Frankreich 
E fuh •ne .1'"' Vertretern des Taba·k•Aus-

na rha.n.dei1s bestehende Abordnung ist 
c~h Ankara 9'":ist: um dort R~ckspr~
'J' mit <len zustand.gen Stellen üiber dio 
le~hake zu nehmen. d;e entsprechend du 
n,, •ten Abmachung mit Frankreich in ei· 

9'~ Gesamtmenge rnn 5 Mill. kg dorthin 
htr· fert sollen. Wie eine hiesige Zeitung 
di '\1;tete, ist der Ausluhd1'lndd <lurch 
'J'~f ~reinbarung eines Preises von 0.88 
den· fur das Kilogramm der auszuführen· 
~ Tabake zwischen de-n Vertrerern der 
ach'1°Polverwa1tung und der französ.• 
h.i en Tabakregie überrascht worden. da 
naehden vorjührigen freien Liderungcn 
fiir q,,Fr;;nJkrewh Preisoe bis zu 1.20 Tpf. 
k'· s Kdogromm hätten er::idt we"den 
d~nnem. Andrerseits wird mitgeteilt, daß 

Cr 9cnannte Pra~ nicht für Lief„ung 
" •fM . di arseille'' vereinbart \vorden ist, \Vle s:: von den T<ihakausfohrhäändlern an
die Tmmen W'>rd. Hin=u kommt noch, dall 
ko '1hake, die Jm Rahmen des neuen Ab
de:n'<~ns nach F rankreic.h geliefert w.er
und' a"'ch t ZlU den besten Sorten geh~ren 
ten P Ucii vom freien Handel zu mednge-

reL..,n <>usgelührt werden. 

Förderung der Fischerei 
D· n . 

übe~ "-egierun.g hat einien Gesetzent:wurt 
demr Meer<'Sproduklie au•gearbeitet. Nach 
~1a t.ntwurf wird den staatLchen Filsch· 
'!'pi'. ten ein Betriebskapital von 2 Mill. 
~'e"<I >ur Verfügung gesteillt. Auß~rdem 
t'r en Sf~':ltliche E nrichtungen wie In
~iis~te lUSw„ die o;ich 1n Orren an der 
';.; e befi.nden. gehä.ren. ciinmal m der 
den,<lche einen F· eh-Tag einzuschalten. an 
be der Genuß von Fischen vorgeschrie· 

n ISt. 

~alu-Er.eugung der Privatfirmen 

lunN•ch einer voi'.läuftgen Zusammenstel
"-'tt~d <ler_ Gcner.i'd;rektion der Monopol~ 
t;in,;: in den ersten 7 Monaten des Fi
~ 31 res 1939-40. d. h. vom J. Juni 
F~i:, .k· Dezember 1939 von <len privaten 
seS:i en Für clkdholische Getränke im
D,e Rt 2.179.647 Liter Raki ·hergestellt 
•n d ak1-Pro<lL1ktion der pnvaten Firm!n 
iaI,, •tn gh>khen ZeiiMum <les Finam
ln;: 1938-39 betrug 2.403.873 Liter. 
1939 n ersten 7 Montcten <les Finanzjahres 
ha~40 wur<len 2.203.523 Liter Raki 
In '<I -rohert und auf den Markt gebracht 
1938 er '!)!eichen Zeit <lcs Fmanzjahr~s 
ill>f d39 betrug d>e banderolierte und 
i 10• en Markt gebrachte Ra:ki-Menge 

oJ.897 1.iter. 

Do Steigender Goldpreis 
'1in ·e ste.gnde Tendenz der Go!dnotie· 
ilii. ~<?> ~t -. den letzte~ T11aen weiter 
Cold lll. 11. Mai wurJC'Il fur Cllf1 turkisches 
~».tstuck Pre von 20.70 bis 21 - Tpf. 

'«nlt. 

lri:je die „Cumhuriyet" a!US AnkarJ 
10ng et, erwägt die Regierung die Ergrei
~.~ einschneidender Maßnahmen, um 
~llde Tendenz auf dem Goldmarkt ein 

zu setzen. • 

Hom Vttlag, Beriin SW II 

~oman von Manfred Scholz 

S,. ( 11. l'ortset:l.ll9) 

\y '<hü1tdt den Kopf. 
~,lll'.lel~ fragt noch nach Ei:uelheiten au~ dem 
r 1 liubert Franks. und ob ihm eine solche 
~ ~ f!in Mord :tu.zutrauen .sei? __, Nein. das 
~ ~enatr nicht. un<l '\\'oher sollte er d~ 
~ f~ daß Manold so "V.·ertvolle. Mün:en bet 
~ {Uhrte7 Sil'. Re te. habe ru raemand.em da
'•~'Prochon . Abv :laß Hubert Frank 
'.V!ri..'. als ~ imt jJ--.m ver obt war. eine dumme 
1tt.;~lfäl5c:'.1ung tlf'(}3ngen hatt.e. da.s ver-

& t Qt s.i~. 
1i..," hat ihre Gründe dafür. 
'~~dern hiilt sk es \'\.i.rklich !licht für %Ur 
\y ~•höri1J. 
lt~llgfis gibt .skh nlit die~ Auskün~en ~l.1"' 
'l Und reicht Rl!'M c %1.Jm Abschied die 

' • • „Vielleicht sehen wir ucs mor{;en in 
.\\<mo!::lschen Gcxhä:ft , sagt er ncl>enbei. 

.\t lllög:lic"l, daß kh da noch Clnmal zu tun 
~ .„ 
~ .~alt noch nun<' lhce Hand. sagt z stT•ut' 
lL "«l& ist '\VOh~ al.lc, , • 

~t.:"'te g<oht. 
._ .... ~er, da '\Ver11,1s wieder arb.iteod .am 
~ 1 t:zt, kommt der Sekretär Krüger ~ Ztm
~~ erstattet über die Obduktion un.i die 
tt...."'lltt ~rül'.ke Bericht. Er hält einen awge
'11 ,• Vortrag über diues. .oein Sperial~biet 

•i..,t dabei tln< Akto In der Hond . • 

Straßenbau 

Die Arbeiten auf <ler im Oktober 1939 
zum Preise von 277.000 Tpf. ve~gebe:ne~ 
Teilstrecke der großen Ueherian<lstraße 
Kastamonu-Karobük zwischen Ara~ und 
Safronbolu werden mit Nachdruck fort
·gesellzt. Awf der gebauten Straße sind die 
Brüc.kenhallten und Durchlässe fast rest
los krtilggestellt. 

Baumaterialien für ausländi9Che 
Missionen 

Die Re:gier•1mg hat beschlossen, unter 
den Voraussetzung der Gegenseitigkeit 
Baumateriallen aller Art, die für die Aus
fühmng der ßa.u.ren für Botsdhafü:m, Ge
sand!schaiften und Konsulatsbeibörden 
fremder Staaten in Ankara alUiS dem Aus
lande 0cnigelfiihrt werden, von allen Abga
ben und Steuem zu ib0lrelen. 

Ankaraer Börse 
15.Mai 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark) 
London ( 1 Pfd. Stlg.) 
Newyork (100 Dollar) 
Paris (100 Francs) . . 
Mailand (IOO Lire) . 
Genf CIOÖ Franken\ . . 
Amsterdam (IOO Gulden) 

-·-
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166.70 
296 
8 4475 

2926 

-.--.--.-
2.9647 
-.--·--.--.-Brüssel (100 Belga) . , -.-

Ath.en (100 Drachmen) . 0.97 -.-
Sofia (100 Lewa) . . 1.9987; -.-
Prag (100 Kronen) . -.-
Madrid (100 Peseta) . 13.605 
Warschau (100 Zloty) -·-
Budapest (100 Pengö) 30.orn. 
Bukarest (100 Lei) . o 6225 
Belgrad (100 Dinar) 3 937J 
Yokohama (IOO Yen) : . 38 7675 
>tockholm 000 Kronen) 30.9975 
Moskau (100 Rubel) • -.-

ANTEILSCHEINE 

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

UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
5% Losanldbe 1938 19. - -, -
Merkez Banitasi 104.-
4 &nkasJ . . • , MO -.-

Eisen- und Stahlmangel 
auf dem Balkan 

Die Wirttschaft <ler eU!l'Opäil.schen Süd
ootstaatien hat gegenwärti!J unter lxostlimm
ten MangeJenscheilnungen zu lei<len, die 
zum Teil mit der bl.1i<tiisc.hen Blockade, 
dann. aber ooch m:lt Verlaigerungen des 
heianischen 800.arf.s im Zusammen.ha ng 
stehen. So macht si<li audb an allem Län
<lern ein empfimrdlic.her Mangel an Eisen 
und Stahl bemeok.bar, 

In der Türke 1 ist der .Mangel an Baueis~n 
so groß geworden, daß die Bautätigkeit weit. 
gcl1cnd L-ingeschränkt werden md.ßte. In R u • 
n• ä nie n hat sieh der Mangel an Baustahl ver· 
schärft. Zum Teil hängt das damit zusammen, 
daß alle Eisen. und Stahlvorräte von mehr als 
200 Kilogramm zur Verfügung des Kriegsmitb· 
steriums gehalten werden müssen. Infolge des 
Mangels an Baustahl Wld der Steigerung der 
Zementpreise befürchtet man eine Krise auf 
dem Baumarkt, die sich auch in einer Zunahme 
der Arbeitslosigkeit auswirken würde. 

