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Cirosskämpfe auf der Sedan ·Namur· Antwerpen - Linie 
Die beiderseitigen Generalstäbe sehr schweigsam - Berlin meldet 100.000 t am 15. Mai als versenkt 

hihrerhauptquartier, 16. Mal. 
D • 

k as Oberkommando dc-r Wehrmacht gibt be· 
•nnt: 

~n ff o f I an d rückten gestern deutsche Trup· 
lli .nach Abschluß der Kapitulation in der hol· 
~ ll<liscben Hauptstadt H a a g und in Am s t er· 

a nt ein. 
A In Belgien hat sich der Feind in der Festung 
io n t wer p e n 1 in der l) y 1e.ste11 u n g und 
~--der Festung Namur zum Kampf gcstc•"· 
"<lwesw · d t $(.: eh von Namur crVio·eiterten die eu • 

<lorheti Divisionen ihre Erfolge auf dem Westufer 
Sc Alaas und schlugen dabei erneut französi· 

f 1te Pal\Zerkräftc. Südlich von S e d a n wurden 
ranz~ ., _ . 

Sch OSlsehe Gegenangrilie, die unlcr Einsatz 
A! Werster Panzer •<eführt wurden, abgewiesen. 

•hrer b dabei ,....,,.._ e Schwerste Pani.er wurden ver-
"1~•tet. 

:Zw· 8er l!<ehen M o s e 1 und R h e i n konnten un· 

b .• Steilungen westlich Sa a rl au t et n und •1 L ();,,au t e r b u r g vorverlegt werden. 
•i . deutsche Luft w a ff e griff auch am 15. 
" •• tn"t '"1d 1 •larkc-n Kräften feindliche Truppe" 
~t ihre Verkehrwerbindung an. Durch Bom
nicb;:tfer "-·urdcn viele feindliche Tanks ver· 
lun L Alarschkofonnen und Truppenansamm· 
p~•n Wurden z.rsprengt, zahlreiche feindliche 
<iont erv.'3gen durch Volltreffer vernichtet. Ucber 
flu l<a.mpfrau1n d~ Heeres wurden 46 feindliche 
~euge und zwei durch Flak abgcschos.<en. 
'"h Angriff auf feindliche Flugplätze wurden „ lreicJ "rt o· . Ch te feindliche fluf._.rzt-ugi: zersto • 1e St· 

f '."" festgestellten Verluste an f'lug>'011gen des 
t~' betragen 98, an eigenen sind 18 verloren 

gaugen. 

~"1 Seegebiet der holtändischen und belgischen 
r 11! Wurden durch Bomben z w c i Zers t ii · 
1~' ~n<I drei Handelsschiffe, darunter ein Damp· 
„ tnit 12.000 t versenkt. Zwei weitere Zerstör« 
•ll<f • 
fcn v;" H.....i., hiffe u:rlen clmer g<:trof· 
1' · urch tin Jeut.sches U-Boot wLtrde ein 

Pe~~-• r Und ein bewafinetcs Hand.tsschiff tor· 

1~Uch in der fetzten Nacht fandcli Einflüge der 
sta:lk~cn Lultwaffe nach Westdeutschlar..d 
llo · Sie warfen dabei planlos eine Anzahl von 
<len tnben, wobei nur unbeträchtlicher Sachscha· 
ver angerichtet, aber Zivilpersonen getötet und 

g tr
lol<t Wurden. Militärische Ziele wurden nicht 

• Offen. 

v i~ Norwegen hat die Kampfgruppe bei N a r: 
d erneute AngriUe mit schweren Verlusten tur 
Sc~ Feind zurückgeschlagen. Die weit vorge· 
N Obenen Sicherungen im Raunte nördlich vo.1 

81~ilt wurdc-n von der Gruppe bcfehlsgemäll 
er zusammengefaßt. 

• 
Paru, 16. Mai (A.A.) 

Nach dem Abald-Communique gibt Havas fol-
11tnde Meldungen über die militärische Lage: 

~~ Lage zv.uchen Namur und Stdan hat heut~ 
rl-ei Fortschritte =u ver:e1chnen. D.ie Kampfe 

:::n \\'eiter, man atellt aber fest, daß sie nicht 
~ <i.ußcrst heftigen Charakter ·~atten, wie an 

beiden ve1'\13Dg<!M'n Tagen. 
1., Ahschni.tt von Scdan haben die lr=t>."
~ T,uppen in entscllloosenen G.:9en· 
r ~ri.:i. dn!ljC St llungen =uruckerobert. Ande· 
"'-its siod die deutscilm Angriffe aulgehalren 
~n. Hieraus dorf jedoch nicht auf ene rela
r Ve Beruhigung geschl<><S<n werdro. , oder da
cauf. daß der c!<>utsche Angriff zum Stehen ge· 
f l'atht worde::i Ut. Der Tag •1bst. v.·urde von der 
~ischen Pü!irun;i dazu verwandt, die Ver· 
, 11'.m!llStellung o:och den heftigen K.lmpfen 
~ vorgestern wieder .n Ordnung zu bringen. 

' VerstJrkungen treffen normal Cllrl. 

Die Luftkämpfe gehm unaufhörlich mit Macht 
"eito,. Di< deutschen Bomber kämpfen gegen die 
•l!i· ~'1ten Jagdm:ischinien. die mit Erbitterung 
t Pf<:>, Indem ate nicht nur d<r deutschen 
'-llftwaffe fühlbare V eriu..te ru!UlJen. sond<m 
~h <kn <leutsch<n p_.,..,inhdten. die üboral! 
~ den franz.ö.si.sch-en.glisc:1en Luftstre:itkräfren 

2:wn Aeu&rsten angevrlffen '\\'Ut'den. 

Fortdauer der Schlacht 
Paris, 16. Alai (A.A.) 

hanzöslsches Communique vom Abend: 
h..Die Schlacht dauert in ihrer Gesamtheit im sei· 
""" Umfang fort. An verschledel1cn Punkten ist 
" zu 5':hr lebhaften Kämpfen gekomme1L 

, Un.ere Bombenluflwal!e hat untc-r dem Schutz 
0n Jagdfliegern mit Erfolg feindliche Kolonnen 

1lrl<f Panzerabteilungen, die durch un,.,,.e Ffui;· 
•~lk!ärer gemeldet waren, angoegrifien . 

• 
Paris, 16. Mai (A.A.) 

Nach dem französischen Bericht von heute hat 
~~ Schlacht in der Gegend von Namur bis Sedan 
~ Fonn eines Bewegungskrieges angenommen. 
._ as der Führung der Operationen entgegenge· 
~'liebte große Interesse zwingt uns in diesem 

•genblick, keine genauen Angaben über die 
a~ienwärtig sich entwickelnde Aktion zu geben. 

Paris, 16. ,'vlai (AJA.) 
Am 15 .• Mai gab Havas fo~nden Bericht: 
Während des ganzen gestrigen Tages habco 

cVic [)eutschen im Bezirk Seda n in nordsüdli
cher Richtung ang gr'ffen. In diesem Bezirk, der 
den äußersten linken Flügel des deulsehen A'
griffs darste~t. und wo der Druck sehr stark war, 
h.:.ben franzöSische Truppen ""'1 Ansturm auf
gehalten und selbst einen günstigen Angriff ent· 
l:1ng der N\.aas eingeleitet. Der in einer Breite von 
7 l>is 8 km erfolgte Einbruch in die französische 
\ i.:rtleidigu111gsl~nie v.·urde nicht ervreitert. 

lm Gegensatz <la:ou erscheint die Lage nord
\\.,,-stlich von Sedan als en1ster. Den Deutschen 
gelallg es, die J'\aas zu übcrscltreiten und Pan
z-ercinlrei-ten nach vorn zu \vierlcn. 

F.kie v.·citer~ v.'uchtige Schlacht .beginnt v.•eit~r 
11ur<l ich von N a ;o1 u r bls A n t \V e r p e n. Oie 
a!l1it'fll<-n Truppen stehen Seite an Seite in Z e e • 
1 an d, auf de-n ln..,.l."ln der Rhein-, Waa.1-, J\Uas
und Schelde-.\\ündung, ian der Scheide Sl!lbst im 
Bezirk von Anhverpc-n und östllch von Brüssel 
his Namur, di.1.~ das Scharnier 1wischen d.en bei
d.n K=pfzonen bildet. Die Dcutschoon haben 
unterstützt von Tanks, Luftwaffe und .Artillerie 
hen:'t' mehrere große Angniffe gemacht, die abe: 
alle -abge,viesen wurden. 

Üestlich von Sedan bleibt die Lage <>bsotut 
gleich von ,\1on~ml-dy n.ach Lon.gwy und vrciter 
ofiliich und entlang <lern Rhein, wo dle Franzosen 
in der ganren Ausdehnung ihre befestigten Stel
lungl·n eben90 fest h.alten wie in dem Abschnitt 
bis ,'\\ontmCdy ,und Sedan. Auf dieser weit-ea 
Front 'st nur die Beschießung einiger großer Be
fl'Sf gungen <l<r Moginot-Linie im Vogesenbezirk 
durch scln,·ere deutsche Artillerie zu melden. 

,\11 der Rh e ! n front richtete dioe frJJJZös'
schc Artiller c ein heftlges Vcrnichtungslcuer a•if 
Jeut:lche SteUungen jen,.,its Jcs FlU3Ses und zer· 
gt:1r.e ii\1.a~t:t. 

• 
Loodon, 16. Mai (A.A.) 

Der militärische Mitarbeiter von Reuter schreibt: 
D;e Aufgabe, der sich C..,.,ral Gamelln ge

pcnübergestellt si'i!"ht. besteht darin, dm Haupt
unstunn des Feh-ies zurückzusO.Lagen, Wlter Ein
satz nur seiner örtlichen Reserven und der Luft-

waff-e, bevor er sich ~tsch-eidet. an v.·elchem ge
eigneten Fronta.hschnttt er seine wichtigsten stra
tegischen Reserven zu einer ootscheJdenden Ge„ 
genoffe11Sive einsetzt. 

Oie;es alte taktische Problem ist mcht kicht 
:::u lösen, v.·enn man .berücksichtigt, daß die An
griffe des Feindes Sich glclchzeitig an den ver

schiedenen Punkten entv.ickeln. und daß die ll<'-

9enwärti{Jen Erei-gni.sse slch in einem äußerst ra
f21en Ablauf vollziehen. Trotzdem ist der Vor
teil auf Seiten der Franzosen insofern, als si.e' die 
Maginot-Lin:.e hcsitren, ·n deren Schutz die stra.
te-glschen Reserven in aller Sicherheit bereitge
stellt v.·crden können. Die Maasüber'jJänge des 
Feindes ~ind. überraschend gekommen. Aber die 
Brückenköpfe selbst haben sich bereits für jeden 
Luftangriff als verwu..'1dbar erwiesen. 