Auch auf J u g o s 1 a wie n hat die Verl<nap· 
pung von Eisen und Stahl übergegriffen, ob· 
gleich die Stahlerzeugung dort gestiegen ist. 

G r i e c lt e n 1 a n d hat bereits im Oktober 
vorigen Jahres ein V erbot der Verwendung von 
EL"leß in Bauten erlassen. Nunmehr hat dle grle. 
cllische Regierung ihre Zustimmung gegeben, 
~~ mdtr<;löckige Häuser unter Verwendung von 
Eisenbeton gebaut werden dürfen, nachdem eine 
erhebliche Steigerung dec Arbeitslosigkeit im 
Baugewerbe eingetreten war. Neuerdings versu· 
eben die USA., nachdem die Ueferungen aus 
England ausgefallen sind, sich bei der Eisenver· 
sorgung Griechenlands einzuschalten. In Athen 
sind größere Mengen von Betoneisen aus USA. 
eingetroffen. 

Wengeis muß sich ernsthaft %Ur Konzentration 
zv;.'ingen. 

• 
Am anderen Morgen sitzt Renate vor der 

Schreibmaschine und tippt einen trostlos - J;;in ... 
gen Gesc'läftsbrief, den der • .Fuchs" c!.lktiert hat. 
llse Lippold sieht öfter .sclbeH zu Renate hm
über und kaut dabei an rinem Bleistl.fc. 

Seit gestern früh, da der Mord an dem Otef 
bekannt wurde, ist eine fiebernde Unruhe unter 
r.len Angestellten. Eiij(':Dtlich hatten sich alle auf 
C'in mehr oder wc-niger strenges Verhör gefaßt 
gemacht: Der Karteige'\\'altige Werner .Dietrich, 
der erste Buchhalter Hans Markwardt und die 
Schreib~ilfc llsc Llppold. 

Nur Renate schien es „gepackt" zu haben; der 
Prokurist Bolz - der „Fuchs · - ist vorhin 
ganz bcsoode~.s unlie.benswürd:ig :zu Renate gewe
sen; er hilt sie gedrieselt, wo und wie tt nur 
kennt~. 

Mißtrauische Blicke treffen Renate. Immerhin 
Ist sie ,/Ja.bei" gewesen, als dieses Furchtbare 
#'Maierte, das färbt irge::id.'\\•ie ab - - -

Erst in der Frühstückspause bricht langsam 
.:!as Eis. llse Lippold fängt an. Sie fände es 
3Cbön, meint ~. öfter auf Reisen zu gchm, Rei
s~ bilde, und sie sel sehr für die Bildung. Nun, 
mit Herrn Bolz stünde sie sich, llse Lippold. 
."echt Qut, un·I wenn der erst für den toten 
Frosc~„ i1uf Ge!'lchdft.srtisen gi119e. dann "k.ame 
sie auch endlich zu ihrem Recht. 

Dabei beißt sie voller Wut in ein Wurstbrot. 
,.Das Vergnü~en ka.."'U'lst du gern haben", meint 

Renate kurz. „ich verzichte in Zukunft ohne
hin-". 

„Was soll das heißen?" fragt Markwardt und 
dreht den Becher von der Thermosflasche, „wei
len S~e uns verlassen, Winkelmann?" 

S<ln !~"· etwa. b!as.,es Gesicht. in dem 
:""·ei unstete Augen flackern, dreht sic."1 zur Sei
te. &, hat ckn Anschein. als ob er sich mit <leru 
Oft-n oder dc:m Garderobenständer unte'."halte. 
Er k.-inn niemand gerade ins Ge.sieht seheo. 

\Vm1'Cr Dietrich, der „Kavalier„, lacht und 
!Jßt zwei Goldkronen blitun. Er zieht den 
1chwerseidenen BiDJer gerade und meint. eine 
Stellung sei wie die andere. "Frösche" und 
„Füclue" gäbe „ überaY. 

Und zu Jl>e Lippold' „Du wilb;t wohl gern 
>u doinem PcW.ant•I ~ KiDdl Erwarte 

Belgient Holland und Luxemburg 
Der wirtschaftliche Charakter der drei Länder 

Zwischen ßelgjen <llil1d Holland hatte fuhr 21,7 J\1rd., somit dec Ausfuhrüberschuß 2,0 
sich seit längerem ooewirtschaitliche An- (Einfuhrüberschuß 1,5) Mrd. h. Als sehr nach· 
näherung vollzogen. Beide Länder gehör- !eilig hat es sich erwiesen, daß Belgien für bO 
.ten - mit Luxemburg, Dänemark, Schwe- Prozcut seiner Zufuhren auf fremden Schiffsraum 
den. Norwegen und Finnland - zu den angcwics<n ist. 1937 umfaßte die Hand e 1 s · 
„Oslo-Staaten", <lie einen Anfang im Ab- f 1 o t t e nur 200 Dampf· und Motorschiffe mit 
bau der nach dem W eltikrieg entstandenPn 0,4 Mill. BRT. Belgien kann normalerweise er· 
Handelkhemmnisse machen woUben. Seit htblichen Nutzen ziehen als wichtiges Durch· 
einigen Jahren war eine stäudlge Wirt- gongsland zwischen West· und Mitteleuropa. 
schaftskommission für die Verstänkung Grolle Gewinne flossen u. a. aus dem Transit· 
der belgisch•holländi5chen Wirtscl>aftsbe- gescltiilt zwischen Deutschland und ferngelege· 
ziehungen tätig. Nooh Beginn des Krieges nen LändenL 
mit seiliem ·durch die englischen Blockade
maßnahmen hervorgeruknen großen 
Sohwierli·gkeiten für die Neutoalwirtschaf
teR verstänkte sich nament!lich von nie
derländischer Seite die Wet1l:iung für eine 
„möglik::h:st lnnlge Zusamm<manbeit". 
Ho~ l an <l ilSt, so at1gumentiel'tle man, 
voowiegend a 9' r '1 r i s c h , B e•I g ie n 
in du s t r; e 11 ausgerichtet, so <laß sicli 
die beiden zudem !11.Ilntittelbar aneinander
graizenden Länder aufs beste e r g ä n • 
z e n könnten. 

Industrieland Belgien 

Belgien gehört zu den am intensivsten bewirt· 
schatteten Ländern Europas. Ueberwiegend ist 
es heute Industriestaat, der seine Grundlage in 
reichen Bodenschätzen hat. Vor allem Steinkohle 
Ist zwischen Lütticti und Namur ausgedehnt vor· 
handen Wld wird in rd. 125 Bergwerken geför· 
dert. Der En.bergbau ist seit den 20er Jahren 
rückläufig. Man tauschte lieber Kohle gegen aus. 
ländische Erze. 1936 betrog die Gewinnung von 
Kohle 27,9, von Koks 5,1, von Eisenerz 0,17 Mill 
t. Seit dem Krieg wurde der Kohlen ex p or t 
für Belgien das Hauptmittel, seiner Industrie 
die zur Auirechlerbaltung der Beschäftigung nö· 
tigen Rohstoffe und der Bevölkecung die Nah· 
nrngsmittelzufuhren zu sichern. Die tägliche Ar· 
beitszeit im Bergbau wurde um eine halbe auf 
acht Stunden veclängert. Das ermöglichte ein 
Al>konunen mit Frankreich, wonach dieses 6 Mill. 
t E i s e n e r z gegen 4 11\ill. t Koks liefern und 
damit der belgischen Schwerindustrie die Her. 
slellung von 2 Mill. t Stahl ermöglichen sollte. 
Weitere 3 .Mill. t Erz hoffte man aus Luxemburg 
und Schweden einführen zu können. Erheblich 
ist die belgische Zinkerzeugung, allerdings 
auch auf ausländischer Frzbasis. Das Land er
zeugte zeitweilig ein Viertel der europäischen 
Produktion. BelgienS wichtigste Industrie ist die 
Textilindustrie. In der Gegend von Ver
viers wird vor allem Wolle, um Gent Baumwolle 
verarbeitet, während die Lys-Gegend durch Lei· 
1wn, Brüssel durch seine Spitzenmanufaktur be· 
rühmt i.§1. Von Bedeutung ist weitec die Erzeu· 
gung an Fensterglas (Charleroi), Draht, Masclti· 
uen (Lüttich, Scraing), Zucker (Hermegau). Die 
meisten Oiamantenschleife!"eien sitzen in Ant. 
werpcn. 

In der Landwirtschaft ist nur jeder 
achte Belgier tätig. Die vorjährige Ernte war 
z. T. infolge von Frösten nicht gul Auf einer 
allerdings auch verringerten Anbaufläche wur· 
den nur 0,37 (l. V. 0,55) Mill. t Weizen und 0,35 
(0,39) MIU. t Roggen eingebracht, dagegen bei 
verstärl<tem Anbau 0,73 (0,72) Mill. t Hafer. Be· 
lrAchtlli:h höher war der Ertrag an Rüben, LJin 
und Fasern (0,23 gegen 0,17) Mill. l Emebllch 
sind die belgischen Zuckerrüben. und Tabak· 
kulturen. Kartoffeln, Gemüse und Obst wur:len 
In wachsendem 11\aße ausgeführt. Berühmt ist 
die Viehzucht (z. B. Brabanter schwere Pferde). 

ffit den belgischen A u ß e n h a n d e 1 haben 
sich durch den Krieg starke Verscltlebungen er· 
geben. Die Ausfuhr blieb zwar ziemlic.lj gehalten, 
aber die Einfuhr ist selt September unter dem 
Einfluß der englischen Maßnahmen Wert.mäßig 
um 25 Prozent, unter BerücksichUgung der Preis· 
steigerungen um 40 Prozent zurückgegangen. 
Erstmals seit Jahren war 1939 die Handelsbilanz 
aktiv, was mit einer starken Inanspruchnahme 
der Vorräte des Landes erkauft wurde. Die Ein· 
fuhr betrug 19,7 (L V. 23,2) Mrd Fr., die Aus. 

nur die Zeit - wer weiß - v.·er weil - , 
Dabei droht tt ihr mit dem Finger, 
„Na, du mit dei:ien elegantec Frauen··. erwi

d<rt die Lippold "'1lerU6 und will Dietrich auch 
tine:s auswlSCh.en. „Gib bloß nicht so an! Mit dir 
geht doch jede nur einmal aus, dann hat sie die 
Nase voll. Du kannst keiner einen Pelzmantel 
kaufen, bist froh, daß du selbst nichts hcut - •• 

Von .solchen Gesprächm angewi:icrt, w('Ddet 
sich Renate ab. Bloß raus hier, denkt sie, bloß 
ra1.13 - - Ebe::l :erscheint da.5 Zottelgcsicht des. 
Herrn Bolz am Fenster. seine Brillengläser fun
keln. Er blickt andächtig lange auf seine Uhr 
und wackelt mit dem Kopf wie eine Pagode. 

Di< Frühstücks-paus. ist beendet. 
Sofort setzt sich Renate wieder an die Maschi.

ne ll.lnd. tippt den Brief an Mr. Wryght, postla
gerrd Köln. zu Ende. Es ist, wie ~.sagt, ein 
langweili!I"' Brie!, d<r auf ein persönlich geh..;b. 
tes Gespräch Bezug nimmt Herr Bolz gibt in 
dem Brief wimmernd .kund, daß man das gute 
Geschäft mit d(!fl „Antiken" an.stweilen zurück
stellen müsse, bis die Täter g~faßt seien. Mr. 
Wryght möge sich gedulden und solle auf kei~m 
Fall versäumen. auf der Rückrei.se noch einmal 
b.i der Kunsthandlung Maoold nachzufragen. Es 
sei ja mögUch, daß der „Fall" bis dahin berei
nigt sei, und daß er, Bolz, dann auch :noc~ an· 
dere „Werte„ von!.eqen könne .. ·. Mr. Wryght 
werde immer sauber Ufld reell ~t usw. usw. 

RenateB Gt!denken irren .ab. Sie muß an das 
gestrige Vierhör mit Wengeis denken. Nein, Sie 
fühlt kei~lel Groll .gegen ihn. weil er sie so 
in die Zange qmonun.en hat. Heute, da sie wie
der nüchterner und klarer denken kann, sieht si.e 
ein. daß alles. was Wt119C'is gegen aic, Renat:c, 
unternommen hat. notwendig war. 

Nur eines schmeri.t sie: Daß es gerade Wen· 
gieLs war, vor dem sie den dunk!en Punkt in ih ... 
rtt Verga."1900heit entblößen mußtet - Gan: 
habe Ich es freilich nicht getan, dmkt sie, und 
werde es auc~ nloht tutL Und Gewi"""'1Sbi.>se da· 
rüber brauche ich auch nicht zu empfinden, es 
hat ja wirklich nichts mit dcr Klärung des Mor· 
des %U tun. 

Wie ober wird sich Wengeis verhalten? Rena ... 
te bedaue-rt last, daß sie mit „ihm ·· nun vollends 
ins Reine gekommen ist - sie wird kaum noch 
eine Gelegenheit haben. mit ihm :zu sprechen oder 
zusanunoa :u seJn. Sc.'iedr. Er ist m labelhafnor 

Belgiens wichtigste Kolonie (neben dem frü· 
her zu Deutsch-Ostafrika gehörenden Mand1t 
Ruanda und Urundi) ist Be 1 gis c h · K o neo, 
ein Gebiet, das mit 2,4 Mill. qkm achtzigmal so 
groß wie das J\1utterland ist. Die Hebung re!. 
eher Bodenschätze ist durch die ungünstige Ver· 
kchrslage sehr erschwert. Hauptausfuhrartikel 
sind jetzt AUneralien und Oelpalmerzeugnlsse 
(früher auch Kautschuk). G<!unden werden in 
Belgisch·Kongo lL a. Kupfer, Zinn, Radium, 
Gold und Diamanten. 

Luxemburg 

Im Großherzogtum Luxemburg lebt rc!. 
ein Drittel der Bevölkerung von L a n d w i r t • 
s c h a f t und Viehzucht. Das Eisenerzbecken 
von Differdingen. Esch und Rümelingen·Diidclin· 
gen liefert hochwertige Minette·Erze !fit Jie 
Montanindustrie, in der das Schwerg~· 
wicht der Wirtschaft ruht. BekannUich 1St 
Luxemburg jetzt mit Belgien durch Z o 11 u n i · 
o n verbunden. Nach einer luxemburgischen Sta· 
listik betrug die Ausfuhr von Industrieerzeugnis· 
sen 1938' 1,23 (i. V. 1,88) Mrd. lux. ~'r„ wobei 
Deutschland mit einem Anteil von 27 Prozent 
nach Belgien der bei weitem wichtigste Abneh· 
mer (und Lieferant) war. 

Hollands Ueberseewirtschaft 

Die Niederlande sind im wesentlichen auf den 
Handel, die Veredelung und vor allem auf die 
Nutzung ihres reichen Kolonialgebietes eing<· 
stellt. Bei einem Flächeninhalt von 34.181 qkm 
- einschl. der Wasserflächen sind es sogar 
40.830 qkm - ist sein K o 1 on ia 1 besitz rd. 
60 mal größec als das Mutterland, während das 
Verhältnis der Einwohnerzalll von 8,6 zu rd. 
70 MiU. etwas günstiger liegt. Die Niederlande 
sind nach Belgien das zweitdichteslbevölkertc 
Land der Erde mit rd. 250,3 Einwohnern auf den 
Quadratkilometer. Die geographischen Verhiil!· 
nisse sind in Bezug auf die Bodengestaltung sehr 
günstig, da bei einem verhältnismäßig geringen 
Watdbestand der größte Teil der Bodenfläche 
für die Ja nd w i rts cha f tli c he Nutzung zur 
Verfügung steht. Bei einer großen Zahl VOii 

Städten hat das Land trotzdem keine Millionen· 
städte, wenn auch Amsterdam, RoUerdam, Den 
Haag und Ufrecltt zusammen fast 25 Prozent 
der Landesbevölkerung beherbergen. Ein großer 
Teil des Landes ist von Mooren bedeckt, die z. 
T. durch kiiß6tliche Entwässerung und kunst· 
reiche Dammbauten gegen das z. T. höher lie· 
gende Meer geschützt werden. Bekannt sind die 
Landgewinnungsaktionen in der Zuidersee, die 
zu einem bedeutenden Teil bereits abgescMoss"n 
sind. 

Die hochentwickelte Landwirtschaft mit einer 
beSOllders leistungsfähigen Viehwirtschaft bedill· 
gen allerdings eine nicht unerhebliche Ausfuhr· 
abhängigkeit des Landes, deren hauptsächlicher 
Abnehmer in Speck und Eiern vordem Englawl 
gewesen ist. Grolle Bedeutung haben der Obst·, 
Garten- und Samenbau, die wenig Sorten, aber 
ausgesprochene Qualitätserzeugnisse liefern. Die 
Niederlande verfügen über einen beträchtlichen 
Uebenlchuß an Kartoffeln, der z. T. auch indu· 
striell für die Ausfuhr verwertet wird. Die eige· 
ne Getreideerzeugung reicht bei weitem nicht 
zur Deckung des Inlandsbedarfes aus. 