Angriff bei Nacht 
London, 16. Mai (AA) 

Das Luftfahrtminl!teriwn teilt mit• 
Im La u f e de r Nach t des 15. Mai führt\! 

r.te königliche Imfnvaffe östlich des Rheines ei
nrn. Großangriff gegen die Straßen und Eisen
bahnen des Feindes durch, auf dl!'~ die Ver
sorgung der deutsc~en Streitkräfte in den Nieder
landen und in Luxtmburg e.lolgt. Der Angrlff 
dauerte die ganze Nacht. Mehrere Toooen Bom
ben •.vurden abge\\•orfen wxl Brände und schwe
re Explosionen hervorgerufen. 

Es Ist dies der größtA! A.~griff dtt britischen 
Luftwaffe seit Krieg.<beginrl. 

• 
Paris. 16. Mai (A.A.) 

Zu dem Communlqui von heute morgen erklar
te oirt Sprecher des französischen Generalslahs, 

res sci nicltt mehr eine Einladung zwn Schweft~n. 
sondern eine An\\.•ei.sung der HeettSleitunp- en 'iie 
ganze Nation. 

Die- Schlacht an der Maas qeht in cf.er Tiefe 
wcdter . .Dt'e Verteidigung der Alliierten ist auf
gesteDt, 'llJ1l die Offensive der dootsc!ien Pan
zerdiv*iionei 'ZU brechen. Nur nordwestlich von 
Sedan ist es den Deut.sehen gelungen, zwischen 
Sedan und Namur Panzereinheiten über die Mlos 
vorzuwerfro. Im Bezirk Sedan selb~t haben fran-

Die „Groß<. Schlaöt zwiM:h '-t und Nam ·• d · .ics Berichtes des Obe k en .l'U.I werpcn ur .ist entbrannt _. as ist der Tenor 
ser bemerken . r omma.ru:kk> der deutschen Wehrmacht. Zur Untt-rri<lltung unserer Le-

aß darst~l~·ir 'oi daß sich die gegcnwartige militarische Lage an der Nord Front folgendcr
m en F · e deutschen Truppen haben bei. Sedan die französische ßefestigungsL"lie 
die als or~t:?:ung der Maginot„Linie auch D.:iladier~Lln.ie genannt wird Und bis Dünkir
chen geht; lil ~r Breite von ca 10 km durchbrochen und haben an verschiedenen 
S.tellen au.;, dem W~stufer der Maas aLU fra.nzösischcm &-biet Fuß gefaßt. Die Front - bei 
d1est"m Bcv.egungsk1?"" dJrE man sich allerdings keine feste Linie darunter vorstell~ - vcr
IJuft <l:-1nn weiter :zwischen Charleroi und Namur, von dem bereits einige Ports 
QP'fallen .sind. roch Norden. Nordwestlich von Namur folgt dje Front der Dy 1 e w Stellcng, 
ro genann~. nach dem Oyle-Fl~. der nordwestlich van Nanwr mtspringt (s.. Karte), über 
W,aVTe:, Lö•ven, Mechel~ ve-rlauft und nordwestlich von Mecheln in de Schelde mii.."ldet. 
Die Dyk-Stcllung fst die let:tte befestigte W~derstandslioie der Bekiiter und verläuft in einer 
ErufernWlg von e~. 40 km _von der Hauptstadt Brüssel lhte Portset:z:ung findet sie von 

der Einmündung der Dyle in die Schelde bi5 Antwu pen. 

z· Jehe Gegmangriffe gestern abend die Lage 
WS..itthergestellt 

Zwischen Sedan und der Schwt'iz ist die 
MJginot-Linle :ihsolut lntakt. Nördlich Namur 
bis zur Scheide sind die Streitkräfte der Geg· 
ner mit ihrem Gros ·in Fühhing gekommen. Alle 
deutschet Angriffe v.:urden abge\J.:iesen. 

Italienische und rumänische 
Pressestimmen 

Rom, I 7. Mai. 
Jn der italienischen Presse wird der Fortgang 

d<"r Operatiotlelll in Belgien mit größrer Bewun
dtrung ""rfolgt. 

„P o p-0 l o d' lt a 1 i a" sch.rcibt: Hitler z,vjn
,ge -dem aUiferten Generalstab seinen Willen auf. 
der sich in einer dramatisc11en Ohnmach.t befinde. 
lieuie kämpfe ;n Belgien nicht das bürgerlicre 
Deu!Sehland von 1914, sondern die bewaflne<e 
Macht einer i<leell<in Revruution des deutschen 

VoJk:e5. 
• 

Bukarest, 17. Mal 
Auch die rumäai.sche Presse v~rfolgt die 

Kampfhandlungen im \Vesten und vor allem die 
Kämpfe an der Aiaas mit höchster Spannung. 

Das Blatt „U n i ver s u J" erklärt in ei..~m 

Lagebericht. daß in den v.·enitJen Tagen X"it Er
öffnung des Kr~es ffil \Veste-n bereits zwei 
wichtige Ereignisse eingetret-tn se-ien: Die Ka
pitulation der „Festung Holland" und dirie Vtt~ 
v.-andlwig des Stellungskriege~ }n einen Bewe
gungskrieg haben v.iichtige Folgen. Sie machen 
die deutsc.."ten Kräfte aus Holland für den Ein
latt i'!l Belgim frei, und so schaffe Deutschland 
hervorragende Lufutützpunkt~. d>e: nahe an der 
engli.<Khen Küste begen. F-erner stelle die Kapi
tulation Hollands Deutschland neue wi.rtschafiliclte 
li.ilfsmittel un.j "-'Ohl auch bedtutt-nde TreibstoH

rn <Jl"ß zur Vtrfügung. 
Das Blatt „C ur e u tu 1„ unterstreidl~ In einem 

Lag~bericht besonders., daß es den Deut.'\dten ge:

lu:ngen sei, ~n di'c französische Festu!'lg.slinie bel 
Sedan cin=ubrechen. 

Keine Beschießung Lüttichs 
Berlin, 17. 1>\ai. 

Von b~gischer St.."ibe v.~ar, \Vie verschiedene 
ausländische Blätter und Agenturen mckien, be
hauptet worden, daß Lüttich am 14. Mai einer 
Jteftigen deutschen B<Schießung ausgesetzt ge
\\ll!SCn sei. 

Hierzu \Yird von deutscher Seite mit allean 
Nachdruck erklärt, daß seit Tagen die Stadt Lüt
tich fest in deutscllcr Hand ist, und daß bereits 
am f 2 .• \\ai <l<:r Bürgermeister der Stadt an die 
Bevölkerung eine .l\lltte.llung richtete, in der er 
den bevorstehenden Einmarsch der deutschen 
Truppen bek:mntgab und die Bevölkerung zur 
Ruhe auffordertie. 

Die behauptiere Beschießung ist nicht von 
deutscher Seite erfolgt, sondern von eimger. 
Außenforts von Lüttich, die sioh noch "1 belgi
scher Hand befanden. 

Rastatt bombardiert 
Berlin, 17. Mai 

Die in Baden liegende Stadt R a • 
s t a t t wurde gestern von französi
schen Fernkampfbatterien ohne militäri
sche Gründe unter Feuer genommen. 
Zur Vergeltung haben schwere deutsche 
Flachbahnbatterien die im Elsaß gelege
ne französische Stadt H a g e n a u 
unter Feuer genommen. 

100.000 t an einem Tag 
Berlin, 17. Mai. 

Von amtbcher deutscher Seite wird zu den von 
der deutschen Luttwaf.fe erzielten Verscnkun~e.1 
feindlicher Schille noch ergänz.end gemeldet, dafl 
acBer den Z.\vei 'rerscnkten Zerstörem und drei 
Handelsdampfern, darunter ieinem solchen von 
20.000 t und einem rvollbcsetztien Truppentra11s
portcr 'VOß 10.000 t sow~ taußer den schweren 
Beschädigungen von n-eiteren Z.\\'ei Zerstörer11 
il:zwischen noch folgende Verluste festgestel:t 
v.·ordcn sind: 

In der Nordsee, am Ausgang des Scheldc·Ka· 
nals, wurde ein feindliches U . Boot und ein 
Transportschiff von 32.000 t sowie ein 
wcitorer Dampfer von 5.000 t versenkt. Fer· 
uer wurden in demselben Gebiet t Kreuzer und 
1 Zerstörer sowie 1 Handelsdampfer von 5.400 t 
schwer beschädigt. 

Im Seegebiet von Narvik wurde ein Transport· 
schiff von 18.000 t und ein Hilfsschi!! von 1.500 
t in Brand geworfen. 

Insgesamt wird der Iein<ltlche ScJ1iflsverlust 
von deutscher Seite a f 1 e i n a m 1 5. M a i nut 
90-IOO.OOOtKriegs-undHandefs. 
s chi ff s rau m angegebe1L Davon sind 55.000 
t völlig vernichtet. 

Alfieri in Berlin 
Berlin, 16. Mai (A.A.) 

Der neue italienische Botschafter A 1-
i i e r i traf heute in ßedin ein. 

15. JAHRGANG 

Steuererhöhung wird hfl'raten 
Beschränkung des Umfanges der Tageszeitungen 

Ankam, 17. Mai. 

In ·der h=ti9en Sitzung der Großen 
Nationo1versammlung wird der Regie
rungsemtwurf über die Erhöhung eini9er 
Stooern und Abgaben besprochen. Ans 
di.,,;e:rn Anlaß wird der Finanzminister 
Fuad A~rob auf die Beweggründe einge
hen, die Z'llr Ergreifung dieser Maßnah
men 9eführt h.oiben. Auf der Tagesord
nung steht ferner diie letzte Lesung des 
Gesetzentwurfes ülber dile Ermächtigung 
der Regierung zur Verhängung des Au>
nahmezustandes ln den von ihr zu bestim
menden Teilen des Landes. Außerdem 
stehen einige Entwürfe über die Ratifizie
rung der Protokolle bezüglich der Verlän
gerung von Handelsabkommen U!Ild über 
Zusa·tzvereinbarungen zu den Handels
,~erträgen mit v·erschiedeDen Ländern zu; 
Beratung. 

Tagung des Luftschutzvereins 
Ankara, 16. Mai (A.A.) 

Da!S Zentralkomitee des tül1kiischen 
L u f t s c h u t z v e r e in s trat heure um 
1 C Uhr unter dem Vorsitz des General
direktors der Zentralbank ,der Türkischen 
Republ.k. Kemal Zaim. zu seiner Halbjah
resversammlung zusammen und legte die 
Einzelheiten des Geschäftsberichts fest, 
der dem am 23. Mai tagenden VII. Kon• 
greß voI'gelegt werden soll. sowie die 
SJJtzu.ngsän<krungen, die lbeamtrngt 
werden rollen. i>nd nahm d= BericM des 
Aufsichtsr.otes. dilc Bilanz und die Haus
haltsvorlage für das Jahr 1940-41 nn. 