Das große Wasserstraßensystem 
und die rd. 750 km lange Meeresgrenze schuli!u 
sehr günstige Voraussetzungen für die F!seherel, 

Mensch. der erste in ihrem Leben. der ihr viel 
baie'utct, vor dem sie tiefste AchllUng empfin· 
det .•• 

Verpatzt! 
Dies.es verfluchte „Numismatie!" Renate muß 

radieren: einen radierten Brief aber kann der 
„Fuchs" nicht leiden. Na, gleich bin lc,!> am 
Ende, denkt sie, tippt noch ein ,,respectful. • ~nd 
dann klopft auoh !;chon Balz mit dem Ze1gef1n
~er gegen die Sche.be. 
· Renate bringt den Brief :zu ihm her~in und 
lt'{lt i:.."vt zur Unterschrift vor. 

Bolz liest Wld zieht .iabei seinen Spitzbart in 
die Länge. Da er nur ein pa.ar Brocken Englisch 
kann, muß er sich woh1 oder übel auf das verlas
sen, v;.·.is Renate geschrieben hat (Sie kostet den 
Triwnph voll aus). Nur an dem herumradierten 
Wort hat -er natürlich allerlei zu quängeln. 

Schließlich setzt er schwungvoll seinen Namen 
U."lttr den Br::ef; seine Manschette rutscht dabei 
bis auf die ·,lf1geknabberten Fingernagel. 

„Noch etwas?'' fragt er mit seiner krächzenden 
Stimme. da Renate: keine Miene macht, zu gc ... 
h~. 

„Jawohl. Ich möchte kündigen, Herr Bolz.·· 
.. Wiel" 
Er sieht sie mit halbgeschlossenen Augen von 

der &."'ite an, .sein Kopf lege sich schief auf 4e 
Schulter. 

„Es ist 1nein f~stcr &i~hluß. Zum 1. De:em
ber möchte iC:1 gehen. Wollen Sie .sich blttf' nach 
einer oou<'n Korrespondentin umsehen. Wenn 

R ühl: 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im Nentürkischen 

vorrätig bei 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

lstanbul·Beyo~lu, l!tiklAI caddeal Nr. 990/2 

1 RUMÄNIEN 

Die Bezahlung del' 
Erdölliefe11mgen an Italien 

ßllkare.t, Anf. J\1ai 
Gemiiß d""1 am 25. <\lärz 1940 in Kraft getre· 

tenen ltalienisch-rumän;schen Zahtungsabko~
mcn findet die Bezahlung der rumäni5chen Erd
ölausfuhr n:i.C!h Italien zur Hälfte Kn freien .Dt.wi
sen statt, <kr<m off.21iellem Kurs ein Zuschlag von 
38% so\\·ie die Prämie hinzugefügt wird, die a.rn 
2. März 1940 durch Dekret festgesetzt wurde. 
Die andore Hälfte wird in Lira gezahlt und, so· 
\\'eit Ld \'l!rfügbar sind, von der rumänischen 
Notenbank zum Kurse von 8,25 Lei für eine Lira 
dt"m rum.1Mschen ,Exporteur in Lci ausgehändigt. 
SimHiche .anderen Waren werden in Lire be. 
zahlt und von <ler rumänischen Nationa.lba11k 
;m Rahmen der Lej-V-crfügbarkeiten zum Kur.le 
von 9,50 an 1che rumänischen Exporteure weiter
gegeben. Alle vor dem Inkrafttreten des neuen 
Zusatzabkommens nach Italien exportierten Wa· 
ren \Verden zu dem durch d:is alte Abkommen 
vom September 1938 festgesetzten Kurs von 
7,17 Lei für eine Lira abgewickelt. Für die Italie
nischen Einfuhren 11.1ch Rumänien '\Vird ein Kurs 
von 9,50 Lei berechnci, also der gleiche wie bei 
den rumänischen Ausfuhren, während, der Vor· 
zug•behandlung d"5 rumänischen Erdöls ent· 
sprechend, di~ italienische Ausfuhr von Woll~, 

Baumwoll·, Seiden- Hanf· ulld LeinenJ:"weben, 
von Schwefel und Quecksilber, ebenfalls in freien 
Doviscn zu begleichen ist. Für vorausgezahlte, 

aber r>OCh nicht tatsächlich ein- oder ausgeführte 
Waren beider Länder bleiben die alren Kurs.? 
"veiter ·g-ültig. Zahlul'\gen außerhalb des Wa.
J"(:nverkehrs ":erden mit 9,55 Lei für eine l..tn 
l>etrohnet. Wenn man von den Sonderregclun
gen für rumänisches Erdöl und italienische Texti
lien ·und so u.-eiter .absieht, h..1t sich .also der 
Leu gegenüber der Lira um reichlich 32,5% 
entwertet. 

bei der der Heringfang mit einem Jahresergebnis 
von durchschnittlich etwa 200 Mill kg die Haupt. 
rolle spielt. Der größte Teil der Fänge geht 
trotz des großen Eigenverbrauchs wieder ins 
Ausland. Auch die Schi f i a h r t war von jeher 
eine der Haupterwerbsquellen des Landes. Der 
große Kolonialbesitz und der von dort ausgeben· 
de umfangreiche Handel bedingen eine große 
Handelsflotte, die hauptsächlich im Llniendieru;t 
beschäftigt ist. Nicht mindere Bedeutung hat die 
Binnenschiffahrt, bei der der Umschlag· und 
Durchgangsverkehr nach Deutschland an erst<r 
Stelle steht. Es ist daher auch begreiflich, daß 
Rott..-dam infolge der Kriegsereignisse fast 70% 

SE ines über 3 Mill t betragenden Jahres· Durch· 
gangsvcrkehrs bereits Ende des vorigen Jahres 
eingebüßt hatte Md auch der ein· und ausgehen· 
de Seedienst auf 25'C des früheren Standes zu. 
rilckgefaJlen ist. 

Neben der Landwirtschaft, dcin Handel und 
der Schiffahrt spielt die 1 n d u s t r i e keine 
gleichwertige Rolle; sie ist aber immerhin bedeu· 
tend genug. So verfügt das Land u. a. über eine 
sehr leistungsfähige Textilindustrie nahe an der 
deutschen Grenze, über große Zuckerfabriken 
und Raffinerien, e.ine ausgedehnte Konserven·, 
Margarine· und Glühlampenindustrie neben Ci· 
ner beträchtlichen Biererzeugung. Aus den Ko· 
lonien werden vorzugsweise Tabak, Zucker, 
Tee, Kautschuk, das wertvolle Zinn, Kaffee, 
Indigo, Pfeffer, Petroleum usw. eingefüitrt, verar. 
beitet und z. T. auch wieder ausgeführt. 

Als direkte Kriegswirkung muß man bei einem 
rasch absinkenden Außenhandelsvolumen das 
Steigen des prozuentalen Einlubriiberschusses 
ansehen. Im Januar bis Juli 1939 waren von der 
Einfuhr von 860 AUll. hll. 71,6% durch die Au•· 
fuhr gedeckt. Im Oktober betrug bei einer Ein· 
fuhr von 124 Mill. hfl. die Deckung nur mehr 
42,0%. Die Einfuhr aus Deutschland war In den 
ersten vier Kriegsmonaten noch um 32,5o/o ge· 
stiegen, während zugleich die Einfuhr aus Eng· 
land um 13,6 und aus Frankreich um 27,7% zu· 
rückgegangen war. 

(„Münchner Neueste Nachrichten") 

Sie niemand linden, wird Fräulein Lippold sich 
freuen, mei.ne:i Posten e:iooe:hmen ru dürfen. „ 

„Di~ kann ja keine Fremdsprachen! Ich brau· 
0e 'f'lne Korrespondentin für Englisch, Fran.:ö-
•isch un.i Italienisch. Tüc.'ittg<o Arb.itskräfte lie
gen heure nicht auf deT Soaße. Abtt wenn Sie 
durchaus fortwollec, Fräulein Wi.DUlmnn -
<ich halte Sie nic.."it .- mci.netwegen -". 

„Dann sind wir uns ja einig!" antwortet Re
nate kalt. 

„Gewiß, gewiß - ". Er stn:ichielt wiOOer sej„ 

ncn Bart, meint hämisG.."i: „Aber daß Sie gcmd~ 
jetzt kündigen, nachdem das vorgefallen ist .. . 
merkWtirdig •.. Na ja. Sie mi.i.ssen es wissen ... " 

Er erhebt sich u.."1d verschwindet eilends durch 
.'fie Tapetentür, ohnt> sicli v.--eiter um Renate zu 
kümmern. 

Zur selben Stunde arbeitet Wen.geis mit ei
nem Beamten dtt Fahndungsstelle. Dabei hat 
s,;ch der „Große Unbekannte" <lUS dem Schlaf
v.-agenabteil bereits alo; der GeJCQCflheitsarbciter 
Paul Kelfrich entpuppt. der schon wegen vtt· 
schiedcner kleinerer Delikte in Potsdam, Mün
c'>cn und Osnabrück vor~straft war. Sein 
Kcmpl.lze, der Buchhalter Hubert Frank. v.ird zur 
Zett von der Krimlnalpoli:ei Frankfurt-Oder 
'''et}en \\fech.selfälschwig gesucht. Ke.b \Vunder 
al'i<>, wenn er sich ohne fe.st.en. Wohn.sitz. Mrum
t:t?ibt und .sein liebes GeStcht der st:au.ncnden 
M.ltv•elt zu verbergen trachtet. 

Wie kommt Renate Winkebnacn mit einem 
solchen Me-nschen '\\~!e Hubert Frank .z:usammen, 
fragt sich Wenoe:is. Na ja. ma.n b:'wft ma."1Chm.al 
blil'\d durchs Leben, bis einem plötzlfc..'1. die Au„ 
gen geöffnet '\\'erden. W-enn -e.s dann nicht :u 
spät i.st, mag es hmgchen ... 

„Hier haben wir die verschiedensten RechC'l"
i.::hen", sagt der Beamte,„ ich glaube, es ist v;.·l!'
nig von ßela=ig darunter.·· 

Er legt Wengeis eini~e Schriftstücke vor, Al.J/Y 
1-ünfte über die Manold.schen Angestellten. Auch 
hier ergibt !rieb kawn etwas, woraus man Schhis
se ziehen könnte. Es fe.'1lt eben :Jer berühmre 
„f\.11trclmann", der die Karten St':ntt ,,Mitarbei
ter" schonung.slas aufdeckt. es fehlt der Schlüs ... 
Eel zu jeMr gcheünnisvollen Tür. rue in das 
Reich der K!.ärung führt 

Wenids sieht immer mehr ein. daß der .Fall 
Manold„ kein~w~s so einfach ist, Wie er &eh 
d„ Mfacg• vorgestellt hat. Eo handelt &ich llDI 

Die Lage der Landwirtschaft 
Bukarest, An!. Mai 

Ueber den Verlauf der lan<lwictschalt
lichen Bestellungsar1beiten hat <las Land
wi-rtschaftsministerium folgende Verlaut
barung nach dem Stand von 17. i. 1940 
herausgegeben: 

„Die landwirlschaftliche Lage ist, im Hinblick 
auf die Aussiebten der kommenden Ernte, be· 
sorgnlserregend. Das regnerische Wetter hat 
clie Landbestellung stark verzögert. Der Ausfall 
dlT Winterweizenbestellung, der 20% ausmacht, 
konnte infolge schlechten Wetters nicht gutge. 
macht werden. Gleichzeitig hat das Wetter die 
Aussaat voo Gerste und Hafer in den entspre· 
chenden Mengen des V orjahrcs unmöglich ge. 
1nachl Auch die Aussaat von Mais kann nicht 
vor Anfang Mai begonnen werden. Daher dürf. 
ten die Ernten an Weizen, Gerste und Hafer e;. 
nen Ausfall ergeben. Größere Flächen In der 
Steppenregioo dürften nicht mehr besät werden 
können. Die Ueberschwemmungsgebiete der Do. 
nau sind vom Wassec völlig bedeckl Im Judet 
Covurlui sind die Dämme an 1 O verschieOOru!n 
Stellen gebrochen und 60.000 ha unter Wasser 
gesetzt. Aelu!Uche Ueberschwemmungen sind 
seit dem Jahre 1897 nicht mehr verzeichnet wor· 
den. Die Rapskulturen sind vom Rotbrand be· 
lallen. Die hohe Bodenfeuchtigkeit wird im allg•· 
meinen die Bcstellungsarbeiten erst in einigen 
1'agen zulassen." 

• 
Zu dieser Verla"tlbarung ist noch zu 

bemerken, daß die Schätzung über Win
terweizenausfall mit 20% vorsichtig ange
geben .iist, und <laß von zuverlässiger Seite 
eine Schätzung von 40 bis 50 % Aus• 
fall genannt wird. 

Nach einer wei!teren Mitteilung des 
Landwirtscheitsministeriums ist beabsich
tigt, infolge der Anbau-Ausfälle bei W ~j
zen, Gerste und Hafer die sonst übnche 
Maiisan<baufläche von 5 Mill. ha auf 6.5 
Mill. ha zu erhöhen. Die Anbaufläche für 
Sonnenblumen soll von 200.000 a.uf 
300.000 ha erllöht werden. Ebenso soll 
der Anbau von Industriepflainzen, wie 
Baumwolle, Hanf, Flachs usw„ so ge
fördert werden, daß hiermit über 200.000 
l1a angeba"t werden sollen. Der Rest deir 
verfügbaren Anbauflächen bis zu 10 Mill. 
ha sol lü.r Soja, Hirse, Klee und für an
dere Futtermittel verwendet werden. 

Synthetische Textilfasern 
auch in England 

Nachdem ldirzlich die Bemünungen Englands 
um die synthetische Treibstoif·Erzetigung Ge
geRStand aiuslühnlicher Abh:u!dlu!lgeri In der 
englischen Presse waren, venautet jetzt da.6 ,... ' 
es auch eiern Gelbiet der synthetischen Textilfa-
Sl'r-Erzoogung erhi>hte Beachtun.g schenkt. Die 
neuen Anl.1gen der kürzlich von dem britischen 
Far'bentrust gemeinsam mit der Kunstseiden
gruppe Courtaulds gegrüooeten Firma „Briti:lh 
Nylon Spinners", die die Gewinnung des neuen 
Textilfaserstoffes Nylon aus Ste'nkohle aufneh
men soll, sollen soweit fortgeschritten sein, daß 

die Nylonfaser angeblioh im Het'bst dieses Jah· 
res auf dem .Mar'kt erscheinen kann. Mit der ge. 
plantan Nylonfaser-Erzeugung, die übrigens 
nicht auf englische Laboratoriumsar1>eiten zu. 
rückgo.h~ sondern auf amerikanlsche Vorarbei
ten, nimmt England die ProdW<tion einer Textil
faser auf, die in Deutschland schon seit gera11-
mer Zeit bek.1nnt ist und im großen hergestellt 
wird. Die audh in Deutschland hergestellte Ny
lonfaser tit ein sei<lenähnliches Gespinst, das 
das Aussehen von natürHoher Seide hat und 
weitgehend in der Strwnpfinlhlstrie verwendet 
wird. 

ein gut organisiert.es V erbrechen. Nirgends ist 
e:ne Feste Handhabe gegebe:t. man ist ganz aut 
t:len Zufall ange'\\~otSen. der sic.'1. - davoo ist 
Wenge;s allerding• iibeT:eugt - &über oder 
später. einmal als der große Helfer, aLs das Got~ 
tesgericht, einstellen muß. 

Der Personenkreis der Verdächtiget i.Jt m 
Qroß: das macht den Fall schwierig und komp~
ziert cihn; man muß mit Sicherem Instinkt einen 
a\U der Masse gttifen und aus ihm heTausho1cn. 
was herau.sruhole::n ist. Dieser eine wäre der 
v~rschrötig~ Mensch, Paul HeUric.h genalElt. oder 
Hubert Prank. 

W!>hrend s;c.'i W erv;jejs sokbe G•.iank<n 
ll'ach~ haftet sein Bliclc auf dem Schriftstück 
,.Rmate \Vinkelmann". Elgoociich ii.ort' es eir:le 
glänzende Auskunft, oes i.st kaum ein Makel an 
Renates Lcbe:i; aber davon '\\ar Wenqeis von 
vornherein so über:eu.gt, daß ihn das nicht "'•a ... 
ter in &staunen verset::.t. 

Die letzte Zeile iln dMn Schreiben, in der von 
e:iner Konditorei Srhl'ftld die Rede ist, v.-o Re
nate Winkelmann täglich zu verkehren pfleqt, ln
teressioert Wengeis ~ stärksten. Er Spitzt die 
Llppe11, "'• •u emem Pfiff und denkt nach. 
Er läC.:.1elt. Dann reicht er dem Beamten 
das gesamte Material zurück. 