• 
Ankara . 17. Ma1 

Der Minist~rrat h at eine Veroe~nung 
uber die Besc:'n·änhng der Seiten:a'hl 
•der Tagl!szcitung-en angenomm "'n. N-1<11 
der Verorcf.nung dürfen ,Jie Tagcszeitun-

gen mC'ht mehr als 6 Seiten :aufweisen, 
wenn s e ein Format von 48x58 c.m und 
darüber hinil'tls haben. Zeitungen. die 
kleiner 'l>ls 48x58 cm sind, können mit 
8 Seiten erschein=. Die Verordnung 
n =t 1den Staatsanzeiger („Resmi Ga
zete") von dieser Einschränkung aus und 
billigt der in .Ankara erscheinenden Zei
trung .. Ulus" einen Umfang von 8 Seiten 
zu. weil in der „Ulus" viele offizielle 
Mitteilungen und Anzeigen erscheinen, 
·die einen größeren Umiiang für diese 
Zeit'Jng erfonderlicth maohen. 

• 
Paris, 16. Mai (A.A.) 

M • .msterpräsll'<lent Reynaud empfing 
he1>te nachmittag den türki5ehen Bot.schdf
ter Behi~ Erkin. den amerikanischen Bot
sch::ifter Bullitt und den schwedischen Ge
sandten in Paris, Hennings. 

• 
London. 16. Mai (A.A.) 

L o r d L 1 o y d, der Vorsitzende 
des British Council. •hat die türkische 
Abordnung bei ihrem Eintreffen in Lon
don empfangen. Ganz allgemein ist man 
in London der Airffassun.g, daß der Be
~udh der türkischen Journalisten und Ab
• tordne'ten in Engbnd in derart kriti
cchen Augerrblicken, wo die Kriegswol
ken i.n so drOhender Wähe stelhen. wa'h
rcr Sportsleute wür.dig ist. 

Jugoslawisch-rumänische 
\Yirtschaftsvcrhandlungen 

Belgrad. 16. Mai[A.A.) 
Das jJgo s l :l \\'ls ch-rumün sehe H<n

del<abkommen IJuft Ende Mal ab. D>tSes vor· 
!dulige Abkommen benht ~ul der Zahlung von 
freren o.v· ~. Man fuhrt :et:• Ve handlungeu 
über e~ Vaia"1(1eJ'lL-ng des ZahJuDgSablcommeus. 
d.' Ul:Wischen dn Abkommen iib<r die Rilckkebr 
%WJl Clcar'.ngsyst m erfolgt t, 

Botschaft Roosevelts an Mussolini 
Die „Newyork Times" spricht voneinem Friedensappell an den Duce 

Newyork, 16. Mai (A.A.) 

Der V.crtreter der „ N e w y o r k 
T i m e s " n Wa~'hington ,meldet, daß 
R o o s e v e 1 t im Verlauf e;ner Be
sprec<himg im Weißen Haus an u s -
s o 1 i n i einen A p p e 1 1 geridhtet 
habe, aufgrumd eines . .<1larmierenden Be
richtes über die Möglichkeit eines Ein
tritt Italiens in den Krieg am 14. Moi'". 

Der BeriC'!lterstatter schreibt: 

Der App<ll 9<l)eo eine Ausdehnung des Krie· 
ges ln Europa v.·urde von R~elt w1edaholt. 
da ein solches Ergebnis eintreten v.·ürde, V.'e'!Ul 

Italien am Kr:eg teilnehmen sollte. Die Botschaft 
an Rom bedeutet einen Appell an ltahen, im 
Frieden zu bleiben. 

Die Zeitung fährt dalUI fort. die Entscheidung 
Roosevelts sei aufgrund von Meldi.mgen über die: 
erhöhte Gefahr, daß lta1;"'1 ;n den Kri<g hin<in
gezogen v.·erde, erfolgt. Das führte zu ei.ncr neuen 
Besprechung und dieS Y.'Urde auch bf.bnnt, ob
\\--oh.l keine offlzielle Mitte-.Jung veröffentlicht 
wurde. Es fe.~te euch noch die eZit. um die 
Reaktion Mussoknis zu erfahren. 

Die amtlichen Kreise sind befriedigt über die 
Ausfahrt des Dampfers ,,Conte di Savoya„ om 
15. Mal nach N.'»york. 

Die diplomati.schen Kreise sind geneit;t, Oie 
Meldung der „Nev.·york Tjmes" als :utrefferkl 
zu betrachten, wenn Li:uch das St.aatsckparteme:it 
.schv.·eigt. 

Rom. 16. Mai (A.A.) 
Von ' t1alicruscher Seite wird bestäti9t, 

daß R o o s e v e 1 t über Graf C~1no an 
den D u c e eine Botschaft persönlichen 
Charoktcrs gerichret hat. 

Ditse Botschaft wurde gestern dem Du
ce übergeben, man besitzt aber keinerlei 
Hinweis über ihren Inhalt. 

• 
\V:uJiing!OC. 16. Ma.. (A.A.) 

Da.\ Staatsdepartemeit melidet. daß die diplo
matischen V~rtreter Amtrika.s in Südosteuro
p a d!c amerikanischen Staatsbürger aufgefordert 
haben. ncu:h den VereJnlgten Staatl!n zurückzu~ 
kehren. 

Die <hplornah>chen Vertr<ter Englands und 
Frankreichs haben die Amerikaner erneut aufge
fordert, die beiden Länder zu verlassen und sich 
in den &cirlc von B o r d e a u 'X • ':lac..i Spanien 
oder Portugal zu be9eben. Das Staatsdepartement 
v."ird sie dann durch eme:rikan15ehe Schiffe ab
transportieren. 

D>e gleiche Aufford<ruog t an die in der 
Sc.h\\·eiz befi.odlichen Amerikaner gegangen.. 

• 
N.wyork. 16. Mai (A.A.) 

Pra.sident R o o a e v e l t hat beschlossen, heute 
eine Erhöhung des HJushalts für nationale Ver• 
~ldlgun;i zu ttb!tt<n. 

Der Präs·d~t wird vor dem Krogreß spre--
chen und seinl?' Rede wird in qani Amerika und 
:"We•fcllos auch in der Welt durch Rundfunk 
Goertragen wcrtkn. 

Adolf Hitler als Oberster Befehlshaber der <kutschen Wehrmacht l!n der Front b<i einer Karten.. 
besprechung mit seinen C.:neralm 
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Zwischen Drontheim und Narvlk 
Die Schwierigkeit.en des arktischen Kiiegsschauplatzes 

Die deu1schen Trupj)llll marschieren von 
Drontheim aus, nachdem der Widerstand von 
Gro11g und Namsos gebrochen ist, nach Norden. 
Hoch oben, jenseits des Polarkreises, liegt Nar
vik, wo deutsche Streitkräfte im Kampf mit den 
Engländern stehen, die sie von Norden uoo Sü
den bedrängen. 

Der Landstrich, der sich in einer Ausdehnung 
von über 600 Kikmietern zwischen Drontheim 
und Narv~ erstreckt, verläuft schmal - in einer 
T.ieie von durchschnittliah nur 100 Kilometer.'! 
- längs der ungeheuer -rerrissenen Küste. 
!Fjorde in großer Zahl zerschneiden harre Ge
birgsmassive, deren höchste ,Erhebungen die 
2000-Meter-Orenze erreichen. Bis weit in di;: 
ariatische Zone •geht es, ins Land der Mitter
nachtssonne. Eine schmale, noch unfertige Auto
straße führt längs der Küste nach Norden, durch 
fe iges Be~glancl und arktische Tundrafläche'I: 
die „Riksvei 50" - Reichsstraße Nr. 50. In den 
Täle~n liegen kleine Bauerngehöfte, weltabge
schieden wie in den großen Romanen der nordi
schen Erzähler, eingeengt in die schmale grüne 
Flur unter den Bertghängen. 

Wenn die deutschen Truppen nach Nordzn 
dringen, setzt die Natur ihnen keinen geringeren 
WiderstaDd entgegen, als sie es in Süd- und 
Mittclno~gen getan hat. Dennoch meldet 
schon der OKW.-Bericht vom 7. Mai, daß 
Mosjoen, halbwe~ Zwischen Dronthetm unJ 
Narvik, erreicht ist. 

Die ·hier stehende Karte gibt einen Ueberblick 
über die gwgraphischen BecEngtheiten. Gleich
zeitlg laßt sie auf klare Weise die Entfernunge'l 
in diesem Raum ablesen. ln einer Landschaft wie 
der norwegischen jedoch sagt die Luftlinie noch 
nichts über den tatsächlichen Weg aus, den 
Mann und Fah~e wrücklegen müs:;en. In 
Zllhlrei<:hen KehT'efl, vom Tal aufsteigend zur 
Höhe und w>eder ins Tal sich 5ellkell<l, mißt sie 
das Doppelte und Dreifache der Luftlinie, deren 
sich souverän nur die Bomber und Jäger bedie
nen können, die Tag für Tag vor Narvik den 
feiDd .a!lgreif.en. 

„ Unerhörter 'Viderstand" 
Stockholm, 16. Mal 

Der Sooderkorrespondent der schwedischen 
Zeitung ,,Stockholms Tidn!ngen" be
tichtet a\l.9 den Narvikgebiet, von allen Seiten, 
selbst von norv.~her werde tim.mer wieder er
klärt, daß die deutsche BesatzWlg In Narvilc sich 
tadell05 ~ der Zivllbevölkenmg benehme. 
Man habe selbst enAhlt, daß die deutschen 
Truppen Vielen geholfen hätten, damit sie sich 
nac.'i Schwe<kn über ~ Gr~ in Sicherheit 
bringen k0011ten. lieber die militärische Lage bei 
Narvik benichtet der J<on.espondoot weiter, daß 
trotz der Ueberlegenheit der alliierten und nor
wel}ischen Truppen de:r Widerstand der Deutschen 
Dnel"hört sei. 

120.000 t Kriegsschiff raum 
Englands Schiffsverluste vor Norwegen 

W"el'den von dem .M.ilitärfachmann d~ 
„Popo! o d 'I ta 1 i a" anit 120.000 Ton
nen an Kriegsschiffen und 200.000 t 

an Transportschiffen angegeben. Zreht rnon in 
der Kategorie der Kriegsschiffe die 31 000 t des 
versenkten Schlachtschiffes der „Wanspite."
K!asse ab, so würde Englalld unter Zugrundele
gung der oben gen"nnten Zahlen noch fast 
9l1000 t Verluste ;n den übrigen Kriegssohiffs
klas.-.en vom Schlachtkreuzer bis zum U-<Bont 
allein in den drei Wochen der nordischen Expe
dition zu 'Verzeichnen haben. Das ist für einen 
so kurzen Zeitnaum eine ungeheure Summe und 
stellt auch für d.e stärks!ie Flotre der Welt eine 
bedeutende Schwäohung dar. 