,,Danke. lieber Waöler, es ist genug. Soest 
nooh etwaSl" 

,.Ja. da.-; Protoko11 von Halber3tadt ist einge
troff..,,_ Gesrern in den späten Abecdstunden 
v.-urdc von dort noch relefoni.sch mitgeteilt, daß 
sich die ä!re~ Dame sofort nach Bekanntwerden 
des Mordes der Polizei zur Verfügunn gestellt 
habe'" • 

„Richtig. die Mtt:reisende! Na, bd dem Ver
hör Wird nicht viel herausgekommen seln. Geiben 
Sie her, W alcher ;· 

Sahib! ve Ne_,riyat Müdilrü: A. MnZ:Ufu 

Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. - Ha!Uptschriltleiter: Dr • 
Eduard Schaefer. - Druclc und Verlag 
„Universum", Gesellschaft filr Druckerei· 

betrieb, BeyO\'llu. Gal.ib Dede Cadd. 59 
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AUS ISTANBUL Brüssel droht W arsehaus Schicksal Die ersten 4 Tage im Westen 
D'plomverteilung an die 

Marinekadetten 

Botschafter Alf ieri 
nach Berlin abgereist 

Rom, 15. Mai (A.A.) Verwendet Belgiens Regierung die Stadt .für militälische Zwecke? (Poruc~ van Seite 1) Eisen.bahnen, Laoo- und Seewegen, 'tlild 7,\~:r 
Die Abreise des neuen italienischen Botschaf· 'n Rotterdam gelandeten Abteilun,gen herbeige- eines äußerst wiohtigen Punktes. Hl14 '"·ar ~e 

ters in Berlin, Dino A 1 f i er i, d1e gestern nbend Ber~n. 16. Mai. bel1(sche Regierung '1m 10. Mai durch ihren führt we>rden. Abgesehen von der Tatsache, daß Einnahme von Lüttich eine wcsentliohe Vorau~: 
Im Bei:sein der führenden Persön:lichkeii- erfolgte, trug einen besonderen Charakter. • 1Der Führer hat an ·die Sol'daiten des A- ßer.:tinlste-r · Brüssef :md über die die belgi- man damit eines der wichtigsten Wirtschafts- setzung für cfcn Vormarsoh des .rechten de~ •t 

ten ,der türkischen Kriiegsmarfue und eilller · Zur VerabSchiedung Allieris hatten sich am Heeres, der Lwf~waffe und der Marine fol- ~c1 n ln~ressen 'n Deutschla11d vertretende zrntren der Niederlande einnahm, muß ma:n noch sehen Flügels, ohne durch holländisches Ocb 
großen Zahl von eingeladenen Gästen aus Bahnhof eine große Anz.nhl von Persönlichkeiten ·genden Tagesl';:iefehl e~lassen: f emde ,\1.Jcht e11klären ia. ~ n, daß Brüssel als bcmerlren, daß die deutsche Armee durch die zu marsch: rcn. Unter den gogem,artigen Ver
den Kreisen des Heeres u.nd der zivilen eingefunden, darunrer Graf Ci an o und andere „Soldaten des westlichen Kr'eg chauplatzes! offe1, Stadt betrach t und für jeden Du roh- Ein11ahme Rotterda.ms den ersten Einbruch 'n hältn'. ;;cn ~t die Lwge ähnlich. Die Etnnahme .ier 
Behörden fand gestern im Ma:rinelyzeum Regierungsmitglieder, der stellvertretende Se- 111 fünf Tagt'll habt Ihr ein starke, woblvorbeTei- 01ar51.;h von Truppen oder mi!itäri.3chen Trans- die „Festung Holliand" erzielt hat. Hierbei handelt Sperre von Lüttich bedeutet den Zusammensturl 
aUJf der Insel „Heybeili" diie feierliche nalspräsideot, dc.r Gouverneur und Präfekt von tete Armee, die sich hinter für tast uncinnehnt rrorten gesperrt ne-rde e~ sich um das Ge!Yict, das durch Rotterda'll des nördliohen Eckpfeilers der franzö ·sch-bdgl· 
Diplomvertei1ung für d:e diesjähri<ge:n Ab~ Rom und der deutsche Botschafter ' von bar geltenden Bcf tigungen zäh vertcid·gte, on- llier'Z:..I wird ivon deutsch r Scitc iest~estcllt: und Dordrecht im Süden, Utrecht und Amster- sehen Maginot-Linre. 
solventen des Lyzeums statt. Unter den Macken s e n. gegriffen, ihre Luftwaffe zerschlagen und sie Diese Br1d..c: '.ng en! pricht n cht den Tatsa- dam im Osten und die Zuidersee bls Wieringen In Sü<lbe gien onnlien die Truppen, wie ebCll" 

• dann schließlich zur Uebergabe gezwungen. IJ:i. chen. Die d e Luftwaffe hat eimmndfrci und Helder im NoJ1den begrenzt w<rd. Diese gau- foUs sohon am Montag gemeldet wurd'e, raseh 
Rom, 15 .. l\'\ai (A.A.) mit habt Ihr eine Leistung vollbracht, ilie einzig- festgcst 111, daß c Durchmarsch von Truppen- ze Gegend ist von, atur aus iSehr stark befestigt, Ra11J111 gewinnen. Heute steht fest, daß d!e M· 

Bei einer Rede im Rahmen der Aussprache des artig in der Geschichte ist. Ihre militärische Be- kvl!Onnen i..nd Tmnsporten durch Brü. - 1 erfolgt. ,·on den Holländern aber noch durch Befest:- dennen, 'die als oolürliches llindemis im Süden 
Teutonia 

D er für Sonnabend den 18. Mai an
gesetzte T a n z - T e e wird bis auf 

Senats über den Staatshaushalt erklärte der Vo~- d t . d d' Zukunft h . Das ideutsche Ol crkom:mando ist daher nicht guogsarbeiten 'Verstä~Jot 1worden, die das betrachtet wurd,en bereits durch die deutsclJCO 
eu ung wrr 1e noc zc.igen. h . d , . B .. 1 "' l"''" S ' bll' sitzende der Senatskommission, Be v i o n e, . . . b 't nc r m er u.1gc, ru e ..,s unver c-.uigte tadt Zentrum der hoUändisdhen Verteidigung bilde- Truppen :überwunden worden simi, deren Vor • 
Nur durch Eure vorbildhche Zusammemu ei • anzusehen Falls d'e bel<Ti.,,-hc Reaierung "S d. M · h o· t d N an der u. a.: d' E ts h . d F„hru d d' Tap. · · „- .,.. - ten. 1e J aas zw1so en we un amur , 

D :.o. -·t Raum „n.d reichen Monopolen gesät- ie n ohlossen eit er u ng un ie \\ ·rk 'oh cm t m:it der Schonung der Stadt meint Der ~11r ,bedeutsame Stoß aus dem su··den f ·· · h bei · h G• · ht hat {)ft 

weiteres verschoben. 

~ m ~· f k •t d Sold t b d bc d 1 den ' ., ~ ranzos1sc • g1 c en ,enze e~reic . 
Gästen sah man aucli den Komman<lantien tigten westt:chen Blutokratien hegten die lllus:- er ~1 er . a en, eson er~ 8 :r urc 

1 
lall· mi;ssen d:e T.riuppootransportc eingL"Stcllt wer- wurde möglich durch die Aktion der Luftwaffe, Südflügel d:eser Stoßtruppe hat ·nzwischen oe· 

der türkischen Seestreitkräfte, Admiral on, daß der Wille cfes Duce, <lie Sperren im Mir- hcr0tschen .Ems:itz der Fallsch'.~: und Luftd <Itn u11d d;c Befestigungsarbeiten unterble,b€'11. die mit <letm Heer :msa.mmenwi.rkte. D, ie Meldung reits d:e luxemburgisch-franzosische und franzö· 
t.. d detruppen ist diei;er Erfolg mogliclt gewor en. W . ·er t d~r ""U„. h , L tt ffe .. . . „ • • • • • 1 a;5e ~krü Okan, der nadh der Vertcirung er telmeer zu brecl1en, wegen der Schwierigkeiten . Vo! enn 'lion J z .:in von c ""' "'c cn u wa - uber die Emnahme von Rozendaal sudhch der s1sch"1>elgisohe Grenze ere1chen und te1 w-.. 

d Ich spreche Euch un Namen de:; deutschen · 11c, h ···t·· · 1 ..,.ele f,_,...gest··~11t .... d . . ·· • ·· · eile~· Dipk>me durch den Komma!Ildan'!len es der itaJien· eilen .Finanzlage keinen Erfolg ha- . „ c m ar ie f,I "'" ~ wc ..... en, ann Maasmimdung bedeutet eme Unterbrechung der ubersohren,ten konnoo. Die Maß wurde st · 
Lyzeums, Kapitän zur See Zeki I~m eine ben werde. Der italienische Senat, so sagte Be- kes den Dank und meine Bewunderung aus. we~den Sie von dClr deutschen J.uftwaffe ang~- Hauptverkehrslinien u11d Verkehrswege und weise überschritten. Dieser Fluß ist gewisSCJ1!1~-
An:sprache an die jungen Kadetten hielt vione, ve.rkÜJldet laut seine Ueberz.eugung, daß * griffen. Haupteisenbahnlinien zwischen Rotterdam und ßcn eine natiirliche Verlängerung der französ:· 
n.:nd diesen Erfolg für ihr ferneres Lehen diese Rechnung durch die Wirklichkeit 21USchan- Berlin, 16. Mai. (Radio 8 Uhr.) Die ich dara·i~ ~g bertden Folgen fallen de- Antwerpen, ebenso zwischen Südh<>lland und sehen Ma.ginot•Linie. 
m:d Wirken in <ler türkischen Kriegsma- den gemacht wird, und daß die öffentlichen l'i- w·e voo amtlicher deutscher Stelle ubC'r d~n ~en zur l~a·t, d.:e ihre Stladt für militärische dem Hafen voo Vlissingen, der an der Schelch!- Stieringen-We11del (an der Saargrenze !). 

h h t. h s· deutschen Rundfunk m tgete 1! w11rde, hat di~ Zw~cke m1ßbrm1chen S D B ht of11 rine wün3c, tc. nanzen lta.Jiiens zum unversö n 1c en 1eg einen „ • Mündung liegt. chrifrtleitung) wurde b'Csetzt. er eric v 
festen Beitrag lie7sten werdc.n. Die 1'.atsaohe, daß ldie Ueberschreitung des Al- 14. Mai bciweist, daß dieser Angriff mit Erf0 '" 

AUS ·. ANKARA Diese Erklämng wuroe von allen Senatoren bent.Kanals bei Hasselt ein äußerst wichtiger fort'!;chihrt uJ1d dre Angriffsfront im Be-z' k von 
mit größter Begeistierung aufgen<.m1JJJ'CJ1. Vorfall war, wurde bereits betont. Auch dort ,\1crz'g an der Sa;ir und südöstlich von Pir111a· 

Gedenkfeier für die Gefallenen • iiaben die Pio~re und die Artillerie ebenso die sens vorverlegt wuJ1de. 
Panzertruppen und die Bombenflugzeuge mit der lm Armee-Bericht vom Dienstag w1rd au~ll 
lnfanteTie zus:i.mmcm in \\reitern Umfan·g zusam- .1usdrücklich tmd zum ersten Mal cm lnfanlene
me11gcwirkt un<l ge.wialtig zu.m Sieg be:gct11agen. offizicr Leiiln:int Otto Schulz ~vähnt, der siel1 

Als Ergetmis kann man heute feststellen, daß die durch seine außerordentliche Tapfork it aus
Albert-K01nal-Stcllu11g von den Belgiern als ver- zeichnete. 

Der gestr'..ge Gedenktag :u Ehren d<.>r gefal!.e
nen ~er wurde in allen Teilen der Türkei m•t 
cindrucksvollen FeJern be9angen. 

Rom. 15. Mai (A.A.) 
Ein engH.scher Pair, Lord Hard'Wicke, wurde 

im Laufe der vOTgestrigen Nacht in einem Ka
barett in Rom geohrfeigt, aL, er von scincm 
Tisch et."! Plakat mit enJlandfeindlichicm Charak
ter hcnmterwarf. Da &.., Pap::ere von Lord Hard
"'kke nicht in Ordnung waren. wurde er zwci 
Stunden auf der Po'rize1wachc f tgeh.alten. 

An der Feier auf dem Ulus-<Meydaa.i in A n -
k a r a nahmm neben dem Pr:u.!d~nten der Gro
ßen Nationalversamm!-.::ig. Abdülh:ilik Renda, 
.Mln~terpr<isident Dr. Relik Sayd.m und d:e 
übrigen Mitglieder der Regoerung. leitende Man· Lord H rdwicke ist dn h<-und Mussoü1iis und 

war wng<- Zeit er1n Anhfuiger der italienisch-eng· 
lrisc!ien Freundsclw.ft. Am Sonnabend, den 18. Ma-i, um 20.30 

Uhr findet in den Räumen der K0111su
latsabteilung der Deutsclien Botschaft 

* 
Kairo, 15. Mai (A A.) 

Die alliierte Flotte in Alexandrien ist 
ausgelaufen, um nach dem scihon früher 
feshgelegten P~an Manöv·er abzuihalten. 

• 

ein 
Filmabend 

statt. 

ner der Republ:.l=tlschen Volk.5partcl. Abg..-ord- Rom, 15. Mai (A.A.) 
nete. lühr..OOe Persönlichkeiten des Heerc'S UJ',1 Das Regicrung~blatt veröffentlicht eine Ver· 
des Generalstabs. dk Unterstaawekretlire der Ordnung, in der außerordentliche Kredite von 
eo:nulnen tvtinlsterien, Angehorlge des türldschen ü1sgesamt ungefähr z w e i M i 11 i a r d e n L i r e 
Luftschut:vereins und des Türkk~u 50...,ie e1.n1e für das Heer, die Marine ,die Luftwalle und l~a
große Menschen.menge t.cil. licnisch-Afrika vorgesehen werden, und zwar in· 

folge von „Erfordernissen besonderer Art". Bs sprac.ie:i. namens der türkiSchm Luftstreit
kräfte d<?r FHegerhaupbndnn Arif Melku~. namens 
des Luftschutzvereins Frau Mel'.ha Söz.en wd 
namens der Volkspartei der Journalist Mcki !" a!t:l 
über d'e Bedeutung des Tages. 

In 1stanbu1 wurde dre Groenkk.er v.ie an• 
gekündigt mn 2 Uhr nachmittag.5 am Fliegerdenk-

mal itm Fatih-Park veranstaltet, wo namens dfä 
HeeTcs der Fliegerhauptmann Namik, ferner Frau 
Hasetle IllJ"lZ. Sirri &ver Batur und Muhsin von 
der Pbi'osoph:schen Fakultät d.,,- hiesigen Univer
•ität in ehrenden Worten der gefallenen Luftbcl-. 
den gedachte'!'J. 

S AMMELWAGGON D.R.B. 74577 N ACH BERLIN 
am 4. Mai abgegangen. 

S AMMELWA GGON D,R.B. 8054 NACH WIEN 
am 14. Mai abgegangen. 

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

mit promptwn Anschluß nath allen deutschen und neutralen Plätz.en. 

Hans Walter Feustel 
Galatakai ß - Telefon t4M8 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, &. m. b. H. BERLIN 
'.ACHTUNG 

Landwirte , GArtner , 
Blumenzüchter ! 

w u tut Ihr für Eumi Boden? 

Ihr Bebt ilm, a11o IOrgt auch flr ihn. gebct ihm die M6glichkeit, 
die Saat, die er erhält, gut zu crnlhre:nl 

Zuckcrrtlbcn woUen Nitr hoeb 

T ab a k will Ammoniak oder Harmtoff 'Floru..id}. 

Baum wo 11 c will Nitrophoeka 

Ha e e l n f1 sec wollen Ammoniak 

G a r t c n p f 1 a D 2' c.n I "lrie Gcmbe allu An, Salata, an. muma 
wollm Nitropli.oska oder Plo.raaid 

1 m W • i n b c r 1 vuwadet NJtrophoeka, ihr erhaltet dnen gr68crea 
Roei.oenertragl 

0 b a t b 1 u m e aller Art, wfe Apfdsinen, Aepfcl, Birnen, Feigen 
wol1ea Ammoniak odu Nitrophoeka 

0 1 i v c n b l u m e wollen AmmOlll:iak. 
Für ausgesprochen eaure B6den '8t die Anwendung von 
K a 1 k a a 1 p c t e r 1 G. ganz bceonders zu empf.chlen. 

Wir wollen Euch helfen und raten, 

wendet Buch um weitere Auskunft ani 

Ist1anhul: „TüRKANIL" Sahri A tayolu ve: ~i. , 
Galata, Voyvoda caddni, Minena Ha.n, 2. Stock, 

Po.ca Li.u. htanbal 1157. 

hmüiMAXUNZ 

Tralnon und Sanmwu HOCHSTRASSER & Cie.. 

Adana. Mttl!iD. und Tanuei 

RASIH ZADB BtRADELBR, Adana. 