„Die deutschen Fliegerangi·üf e 
waren erschreckend" 

Fesstellungen eines belgischen 

Marinesachverständigen 

Brüssel Mitte Mai 
Der Marinesachverständige des "V in g • 

t i e m e S i e c 1 e"" schreibt zu dem englisGhen 
Rückzug aus Norwegen u. a., die deutschen 
Fliegerangriffe seien erschreckend und mörderisch 
gewesen. Die Maschinen seiei kawn 300 Meter 
hoch gef!ogeu und h.itten die Truppen mit Bom
ben tu1d Maschinengewehrfeuer angegriffen. Die 
deutschen Bomben hätten sic.'1 aber nicht nur 
<iuf Angriffe gegen die Truppen beschränkt, son
d<>rn auch furchtbare Angriffe gegen die Kriegs
uid Tr=sportschiffe gerichtet, die so heftig ge
wesen seien, daß die britischen Schiffe die ersten 
a!l Land gegangenen Truppen fluchtartig hätten 
,m Stich lassen müssen. Man könne auch n1cht 
leugnen, daß dle deutsche Luiftwaffe trotz des 
gewaltlgro Abw~rfeuers der englischen Kriegs
schiffe sich nicht gefürchtet habe, diese zu bom
bardieren. 

Spanische Zeitung 
über die englischen Schiffsverluste 

Madrid, Mitte Mai 
Die Madrider Sonntagpresse veröffentlicht un· 

ter großen Schlag~eilen die deutschen Meldung~ 
liber die englischen Schiffsverluste, besonders 
die Versenkung eines Schlachtkreuzers durch ei
ne einzige deutsche Fliegerbombe. Der Militär
kritiker der Zeitung „A r r i b a" stellt fest, daß 
die deutsche Luftwaffe sich un Kampf gegen die 
englisc.'ie Armada restlos durchgesetzt habe. Die 
Versenkung bezw. Beschädigung von 135 engli
schen Kriegsschiffen und Transportern in drei 
Wochen fast ausschließlich dw-ch Flieger sei ein 
sc.hlage!]der Bewets für die -:leut:sche Ueberlegen.
heit. Oie britische Marine, deren Hauptaufgabe 
gewesen sei, den deutschen Nachschub abzurie
geln, habe versagt. Weil London es vorzog, 
nicht alle &'iiffe zu verlieren, habe man den 
Rlickz.uy aus Norwegen veranlaßt. 

• 
London, 16. Mai. 

Die britische Admiralität meldet den Verlust 
des Zerstörers „ V a 1 e n t in e", der an der hol· 
ländischen Küste durch deusche Flieger versen!<t 
wurde. 

Der Zer.;.törer hatte eine W.assel"V'eJldrängung 
von 1.090 t und e;.nie Bewaffnung von vier J 0,2 
cm-Gescnütz<..'ll, ferner 6 Torpedorohre. Der Zer
störer 1gchörte zu einer während des Weltkrieg~s 
e1 bauten Kl.asse, die teilweise zur spez;ie!IM Luft
abwehr, zu 50genan11ten Plakkreuzern, l\lmge
baut worden sein soll. 

116 USA-Schüfe für 
Auslandsverkauf freigegeben 

Was:ungton. Mitte Mai 
Das Abgeordnetenhaus ·gab mit 194 gegen 15 

Stimmen 116 der Bundesregierung gehörende 
Frachtsch;ffe für Charter.z.wecke oder Verkauf 
frei. Es handelt sich um Schiffe, die die USA
Regierung während <it'5 Weltkrieges bauen ließ 
und scither aufgelegt hatte. 

Der Antnag wurtde l<laanit begründet, daß in
folge des Krie~ in buropa der den USA~Ree
dern verfügbare Schiffsraum besonders o.n der 
Pazifikküste e•heblich vermindert worden sei. 

Der republikanische Abgeordnete Schaf.er op· 
panierte gegen den Antrag, weil die USA-Regie
rung „entgegen dem Sinn <les amerikanischen 
Neutralitä•tsgesetzes diese Schiffe kriegführeniden 
N::tionen überlas,;en wtill". 

Eine g "chlaureooe Vol'la~ die die zwar 
überalterten, aber angeblich noch voll verwen
dungsfähigen Scii"ffe wi.ecler 'n Dienst gestellt 
haben will, sahwebt zurzeit beim Bundessenat. 

Besuch aus der Fremde 
Erzählung von A n k e E lh 1 er s 

Auf dem kmgen ·geraide:n Sandweg, fäHig in <ler Gegend hin. dachtle ich. ic!h 
der durcih die Moorsiedl=g lief, giing könnte doch auch ma~ endlich meinen 
im Lic!ht eines 'heiceren Morgens eine Vater kennen1ernen'". Sie sprac!h 
Frau, eine kleine, rundliche iFraiuensper~ sdhnell und 'geläufig und !hatte eine an
son mit e11hitztem Gesicht. 1"1r rotes genehme. weidhe Stimme. Wie der 
Kleid 1euchtete von weitC!III wie eine Bauer sie in höclis·cer Ver1blli:ffun9 an
MdhnbLwne Ziwischen doo blauen Schat- starrte, er'kall!Ilte er sie an der .Ae!hnlidh
ten und weißen Stämmen der IBirkeinrei- keit. Gesine! Aus dem Abgrund der 
he. Wo auf den Höfen und im Torf- Vergangenheit stieg Gesine vor i'hm :auf. 
s'tioh Leute bei der Arbeit waren, folg- „Tja"', stammelte er hi1flos. „so eine 
ten der Fremden neugierige Blicke, und Ueiberraschungl" Und dann räusperte er 
ebenso neugierig ließ sie ihre ei.genen sich und wußte vor Ver1egernheit kein 
umherschweifen über das braune Moor, Wort weiter. „Idh 1bin frdh, daß ich 
weithin über die sdlümmernde Feldflur dich treffe", sagte herzlü:ih odie so uner
und die sumpfigen, gelibb1ühenden Wie- wartet iaus der Fremde auf.getaudhte 
sen mit dem friedlich weidenden Vieh. Tochter und streckte ihm le!b'haft die 

Bei ein paar }(jndern, die am timten- rundliche Hand ihin. Er e11grif.f sie, nodh 
blauen MoorgMben spielten, •hielt sie mit ganz ben01mmw, doch als er illiren 
einer '.frage en, cum dann ·bald daraouf Druak verspürte, s·cieg ihm 'llllvenmittelt 
auf Diedric'.h Oetjens ~of einzubiegen, das Blut m Kopf in einer jähen Welle 
der wie alle anderen un Schutz ..:nb• d F d N D " ~ ~ er ret1 e. „ ee, · eern , sagte er, 
kleinen Eiohenkaimpes lag. Mit einer „sowas! Du bist .waihr>haiftig Gesines 
entschlossenen Bewegung das Hofgatter Todhter?" Alle Run.zeln seilI!es Ge
aufstoßend, ging sie ogeraidesiwegs in ih- sic'hts spielten, aiber plötzlich warf er ei
rem rotleuc'htenden Kleid aiu.f die !Weit- nen scheuen Blick 'hinter sidh .ins Haus 
iaufgesc!hlagene Dielentür des 'hocn9iebe- hinein. Rasdh meinte Meta: .Das bleibe 
ligen Hauses zu. Eben in diesem Augen- natürlich unter uns. lc!h will dir dodh 
blick trat der Hauer über die Sc!hwelle. keine Unannelhmlichkeiten lll!adhen. Für 
Sein Rücken war sdhon ein weaüg ge- deine Leute hin ich cinfach eine e:ntfern
beugt, iund sein Schädel rwar :kahl. aber te Verwarudte. das ist ja keine Lüge". 
die Augen in deom wie aus Holz ge~ .Nein, das ist es ja wohl Jtic'.ht", 
sChnfctenen Gesidht spähten scharf und schmunzelte er erleic!htert. • .Bist ja ein 
klar. ganz schlaues WefösbHd". Er klopfte 

„Guten Tag", grüßte die Fremde und ifur auf die Sdhulter, und Vater und 
salb fhn gerade an. „Du brauc<hst nicht Tochter ladhten sioh voll E.iniverständnis 
zu ersc!hrecken. idh bin nämlidh Meta, in einem sc!hneon geschlossenen Bunde an. 
die ToChter von 1Gesine. Da icli anal zu~ „Wer ist denn <lta ieigentlioh?" rief ei-

„Türliiaelie Post" Istanbul, Freitag, 17. Mai 1~ 

Japanf eindliche Demonstrationen auf Java Kap statt Suez-Kanal 
Tokio, 14. Mal (A.A.) ' 

Die Domei-Agentur meldet: 
Es verhalte sich aber anders mit Niederländisc'.>
lndien, wo gegenwärtig hinreichende militärische 
Kräfte stationiert seien. 

Mehr Schüfe für den Transport der gleichen Gütermengef, 
. Schi t~ 

Suez~KaMI sind l!J38 über 3000 englische dtn 
Der japanische Generalkonsul in Batavia hat 

bei dem Generalgouverneur von Niederländiscn
lndien ~nergischen Protest gegen die zunehmen
den japanfeindliohen Kundgebungen der Bevöl· 
kerung dieser Insel erhoben, wie die in Tokio 
vorliegenden .Meldungen besagen. 

Domei schreibt hierzu: 
Diese Beunruhigung rührt von den Verdächti

gungen und ungerechtfertigten Befürchtungen 
der Siedler Niederländisch-Indiens her, daß Ja· 
pan die aus der Ausdehnw1g des europäischen 
Konflikts sich ergebende Lage zu verschlimmern 
beabsichtige. 

• 

• 
ewyork, 15. Mai (A.A.) 

Das Kr:~gsm inisterium hiat angesichts der 
Langsamkeit der o.merikani.~chen Krregsschm
bauten vorgeschk1n-en die Arbeit durch Beleg
schaften durchfüh~n 'zu Jassen, die Tag und 
Nacht Qn allen ~merikan· chen Werften arbeitc:i 
sdlen. 

• 
Washington. 15. Mai 

Die Verwendung ein<>s Teiles der Go l .i r e • 
s er v e der V erC'inigte:t Staaten zur Entwick

Berlin, Mitte Mai 
Di.e brit~>ehen Schiffe, die auf dem Weg von 

<htasie.n, Britisch-Indien und Australien na~h 
England bisher das Mitte!meer als Durchgangs
stnaße benutzten, haben nach einer Anweisung 
der englischen Reg.i.emng künftig die Route um 
das Kap der guten Hoffnung z,u wählen. Nur 
noch die englischen Schiffe .werden die Erlaub
nis zur Einfahrt in das Mittelmeer erhalten, die 
für die Versorgung der britischen Stützpunkte 
im Mittelmeer (Gibraltar, Malta, Alexandria, 
Cypern) lebenswichti·g s~nd. Das sind vor allem 
die Tanker, die in llaifa das Oel von J\fossul auf· 
nehmen und durch den Suez-Kanal das Oel aus 

Tokio. 14. Mai (A .A.) 

Die Agentur Domei meldet, daß Beamte der 
liolländisehen Gesandtschaft in Tokio der japa
nisch"'1 Regierung Versichertlllgen über die 
Lar::!ung alliierter Streitkräfte auf den hofüin
disc~en Antillen gegen haben. 

lran bringen. !Dieser Rückzug aus dem Mittei-
lung der Kautschuk- 1 n du s tri e in Bra- meer bedeutet für die britische Schiffahrt einen 
silien wurde von Sen3tor Ra PP er im Rah
men einer Rundfunkbotschaft aufgestellt. 