Aticr achtet immer ••f aneere Scllut:z;markc 

K a1 Ata „ k Lebtn uncl Wert In Bildern •on Otto La c b 1 / Text und 
en1 tur Oestaltang: Dr.E. Schaefer / &Ut Bild Atatilrks In Vier

farbendruck / In OILllZlelnen febtmden, 112 Selttn mit 115 Bildern / Prell 2,75 Tütkpfllltd 

E 1L 1ft' '-1 s DE UTSCHE BUCHHANDLUNG 
e r ~ ~ ~ lstmlbu1-Beyotm, JatlkW Cad. 505, Tel. 411581 

... 
Unser Bild zc19t den Entwurf .'.ks großen Kra,kcr.hauscs m:t 800 Betten, das die Stadtvcrwal
twig VO'.I btanbul für den ctrag vcn 1.500.000 Tpf. in Mccidiycköy Nnchtcn wird. Die Mit· 
tel hierfür werden ohne ArJcthc aus dem orde:i:Jichm sttidt ,chcn l-Llllshalt .iufgcbrncht wer
den, in dem für :ii'csen Zweck jed~s J,J1r 40. .ooc Tpf. vorg"-~rhen werden sollen. M:t dem B.m 
des Kranken!Jauscs. dessen Ausführung ein Vermcnst des schaffensfreudigen Obcrbu•gcnnei<ters 
unserer St.adt, Dr. Lütfi K,rdar, bleiben wird. soll sofort nach drr Btlcitstellun~ der notwendigen 
Meige an Baueisen, nn dem gegenwärtig eine fühlbare Knapph<>it herrscl1t, begOIUlcn werden. 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ltkin 
De r beste Schnitt 

D i e ha ltbarsten Stoffe 
für 

Dam en• und Herrenkleidung Molliq uttd warm! 

loren 7U betrachten ist, die <>inen raschen Rücl:- Der Bcrioht rnm 13 . .\\:i erklärt ganz kUrI· 
zug angetrden haben. tlaß Stidr..:h von Zweibrucken <lie de'tltscl1cTI 

In l'inem gew.11tigen Stoß KOllnten die dcut- Stellungen rnn·erlcigt 1111d mehrere bun~rt o·· 
di-n Abt~ilungen die Dylc-Stellw1g erreiohen, fongene g macht wor<l ·1 seien. Hier haben sicll 

c ne.n chenfalb .ungeheuer w:cht:gen !'t11ate~i- ~1:e rr:mzosen in den e ten Wo l!en des Krie!(eS 
sehen Punkt, der sich in A\'ttelbelgien befindet noch .auf den Höhen von Sa.1rhrücken bcfunde:1· 
tir.d 'm Sütdosten von .Antw•erpen beginnend sich Emk Oktober "'ar:ien d' Franwsen .in desenl 
i.ibcr Löw n bis amur fortsetzt und der i\\a.as BL-z,"rk zurückgieworfen \·orden un<l l'orbach un:I 
<:nllang \-erh>uft. Die Rolle <l1eser Befe;;tigung~- s•eben kindliche Bunker der Jvlaginot-Linie wur· 
linic besteht darin, Brü:;sel zu schützen und den den n:iche:na.r!<ler genommen. 
fr:mzÖSi:ch„br'.tischen Truppen als erste Verte;· D r Bericht über \lie Operat QJ1en a: 1 der W ~
dtg.mgsstell1111g zu dienen. lm ,gestrigoo Com- front z.e· l zusammenfassend, daß es den fr;1n· 
111un14uc war >kurt mitgeteilt worden, daß clic zcscn und Engl:in<lcrn his jeor.ll nirgends geht!''.' 
Stadt Lüttich in <ler Hand der tloeulschen Trup- !(tn ist, ihre von <len b-el1( chL-n und holl:indi· 
pcn ist. Man muß sich tiber die militäriscl1e Be- sehen Strc1tkriifte11 g bildete Vorhut in ihr:11 

<leutung <lie~r Stadt Rechenschaft ablegen. Es fr 'tt'n Stcllung>en rn mtersti.itzcn. Diese bcidel1 

halllddt sich b;:i LütHoh um u!nc !der größten und Arm n sind bereit. zurückgeschlagen, und 7.\\·M 
modern:,'ton 1Festungen der Welt. derart, daß sich die Deutschen jetzt dem Gros 

Mit einem Giirlel von sehr starken Forts unJ der französ1sch-br'tisch<>n Armee, das sich j,i· 
Befestigungen, lfllit schwerer Artillerie bestückt, zwischen entwickeln konnte, gegenüber befin.de0· 

mit Unterstiinden, Wasset'gräben und Drohtsper- Mon muß also in Kürze große Kämpfe zwisc~en 
ren. All dieses spielte im Sohlcksal Li.ittichs ein(! dem llauptteiJ der lmnzösisch•britischen TruP' 
beträchtliche Rolle. Vom wtirtschaftlichen Ge- f>cll an der Linie Antw·erpen- 'amur-M.aas or· 
sichtspunkt aus bedeutet der Fall Lüllichs für warten. Das werden d!e ernsten Schlachten sein· 
Belg'en den Verlust eines Knotenpunktes vo'l die die deutsche Nation mit Vertrauen erwarte!· 

Alles, was eine Hausfrau 
für K ÜCHt: 
und HAUSHAL T 

braucht, gibt es im 

Früherer „Dmtscber Bazar" gegr. 1367 
IstikW Cadd. 31-t 

') r , 
Deu tis clh e 

Bvan9elisclhie Kircih.e . 

nur bei 

J. 1 t k in 
Ortliche Wärme, die nicht viel kostet, ka ufen Sie mit 
dem AEG-Strahlofen. Auch ein kleiner Haushalt kann 
sich ihn leisten und niemand braucht zu frieren, we nn 
on einem Platz die Zimmerwörme nicht ausreicht. 

Am kommenden Sonntag, dein 19. Mal· 
vormittags um 10,30 Uhr Gottesdienst 
in der Deiutschen Ev.angelisclten Kirdht• 
Die Gemeinde wird 1he11zlichst dazu ei!l' 
geladen. Am Sonnta•g nao'hmittag :Zu' 
samm.enkunft der beru.fscätigen Fra'lle!l 
und jwngen Mäddhen. Schwester Mar' 
garet!he lädt lherzliCh dazu ein. 

Beyoölu, Istikläl C addesi 405, Tel. 40450 
(gegenüber Photo-Sport) 

·;~t~G~f:IE'!1'lE .ElEKtRICITÄTS - CESEUS'CHAFT 

„DAS HAUS, D AS JEDEN ANZIEHT" 

Vom Ministerium 
für Oeffentli he Arbeiten: 

Am Dienstag, ld n 2. 7. l!J40, findet um 16 Lhr vor d r im Zimmer .der MaterJald;reklion im 

Gebäude des Ministeriums für Oefferrlliche Arbeiten in Ankara la:gl'n'<len 1\l.aterialaus:'chreibungs

kormnission die Vergebung der Lief ntng von 250 Bohrern der Marke „Robcl" im veran_·chlig

ten Werte von 775 Tpf. im W<...ge dter öffentlicheri Au hrcibung att. 

Das Lastenh ft der Ausschreibung un<l cJ: azugehörigen Unterlagen sind bei der Atateri-

aldirektion unentgeltlich erJiältlich. 

Die Bietungssicherheit beträgt 58,13 Türkph1nd. 

Die Bew-crber wollC'll sich mit <lL'T s·etungssicherheit und den im Lastenheft arngeführte'l 

Unterlagen am ge113.nnten Tage zur angegebenen Stunde bei der Au chreibungS!kommission ein-

finden. (2280) (3!J9!JJ 

t,DER NAHE OSTENH 
d ie einzige über den 
ganzen Vor d er e_n 0 r i e n t 
a usführlich berichtende 
W irtschaitszeitschrift 

Per serteppich-Haus 
Ka.ssim Z ade lsmail u. lhrahim Hoyt 
~ Mahmat p .... 

AW Elmdl. HM Z·!:ß T.a.. nus.u.os 

Schwester 
gew.iissenhaft. zu 8 Monate a·tt'em Kind ge
sucht. Beiwel'bcnnnen wollen sicli melden 
bei Ra~1d Seviil:, Fmcanc1!ar Yoku~u 33. 

(1061) 

Türkischen und franzö8ischen 
Sprachunterricht erteilt SprachleJuer. 
Anfragen unter 6291 an ~ Geschäfts-
stelle die$es Blattes (6291) 

r 
.Sprechstunde der Gemeindesclhwester 

Monta•gs und Donnerstags 11adh•mittai95 

im Pfarrhaus. 

Kanadische Siiberfüchse 
extra schöne Ware 

ALMAN KtiRK ATELYESi 
DEUTSCH E KORSCHNER • WERKS TA TTE 

KARL HAUFE 

Beyotlu, lstlkW Caddeai Nr. 288 - TeLi 42843 

Yeni ~iftlik Lokantas1 
INHABER : H. SCHOTTE & NAtLt Güc;TEKtN 

Beyoglu, tstlklßl Cad. Nr. 392-394 
Gegenüber Buchhandlung K a 1 i s 

Vorzügliche ~peisen im Gedeck und nach de1· Karte 
Gepflegtes Bie1· und andere Getränke 

Billard.- alon Aufmerksame Bedi nu.ng 