Man glaubt zu "'"issen, daß der erste Sekretär 
der Gesandtschaft der Niederlande geäußert hat. 
daß die fragliche Maßnahme sich als notwendig 
erwiesen habe, weil die auf diesen Inseln befind
lichen holländisch~ Truppen nicht ausreichen. 

Rappcr erklärte, dle Verei:ligten Staaten seien 
infolge des Krieges in Europa in Gefahr, den 
Kautschukmarkt in Niederländisch·lnd n zu ver-
1.erro. 

Nac:1 der Statistik des Handelsdepartements 
haben die Vereinigten Staaten 1939 von der 
ni'ederländischen Kautschukausfuhr 35% aufge-
nomrnen . 

Eine Verlustliste der ,, Times '' 
Für eine Umorganisie11mg ist es im gegenwärtigen Krieg zu spät 
Der diplomatische Korrespo!lldent der liehen Eisenlegierungen im Ausmaß von 100 

Time s" iberidhtet über eine englisch- Prozent. Ferner fallen 50 Prozent des rogH.schen 
i'ranzösisahe Aussprache in u.nmittella- Verbrauchs an Manganerzen aus un".! über 80 
rem Ansohluß an den Verlust Norwe- Prozent Molybd•in und ;,hnliche für die Flugzeug
gens und den Ausfa~I Dänemarks und bdustrie völlig unentbehrlic~c Verbinclung~n. 
die Folgen für .die Kriegswirtsdhaft. Da- Dazu kommt der Ausfall an Grubenholz, Zell
bei ergab sich ,die nac<hsteheooe sensa- stoff und Papierholz; endlich fallen die wertvol
tionelle Verlust-Liste: Jen Azetylen-Lieferungen fort, die für die Her-

erheblichen Zeitver}ust un.d <lamit einen Mehr
bedarf an Tonnage. So · t dl!r Weg von Br·
tisch-lndioo .nach England um das Kap der gute'1 
Hoffnung um ein Dnittel länger als durch das 
Mittelmt.'er, von Ostasien nach Engfa.nd um ein 
Fünftal und von Australien nach den britischen 
1 nseln 'llm ein Zwanzigstel länger. Ein Frachter 
also, der bisher von 1 fongkong .nach London 
50 Ta~ lbrauciite, benötigt in Zukunft durch den 
Umweg über Südafrika 60 Tage. Früher konnte 
er irr. j,ahre vi~r Hin- Lltld drei Rückfahrten ma
chen, jetzt reicht es nur noch zu drei Hin- und 
nicht einmal zu drei Rückfahrten. Ein anderes 
Beispiel; Ein Frachter, der 'VOn Britisch-Indien 
jährlich fün~mal Fracht nach England brachte, 
wird künftig nur noch dreimal Mi englischen Hä
fen löschen. 

England muß also mehr Schiffe einsetzen, um 
die gleiche Gütermenge wie bisher nach seinen 
lleimaU1äfen z.u befördern. oEs handelt sich dabei 
um keine unbedeutooden Mengen. Nach den 
Zah1en über d(.'ll Durchgangsverkehr durch den 

mit 17,3 Millionen Nettorcgistertonn~n. durc~ror.· 
Suez-~anal -gefahren, die ttwa 15 M1l11ouen de
nen Waren befördert haben dürften. Davon 

1 
eh 

derum haben 11 J\lilliooon Tonnen den W?~ ~e
britisohen Häfen genommen. In erster LJ.ll'.ehte" 
stand .die Fracht aus persischem Oe!, Oelfruc iP 
aus Ostasien und der lnsuliode, KautschU~ 
Britisch~Malaya, australischem Weizen, ind·· ll 
Baumwolle usw. Alle di~ Rohstoffe - IJ,is ~ 
einen kleinen Teil, der für clie englischen ,\tit uf 
mccrhäfen bestimmt ist - werden künftig 

3fl· 
dem längeren Weg um das Kap der guten flu 

1 iiSS"'' nung nach England befördert werden fll " 

Das bedeutet eine weitere starke Beanspru~hun; 
der hritischen llandclstonnage, nachdCJll s c ~e
r:i.de erst durch den Ausfall der nordischen ~n 
ferun~en vor neue sch11•icrige Transportauf!(S 
g stellt wu rde. 

Dänemark: Unbequem, wenn auch nicht un- stellung von künstlichem Gummi und syntl1eti
a~gleichbar, ist der Verlust von der Hällte des schein PetroJ„um unentbehrlich sind. Die ,.Ti 
englischen Bacon, d~ Drittels der Eier und des mes" schließen di'e Uebe.rsicht aus der Bespre
Viertel.s der für die engli.o;chen Rationen be- chung mit der Wendung: „Im letzten Krieg v.'ar 
stimmten Butter, die aus Danemark kamen. Ern- es die größte Aufgabe der britischen Flotte, den 
ster wiegt - so sagen immer die „Times" - Transport aller dieser Erzeugnisse nach Engl~nd 
d.,,- Uebergang von mindestens 250 000 To·nnen sicherzustellen und nach Deutsu.'il"'1cl zu tu1ter
Oel ;,,. Dänemark in deutsche Hand. wobei die binden. Es bestehen Möglichkeiten der Er
französischen Mitberater ,;.hr schiirfstes, an Miß- schli'eßung von Ersatzquellen aus dem Welt
fallen grenzendes Erstaunen „ zum Ausd"uck reich und anderen Gebieten: die Umorganisation 
brad:iten, daß Dänemark eine derartige Anhäu- ist aber derart zeitraubend, daß sie vermutlich 
fung von Oelvorräten als nächste.- Nachbar für den gegenwärtigen Krieg nicht mehr prak-

Investitionen in USA aus Effektenverkäufen ? 

Deutschlands erlaubt worden sei. tisch verwendungsfähig sein wird. 
Kriegswirtschaftlich schwerer wiegt -:!er Aus- , 

fall Norwegens: 40 Prozent der Eisenerze be
sonderer Art, auf die Englands Stahlindustrie 
eingestellt und für die sie besonders ausgerüstet 
ist, kamen aus Norweg~. „Ihr Ersatz bedeutet 
einen großen Zeitverlust und erfordert eine kost. 
spielige völlige Umstellung. W i.r verlieren ferner 
die für die Herstellung von Hartstahl unentbehr-

* 
1Londo,n, 15. Ma~ (.A.A.) 

Ein finanzielles Dre'er"Abkommcn zwischen 
England, ·Frankreich und Belgien, das die finan
z~lle und .währungsmäßige Solidarität zwischc.t 
den drei Ländern im Falle des gemeinsamen 
Sieges festlegt, JWuroe gC1Stern unterzeiohnet. 

London, Anf. .Ma.i 
Die aus •Anlaß des ~glischen Rekord-Budgets 

von 2,4 M111iarden Pfund Sterling bekanntgeswor
denen Informationen ilassen omit ziemlicher S·
chenheit er.kennen, daß selbst bei günstigs;en 
Voraussetzungen kaum weniger als 50% der 
Kriegsausgaben auf dem Kreditwege g.:
deckt werden müssen .. Man &eht es nicht als 
einen Zufall an, d.laß fast gleichzeitig mit der 
Beka.nntgaibe des britischen Haushaltsvora!t
schlags die zweite Anforderung amerikanischer 
Eftekten aus britischem Besitz erfolgte. Zwar hat 
man diese Anforderurng erwartet; doch verbirgt 
man keineswegs seine Unzufniedenheit über den 
Umfang und die Zusammensetzu~g der Wert
papiere, die diesmal für eine Veräußerung vor
gesehen sind. Es taucht sogar der Vorw:urf auf, 
das Schatzamt vereinfache sich seine Aufgabe 

IFTrotz der gewaltigen Schlacht. die sich auge:nbhckl:ch auf der Front Namur-Sedan entwickelt. hat die deutsche We.'irmacht noch rue Kraft 
gleichzeitig die J\\aginot-Lin;e mit .:''ll'en Hauptstellung~ zwischen Mosel und Rhein zu berennen und das deutsche Vorfeld vor dl'm \Nest: 
wall zu erweitern. Unser BUd ungt emen Blick in einen Westwallbunk.,,-. Die Bunkerbesatzung verbringt ihier nach dem Dienst die Frei

zeit in fröhlichem Beisammensein. Rechts: Der Kommandotur!" des BtL"'lkers, von wo aus der Einsatzbefehl gegeben v.lird. 

ne säuerlidhe Stimme a,us dem Däm·mer 
der Diele. „Ja. dann komm mit rei·n, 
Deern, kia.nnst gleich II!lit frühs'cücken", 
sag.te der Sauer. Die hagere Bäuer.in 
stan:d am Sutteruaß und tat ziemlich 
steif gegen die so plö~li~ .her~inge~ 
sohneite Verwandte. M1c m1ßtrau1schen 
Bliaken streifte sie das rote, städtische 
Kleid. =d ihre Mieone 1wurde audh nicht 
freunidlidher, als Meta in ihrer frischen, 
flinken Art in ider K!üche gleich mit zu
packte, um d:as Frühstück auf den Tisch 
zu !bringen. Tat es delllil iwohl nötig, für 
de'Il Besuch den neuen Schinken aus dem 
Riaiuch zu !holen und anzusc'hneiden? Ver
ärgert plinkerte sie .ihrem Mtann zu. 
dodh ider ließ sidh nicht im gerin9ste.n 
stören, die schönsten Sdheilben abzusä~ 
bel:n 'Und vor Meta aiuFzu'häufen. 

„Hör' auf. Vater Oetjen", weilu.'ce sie 
lädhemd. „du tust ja ger1ade so, <l'!s hät~ 
te ic'h nie satt zu essen gekriegt. Se!he 
iah danach aus?" - „Nee, Deern, d1as 
eigentlich nidht'', sag~ei er ver1gnüg·c und 
musterte ~hre gesunde Fülle. - Meta 
warudte sidh besc<he~den an 1d1e .Bäuerin. 
Sie h:a1be ibis zum Abend Zeit, wenn sie 
sokange bleiben dürfe. - -

Es stellte sidh !heraus. daß sie noclh 
nie in oC'inem ric!htigen Bauernhaus gewe
sen war, alles erregte i:hre Neugier und 
Bewu!llderung. Sie stöberte in allen Win
keln :herum. sogar auf den Heuhoden 
turnte sie ihi·nlauf, woru sie sich den ro
ten Rock lhoch aufsclhürzte, und als sie 
unvermutet im Stroh ein Gelege mit 
Eiern .fand, sdhrie sie vor Wonne auf 
wie ein Kind zu Ostern. „Rein wie un
klug", lächelte der a1te Oetjen vor sidh 
hin, das Haus lhier iw.a'r ioviei Lachen 

u111d Fröhlichkeic und fra'lllidhe Wärme 
nidht gewohnt. 

iBeim Mittagessen waren .audh die 
zwei Söhne •mit am Tisch, der Aelteste, 
der den Hof einmal ilibernelhmein !Würde, 
u!lld der Jüngste, 1der nodh zur Schule 
ging. Die anderen waren !hierhin und 
dorfüin verschlagen, zwei wiaren gestor
ben. „Nur Söhne ·hast du, Vater Oe·c
jen?"" fragte Meta überrascht. „Tja"', 
nickte er, • .lhätte gern noch eine Tochter 
geha1bt". Dabei lbHnzelte er sie !bedeu
tungsvoll an. Sie wurde ro'c 1UJ1d erzäh!lte 
schnell. daß sie selbst nur eine Toc'h~c 
habe. schon ein richtiges „Fräulein", sie 
war Verkäuferin, Ostern •gerade aus der 
Lehre gekommein. „Ist /doch nidht anög
lich!'" staunte der Bauer •grfrblerisc!h. 
„Solch großes Mäddhen schon!" 

Nach dieun Essen spa1lillte er den Wa
gen an unod zog die Son'lltagsjoppe über. 
Es war ihm eingefoallen, daß er ins Kirch
dorf fahren :mußte, um mi·c dem Gemein
devorstelher i1ber sein Padhtband zu ver~ 
handeln. „Mitten in der Woc<he?"' mein
te die Bäuerin mißbH1ige111d. „Ja!" sagte 
er bestimmt. „Uebrigens ka'lln Meta ja 
mitfalhren, dann sieht sie was von der 
Gege'lld, und ich se'tZe sie ·nia-chiher am 
Ba'hn'hof aih". 

So kutschierten •Vater und Tochter 
Seite an Seite durch ·den sonnigen Tag. 
Meta ließ lustig ~hr Mundswerk Laoufen 
und versteckte unter der 1Munterlkeic ein 
gutes Tdl Rührung. Einmal 1egt.e sie ih
re Hand wie von ungefähr auf seine ver
arbeitete Faust, die den Zügel !hielt, und 
wenn er auc!h den Kopf nicht wamdte, 
so wußte sie ·doch. idaß ihn das gleiche 
Gefülhl bewegte wie sie. Sie kannten 

sich noch nkht mal einen Ta·g und 
kan'llten sich ·dooh sdhon so gut, wj.e sich 
Menschen gleidhen Blutes nur kennen 
können. In einem Amfal1 von Trauer 
dac'hte sie an rhre Kindheit und ian den 
Mann, den ihre Mutter ge:h.eiratet lha'cte. 
Er war gut zu ihr gewesen. aber sie 
hatte nie für i·hn 1dieses zärtlic<he Gefühl 
ge<habt wie für den wortkargen. alten 
Mann an ihrer Seite. 

Im Kirc:hdor1f verfiel der Ga'Ul in 

Schriet, und Vabeir .Oetjen .zeigte mit dem 
Peitsc'henstid auf ein GutsJhaus hinter 
einem W an blühender Rhododendron
büsche. „Hier l\viar'ls, wo .deine Mutter 
damals diente, und ioh war auf dem Hof 
als Knecht", sagte er. „Wir waren bei
de so juinig und lhattem nidhts zum Hei
racen. Di·e Hofstelle im Moor 'kriegte 
iah ja erst später durch dre Frau. Ja. 
U111d Gesiine 1ging .i.n die Stadt, idh 'habe 
sie inie wiedergesehen." „Laß gut 
sein", tröstete Meta .• .Sie äst sc'hon lan
ge tot. Sie •hac noch einen •guten Mamn 
gehabt". - Er nickte vor sich mit trü
ber Miene. Sein Gesicht erlhellte '.sich 
erst wieder. ials sie vor dem Gastlhof an
hielben und er Meta mi'c unbeholfener 
Ritterlichkeit vom Kutschbock !herunter~ 
ha'lf. 

Später ·ging ('r 1dann .mit i·hr die Hek
kenwege durchs Dorf. an d·er Kirche 
vorbei. über den Sdhützenplatz ou111d auclh 
ein Stück über die FeLder ound den sanfc
gewölbten Hügel mit .dem Eichenwäld
chen. Ohin·e ·daß sie idlari.iober sprachen, 
wußte die Tochter, daß er die Wege 
der Jugend mit ihr ging, die er einst vor 
Ja1hren mit ihrer Mutter, mit Gesine, ge
gangen war. 

te 
dadurch, daß es nur dk: nnrktgängigsten wer·, 
herausgreife, die <>ehr leicht abgestossen werde 
könnoon, während schwer realisierbare wert~: 
z. B. siid.'lmenikanische Effekten, nicht in ~1; 
Liste aufgenommen worden seien. Dies er!dl~ 
man sich so, daß das Schatzamt offenbar (}.: 
Weg des gerin1r.<hm Widerstandes gehe 1.J11<l ,;o
lange wie möglich an denjenigen Auslan<lsin~c· 
stitionen festhalten wolle, die ein wichtiges ~lt" 
ment in der englischen Außenwirtschaft d3I' 

stellen. 

Es wird in London geschätzt, daß mit de111 

zweiten Effektenaufruf ungefähr die llälfte J,•r 
überhaupt realisierbaren Dollarwerte erfaßt sei

1 

werden, sofern 1man die frühere Schätzulllg cJe1~ Bundesreservmmtes ·in Höhe von etwa 735 f!l 1 

lioncn Dollar iugrunde legt. Bei der ersten y~r· 
äußerung glaubte man, daß gegenüber den v0111 

Schatzamt ausgezahlten Pfund.bcträgen noch e1:
1 

Kursnutzen erzielt wer.den könne. Diese Holt' 
nung hat sich allerdings nicht erfüllt, obglf'icn 
bisher anscheinend erst rund ein Drittel der i16' 
gesamt 31Ufgerufenen Werte verkauft worden i>1

· 

Da demnach durch die .weiteren Verkäufe e.o 
verstärkte-r Kursclruck auf die New Yorker Bor;e 
erwartet werden muß, wird e'n solcher Nutze, 
künftig wohl noch weniger zu uwarten sein. 

Uebmgens scheint man 111 den Veneinigte0 

Staaten die Art der Verwertung des en:ieite0 

Verkauf.seriöses mit gemischten Gefühlen aufg~· 
nommen zu haben . .Meldungen aus New yor~ 
sprechen jooenfolts die Verwunderung der Afllc· 

' rLkaner dariiber aus, d·aß d:e eng'lische RegicrU'1.• 

den Verkaufserlös 111icht, wie m3n es nach fru· 
heren Ankiindigungen erwarten mußte, zum AO' 

kauf hezw. ,zur Bezahlung oen·glisc-her BestellUll' 
i.:en in den V crcmigten Staatt."n verwandt hl'• 
sondern ihn zu cfnem erheblichen TciJc zu ·~· 
vestition n in Nordamerika heranzog, die def 
llerst!.'llung von Kriegsmaterial dienen sollen. V e 
Pt oduktion der so finanzierten Binrichtungefl 
würde also für <lie Nordamerikaner keine ver· 
ldien tm.öglichkeitcn lassen, da d:e betreffendefl 
Anla.g<.'ll natürlich als englische Unternehmunge11 

innerhalb d~r Verein igtl'n Staaten gelten mü:....el1· 

-o-
Bukllrest. 14. Mai (AA.) 

E jugos.Jawisches Militärflugzeug, das vtl 
C.11.:ifata auf rumänischem Gebiet zur NotJ.andtlllil 
gezwungen wurde, ist auf ei:l Schiff vertadtfl 
worden, mit dem das Flugzeug auf dem Donall" 
wey nach Jugoslawien zurückgebracht wird. 

Aus dem 'Abteilfens·cer der Kleinbalid 
leihnte Meta in ihrem roten Kleid uJl 
winkte, solange sie den Vater noch se' 
hen konnte. Und er stand da auf deJ!l 
verlore~en Bahnstei.g zwisdhen den we~ 
ten Wiesen. aus denen kühl der Abe11 

aufstieg, und soarrte dem rollenden Z1v 
ge naoh, der sich, ie·iinem sdhwarze!l 
Schlänglein gleich, weiter und weite' 
entifernte llln:d 'sohließiich iau f Nill1J111er
wiedersehen in den sinkenden Sonnefl' 
ball hineinzugleiten schien. 

-o-
Der Stadtplan für Sofia 

-~ie Neugestialbung der Stadt Sofia n<l't 
Planem des Dresdener Architekten P.ro 
Adolf Muesmann 1.st gegenwärti·g i!Il vok 
km Gan9'e. Sie i:st duroh den bu:Jlgarrschell 
Staat gelS.icihert, ll!Ild in Angrilff genom.llletl 
wo~den, 

Die Stadt soll in verschiedene konzentris01c 
Zonen (Innenstadt, Außenringe) eingeteilt w~r· 
den, die durch Grünflächen getrennt sind. fille 
architektonische Neugestaltung und v ersc1tö11e· 
nmg der wichtigsten Plätze ist vorgesellefl'. 
Durchbrüche in der verhältnismäßig jungen lfl. 
nenstadt sind nur wenige beab lchtigt. Die ~11~ 
fahrt· und Autostraßen sowie die BaJutlillje 
werden nach vorbildlich neuen Prinzipien aJlgil' 
legt. Der Flugplatz wird verlagert. Ein tte11~~; 
dem Berliner Stadion in den Maßen ungefiiJld 
gleichkommendes Sportstadion wird gebaut, 1111,. 
zahlreiche Umlegungen und Neubauten öffeJI• 
licher Gebäude sind geplant. 

10 
Sofila lhat augemiblicklich ung.efähr .3 lt 

Taiusend Einwohner ·und wächst jährl1
' 

0 
um weitere 12 Tauseinod. Dje Pläne "'~, 
Profe!SiSOr Mues.mann halben eine EiniW0 

neMiahl. bis zu 700 Tiausmd vo11gesehal• 
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Festsetzung der Preise 
für Eisenstäbe 

1Das Handelsmi111stenum teilt mit: 
• Für d' F de itn Art. ie ests<:tzung des Gegenwerts r 

"'iihnfunl4 des Nationalen Schutzg.setzes er
rn rund1..'11 Et~~täbe mit ehtcm Durch-

tsser vo 6 ß d a.,„. n , 8, 10, 15 und 20 mm gemä en 
f<o ~nunung.._11 cle.s Art. 16 wurden die unter der 
len n P~U_e des Wirt.,chaltsministeriums. ermittel· 
ftnen e~ dc.-r gcgenwartig aus Amerika bezO· 

r· Eisenwaren zugrunde gelegt. 

lag~lfle Vo\lst.mcUge Liste <ler auf dicse-r Grund
Coischfe,tgelegton .Preise für runde [isenstabe 
s~Wi~h der im t\rl J.f nicht erw.ihnten 
•teilt· ·Sorten w irde ,,„,e folgt z::uS3mmt-ng:t.'-

( icl>og-cn Ungd>0gen 
r Tpf. pro Tonne 
~ "'1n stark 237.28 229,08 

111 ""°stark 221,88 213,68 

1, mm stark 206,46 198,26 
·nun ... ~- 7 J4 YMCK 196,17 187.9 

16 mm stark 193,&1 185,44 

1 ~ "'1n stark l!ll,03 182,83 
l~·!2 •nn1 stark 1 S5,89 1 n~9 

•t;.ab,e . reis <lcr nk.ht ZU$.1mmengclcgten E1sen

trgith~t, 'W"ie au..<; der obigen Zu.."'311lmcilstellung 
thch 8 • · ._, · •r 

t1n~ • um .20 Tpf. fur die Tonne n1c:ungc 
~!!setzt ·1 L'' 't"' • U1t • 'We auf die Pn.: ·se der L.l'SC'ßS ;.w\,;, 
zu ß· d ' '11t S un ein zusammengelegt \\:erden, noc.1 

II,;; Pesen der Zusammenlegung und <ler ßii!I· 
~ hlllzukommcn. 

21) ..,:' Preise !ur Runllsfäbe iu 6, 8, IO, 15 und 
1111ng rn, die gen1äß der oben en\·älrnh„·n Vcrord
dts g '" <k•n vel'S<:hic'<lcnen Gegenden des Lan· 

i. ~ft. \vurden, sind oben angi.:-gebcn. 
i,,,lb as die Lage aui dem Eisenmarkt außer
ken k~ Aufkäufe der Regierung betrillt, so 1 i~· 
~ Gründe vor, die für die vorrätigen E1-

lftn Obi Preise rechtfertigen würden, die über 
gen Sätzen liegen. 

~tue Flugplatz-Anlage bei Ankara 

l f '" Ger>era•ldir<:ktion der staatlichen 
Utfaht.n -ßt r..,,e . ...,llschaft hat die Ankrge gro· 

ilu ter Startbahnen in Kmkka-le bei Ank.an 
"lle:schri~. 

Der Banknoten-Umlauf 
A 

lauf lll 15. 5. 1940 ze;gte der Notenum-
Pubb~er Zentralbank der Türkischen Re· 
fo) nach tiner amtlichen M1tt"1lung 

Senden Stand: 
8~ Tpf. 
triä~' Gründung der Bank ge-
nom dem Grürtdungsgcsetz uber-

ti">a:en 158.748.5'33 
~rt. Ungen d<s Fiskus gemäß 
dere 6-.8 des Bankge~etzes, ln 
V n Höhe Banknoten aus dem 

Otlcehr ""'<>i:en sind 18.879.576 

C.g.,, 
0,1.~ Gok!deckung au ~egebene 

139868.987 

(J, ""'"'heine 
gen R-•;•'-nnt ebe 

17 .000. ()()() 
165.000.00.) '"""'" 3USgeg n 

~ 
~lll•n: 321.868.987 

~.l'\r lls der obigen ZuMmmenstellung geht 
1910°'· .daß der Note>numlauf am 15. 5. 
'!'Pf. S1cth 11uf in,sgesamt 321.868.987 
'l'pf belud, Hiervon enlfi>elen 284.127.110 
'-te: auf di>e Geld-«:hcine mLt der neuea 
,~ll.ischen Beschriftung und die restli
'lten 37.74L877 Tpf. auf GeJd,cheine m;t 
1e lg

3
•rab1schen Schriftzeichen. Im Jah

'11. 17 7 belief sich der Notenumlauf auf 
'I> l>f 7 IVIiU. Tpf. und 1938 auf 205 Mill. 
Ap,;

1 
Gegenüber dem Stande vom 30. 

Not 1910 hat soich eine Erhöhung des 
-. ~mlaufs um 2 Mill. Tpf. ergeben. 
~er Umtausch der alten Noten gegen 
lo~ume in der gewohnten Weise 

zt. 

Horn Verlag, Berlin SW 11 

l\0inan von Manfred Scholz 

'>/.; ( 12. Foruct.:u '9) 

"'11e1s lie.i: 
ha Die im hiesigen Katharonenstift wohn· 
lJ 1.,, Ulrike von K~bom hat heute, 18 .!:'. 30. Im Po\;zeirevier F1sd1markt fol
;:~~ Aus.sagen in Sachen M.:cio!d ge
··~cht: 

b-lc:h weilte zu Besuch be.i nteinem er-
lo a~ten Brud.L-r. dem Universitätsprof~~
•· r 1, R. Gotthelf von: Kassebom in Got 
~'iltn und trat die Rückreise nach Hal.
Dzt.ldt m;t dem fahrplanmäßigen Nacht· 
Ptq uq an. In detn Abteil, in dem ich 
]l tz n.i.hm, v..:aren noch zwe.i weitere 
,~r&o!lcn an'-"·estnd: Ein älterer Herr und 

Ule jüngere Dame. 
J..i,Zu.nach,.,t kümmtrtC' ich mic."i um die 
l1lJ.tre1se:idcn Uberbaupt nicht, v.rar noch 
<:! Gedanken bei meinc-m Bruder; aber 
r:n~ V.'UJ'dt ich aufmcrks;un, als der älte
J)A. ~•err die jtlngere Dame - vtrmu~ch 
~;1"'begleiterin <Xier $;!"kretä.rin . ft'"s ie:rsre-
~ - öfter bc·Li:tigte. & machte die 
<lt he-runOqlichsten Anstrengungt.'fl, mit 

J Dame i;. f"Jn Gespräch zu kommen. 
.;:, Gosbr WUrde plöt:lich ck:r Name 

~,.,.-• M1tms.nck"ll dUfgerufen - • Tel<
'<h-wn für Georg tl.1.mold aus Berlm : 
% ~ mir diesen Namen genau ge
h:•L~t! - der Herr öffuete dd.s Fenster, 
~"" das Tekqr.mm in Empfang uad Ja... 

Das Verfügungsrecht von Ausländern 
über unbewegliches Eigentum 

Ein Ausschuß iaus Vertretern des Aus· 
ser~. Innen-. Justiz· und Finanzministe
riums \Vurd-e seinerzeit von der Regie
n:ng damit betraut, lll klarer Wei'Se fest· 
zu}egen, wie\veit und in wel<:her Form 
Au>)änder in der Türkei über unbewegh· 
ches Eigentum '"'"fügen könllleD. IDie auf 
Grund e;ngehender Untersuchungen von 
d:esem Ausschuß fesbgehegten Richtlinien 
waren kürzlich Gegenstiand der Bespre
chungen des Mini.sberra!s, der über di~ 
Anwendung der Be5timmun9 des Art. 35 
des Grundbuchgesetzes einen neuen Be
sch,luß faßte. Unter Bel1ilcksichtigang der 
großen Schwiel1igkeLten bei der pmkti· 
sehen Durchführurrg der un Erwägung ge· 
zogenen neuen Best;mmungen wunclie for 
die ausländischen Besitzer 'Von unbeweg
lichem Eigentum in der Türkiei vorläufig 
der Grundsatz der Gegenseitigkeit ange
nommen. 

Airständer, die solchen fremden Soaa
ten an>gehören, welche ihrellScie.. den tür
kischen Soaat:sangeihörigen keine beson· 
deren Beschränkungen auferlegt haben, 
werde:n in der Türkei ohne jede Be
schränikung übe-r ihr unbeweglidres Ei
gentum veofügen können. Selbstverständ
ltch müssen auch diese fremden Staats
an9ehörigen die il!ilichem Bestllnmungen 
einhalten, dlie in der Tünkiei aHgMie:in für 
die Ausländer erlassen silnd. 

Ausschreibungen 
1'\ a s c h i n e n ö 1 , 350 Kannen im ver.an

schlagten Weot von 1.575 Tp!. Stadtverwaltung 
von <;anakkale. 25. Mai, 10 Uhr. 

Mate ri a 1 verschiedener Art für Mo t o
e n, 32 Lose im veransahb:gten Wert von 

1.054,54 Tpf. Hafenpräfektur in lst1.1nbul. 27. Mai, 
111,30 Uhr. 

Bo·hr·gerat und Fräsmaschinen, 16 
Lose im veranschlagten Wert von 1.800 Tpf. 
\'er\\:altung der Staatsb:thnen jn Ankara, 27. 1'1ai, 
15,30 Uhr. 
. E,i s c r·n e Rohre nebst Zubehör, 20 Lose 
im veranschlagten Wert von 6.356 Tpf. Stadtver
waltung- von Ankara. 28. Mai, 10 Uhr. 

Bau ei'nies Hot~I~Kasinos. Kostenvoranschlag 
17.832,73 Tp!. Stadtverwaltung von Mu~. 28. 
Mai, 15 Uhr. 

Die englische 
Balkan· Handelsgesellschaft 

Jn der „financial Tirnes11 vom 7. 5. heißt es, 
daß die vom Board of Trade und dem Schatz
amt für den Balkanhandel geschaffene „United 
Kingdom Commercial Corporation" bereits z.ur 
l'örderung des britischen Handels beitrage. Ein" 
Anzahl von Anträgen auf Gewährung von Kre
diten werde sorgfältig geprüft und in zwei oder 
drei Fällen würde die britische Ausfuhr unmittel
bar begünstigt. Allerdings seien die bisher durtlt· 
geführten Transaktionen gering und sehr ver
schiedener Art Jllan erwarte jedoch, daß bald 
größere Al>schlüsse folgen würden. 

Es verlautet ferner, daß eine Anzahl britischer 
Fachleute aus Südosteuropa nach Großl>ritan
nien zurückgerufen worden sind, um über zweck
mäßige Maßnahmen zur Ausfuhrförderung zu 
beraten. Andrerseits dürfte die Zurückz.iehung 
der englischen Handelsschiffe aus dem Mittel
meer eine Erschwerung der von der genannten 
Gesellschaft eingeleiteten TäUglceit mit sich 
bringen. 

Südostausschuß des deutschen 
Bankwissenschaftlichen Instituts 

Wie der Leiter der Rei<lhsgruppe Banken, 
Dr. Otto Christian Fischer, auf der Jahresver
sammlung des Deutschen Instituts für B.:ink
\\."ISSt!nsch:ift und Bank\\.·esen !in Berlin mitteilte 
ist in Wit..'fl t!'-n Südostaussc:huß ·~ genannte~ 
ln•titut. •geschaffen worden, <lessen Aufgabe es 
sein wird, alle lxtnkwissenschaftlichen FM.gen 
des Südostens zu untersuchen rund zu pfle~n. 
EhrcnamUicher Leiber des Südostausschusses ist 
J\l:nister o. D. Dr. fischboeck. 

Er war sichtlic..'1 verärgert und flüstert.e 
l~ngere Zeit mit der Dame. 

Schließlich wurde e.r wlecler anzüglich, 
und die junge Dame verließ daraufhin 
kurzent.„chloosen das Abteil. 

Der Herr, also Georg Manotd aus Ber~ 
lin, nahm dann, als e:r allein war, e-ine
Aktenmappe aus dem Gepdcknetz. Wld 
holte ein Etui heraus. Längere Ze:.t be
trachtete er den Inhalt 00 Etuis. Dann 
fiel mein Koffer vom Schoß, und Herr 
Manold - ich hätte ihm soviel Höfl;ch
keit ekler alleinrei.senden Dame geige.nüber 
~ nic~t zugetraut - bückte sich sofort, 
um den Koffer auf:.uheben. Aber ich kam 
ihm schon %111Vor. 

Wieder betrachtete er sich dcnr Inhalt 
dos Etuis. bis der Schaffner in das Abteil 
kam und Herr Manold -zweimal bis Ber 
lin nachlöste. Seine Karten galten nur bis 
Magdeburg. 

Etwa zehn Minuten war ich mit Ma· 
nold noch allein, in Halberstadt verließ 
Ich dt"n Zug. Meinen Gruß zwn Abschied 
erwiderte Herr Manol-;i nicht. Die jüngere 
Dame, seine Mitreisende, habe ich nicht 
'\\•tcder g1..'Sehen. Das ist alles, was ich 
weiß. 

gez. 
U!rike v~ Kassebom. 
• 

Frau M<mold sitzt an !einem Nähtischehen. das 
in der. Fensternische des üppig ausgestatteten 
Wohnwnmers steht, und Jegt sich die Karten. 
Bolz kommt durch die Tapetentür hereingeschU.
chen. bleibt zO,;ernd stehen. 

Ohne auf.z.u.se~en fragt Frau Manold: „wa„ 
gibt es?" und l'1!9t munneln:i Karte neblen Karte. 

,.Oie \:Vinkelmann hat eben gekündi9tl" stößt 
Bolz keuchnd hervor und fingert nach seiner 
Brille, „zum ersten Ü4!zemherl Was sagt>'l Sie 
dazu. Tina1"' 

Die stützt die Ellenbogen auf den Tisch, legt 
~n Kopf in die Hand und blickt auf die Karten. 
Der Kreuz-König liegt neben .~er Herz-Dame . 

,.Ich konnb: es mir denken • antwortet sie 
en.itch v.·a.s rollte denn die Winkeima.nn noch 
bei u~. 

11

jeut, da Georg tot ist ... „ Sie blickt 
kurz auf, fegt mit einer hastigen Bewegung die 
Karten durcheioanc;kr. "Sie solltm einmal mit 

Die Zurückziehung de.r britischen Handelsflotte 
aus dem Mittelmeer 

Starke Erschwerung der britischen Versorgung aus dem Osten 

Der Amst"1'damer „Telegraaf' ließ sich Winken der „Unibed Kingdom Trading 
diese~ Tiage aus Lon<:Ion melden, daß als Corporatfon" Wlird duroh diese Maß. 
Folgen der Scll];eßung des Mittelmeers n"hme stark behindert we"den. 
für die brillische Schiffahrt die P r e i s e 
for die Rohstoffe, für die noch ein freier 
Markt in Großbrittlanruen best'and, d. h. 
Kau t s c h u k , Z in n und Baum -
wolle, sofort an 9 e zogen haben. 
Dll!rCh d.!e Verschiffungen um das Kap der 
Guben Hoffnung sinid große V erz ö g e -
r u n gen for die nächslen Warenein
gänge zu e1'WaI'ten. Wenn sich die Ver
schiffungen auf diesem Wege cingespielt 
haben, werden de:nnoah höhere Kosten 
durch diie tlängere Fracht, Versicheru"g 
usw. zu erwarten sein. Der „Telegraaf" 
h.ebt •hervor, dru3 du.rch die Umleitung der 
Sdhlffulhr; d~r wrfügha:re Schiffsraum zu 
einem hedeuteind:en Teil mehr oder weni-
9"' immdhilli<Siert Wlird. In normalen Zei
ten e"folgte etwa '/, derb r i t i s c h e n 
A .usla ndse;.nf.uhr über das 
M i t t d m e er. So beliefen sicli in der 
1. Hälfte 1939 nadh der lctizten Statistik, 
die zur Verfügung steht, d:ile Verschiffun
gen airs deim Femen Osten und Osten 
durch de:n Sirezkanail auf 18 MiU. t, dar
unber 2,4 Mill. t Eroöl, 2 Miil.. Oelsa-aten, 
1 Mlll. lt Reis, 0,4 Mill. t Jute und Jute
erreugnisse, 0,3 Mill. t Ka'U'tschuk, 0,35 
Manganerz un'd 0, 15 Mrlil. t Baumwolle. 
Ein sehr großer Teil dioes_er Waren war 
nur für Großbnillannien hesti'mmt. Diese 
Rohstoffe .haben je~zt alle die längere 
Re!iise zu machen. 

Dile mittlere F11 h r tda u er von 
Großbritannien 111ach Bdt.-lndrien iiber da> 
Mitteilmeer beträ,gt 15 T~ge, dagegen um 
das Kap 26 Tage, die Re.ise nach Sydney 
28 Ta9e, über das Kap dagegen 31 Tage, 
nadh Singapur 21 gegen 29 T11goe, nach 
Hongkong 24 gegen 30 Tage bei der 
Reise um das Kap. Dies bedeutet, daß 
für Versdhiffungen de11Selben Warerunen
gen 80% mehr Schilffsraum von Brctli.sch
Indlien, 14 % mehr von Au\Straliten und 
33% mehr Schilff&'aum vom Fernen Osten 
benötigt wird. 

AUIS diesen Zilfireon ~t zu ersehen, wel
che Anforoerungen an die britische Schiiff
fahrt gesteii:t werden müssen, vor allem, 
um den wichtilJen V erkeihr mit Britisch· 
Indien auirecht:ruerlhaltem. Von unmittd· 
baner Be00utiung für die Kriegführung ist 
beson.~115 die Er cl ö 1 ver so r g u n g 
aus dem N"hen und Mittle
re 111 0 LS t e n. Die Tarrkschiffe mit Erd
öl ~UIS dem Persischen Golf, die bl&her 
über Suez kiamen, müssen jetzt die längere 
Fahtit nach Großbnitann.ien und Frank
reidh =chen. Auch das Erdöl von M o s -
s u 1 , das bisher nach Toipe>lis und Haifa 
gelleLtet wurde, wW jetzt den Weg über 
den Pens.ischen Golf 21u nehmen haben. 

Da nun ein großer T·elll der nor<wegi
schen Tanldflotte bereie.. früher von den 
W estmädhten gedhartert war. bringt der 
Umstia.n.d, daß diese Handelsflotte nach 
der Besetzung Noiiwegens den W esl
mächtem zur V e.ttfügung steiht, keineswegs 
eine Besserung der Lage. Weiter 1bheibt 
zu tbel<lenke:n, daß die USA-Tankerflotte 
für de:n EigeaibelCliarf der Vereirogten Staa
ten in hohem Maße beschäftigt ist und in· 
folge des Neutro.litätsgesetzies den We>t· 
mächten auch nicht zur Verfügung steht. 

Daß ch'e Schließun1g des MiHellmeers 
für <die britische Scltififahrt auch h e m -
m end aul den britischen H ia n de 1 
mH den Mittelmeerländern 
widkem wilrd, Q1St olhne Frage. Auch chis 

Wengai.s l"eden, vielleicht interessiert ihn diese 
- Kündigung!„ 

Frau M.anolcl vrrmeldet es, den Prokuristen 
mit seinem Namen anzureden. Man erzählt. daß 
früher, vor 20 Jahren, bevor Tina den Kunst
händler Georg Manold kennenler~ur, eine Liebe 
zv.ischen ihr und Bolz besmnden haben soll. 
Wreshalb dann Tina trotzdem Manold und nicht 
ßoJz geheiratet hat, darüber wußten wohl nur 
die Bescheid, die es anging. 

Bolz: sagt, indem er die Hande auf .-:lt>m Rük
ken kreuzt u.."ld auf den ausgetretenen Teppich 
starrt: „Daran habe ich noch nicht gedacht -
kein übler Gedanke - -!" Er wendet sich zum 
Ge~en. „Nach Geschäfts.schluß komDI< ich noch 
e1nmal, - werde ich Sie dann antreffen, Tala?"' 

Die Angeredete nickt und beschäftigt sich wie
der mit den Karten. 

• 
An :::liesem Samstag, kurz vor 14 Uhr - die 

Manoldschen A~9estellten rerwarten gerade schn-
suchtsvoll den Feierabend - erscheint Kommis
sar Wengeis plötzlich im Vorzimmer; er möcb.
te noch einmal den Prokuristen Bolz sprechen. 
Renate Winkelmann bittet er, nachher auf ihn, 
Wengeis, zu warten. 

Was soll das bedeuten? Renate ri..-;t verärgert 
und erfreut z.u9lcic.;. Schon dn Hut und J\.bntel, 
!auft sie auf und ab, ihr Blick streift daher das 
Fenster. Wengeis und Bolz reden heftig mitein
ander; aber Rtnate hört ihre- Stimmen nicht, 
.sidlt nur df.e hilfesuchen.:ien Gebärden des 
„Fuchs", die etwas U1191a.ublich Groteskes haben. 

Endlich schütt<in s;ch bcide die Händ., als ob 
sie sich über etwas eiai'J geworden Sind. 

Wengois kommt z.urftck. 
„So", sagt er wie z.u sich selbst, „das wäre 

erledigt. Nur eine kleine Auskunft, nic.;ts von 
Belang." Und da er Re:iates erstaunte Augen be-
merkt: „Ach so, wir beide - ich habe sie gebe
ten zu warten - aber auch das lst nicht von 
Belang - &e brauchen. si~ nicht zu fürchten-" 

„lch denke nicht daran! antwortet sie spitz, 
waruni sollte ich mich fürchten7„ 

" „Na also' Dann sind wir ja klar!„ lacht Wen
geis, öffnet die Haustl.Lr. führt Renate- :u seinem 
klei.~en grauen Sportwagen Wld bittet si.e einzu
.steigen. 

"Sie li.aben doch Zeil, nicht wahr? · fragt l:r, 
at. sie z<lg<md neben Jlm Plat< genommen hat. 

Erhöhung der Kriegsrisiko-Prämien 
für die Mittelmeerfahrt 

Die Londoner Versicherunig59ese!l
schaften haben 01111 1. 5. 40 die R:ichllsätze 
für die Kriegsversichenung auf dem freien 
Ma.rkt für die Mittelmeerfahrt iherawfge· 
setzt. Für Fahrten von und rum sowie 
durch das Mittelmeer wunde der am 23. 
April 1940 eingeführte ZU1SChJag von 10 s 
JC 100 Pfund auf 30 s bis 40 s ( j<: nach dem 
Fa!l'rtbereioh) heraufgesetzt. Für Fahl't.en 
innerhalb des Mi<t~lmeeres und des 
Schwarzen Meeres wwroe für Rei•sen ll'll· 

ter a·llen Flaggen der Satz auf 60 s erhöht. 
Gleichzeitig wurden die Sätze .im Verkehr 
ZWic<chen Nord·, Mittel- und Südamerika 
\einschl. Wes~ittld.ien) un•d Europa 2lWi· 
schen Bre..'t und Holland von 80 s auf 
70 s und französi!sche Häfen am Atlantik 
südlkh von Brest von 60 s auf 50 s er· 
mäfügt. 

Die Frachten im Mittelmeer 

Die griealuische Presse beschäftigt sic.h 
mit der sonderbaren T11tsache, daß dio 
Sah.i!fsfraohten i!tn AtJiantitk gesunken sind, 
während die Frachten im Mitbeimeer hoch 
geblieben sind. So werden von Konstlanza 
für Getreidefrachten nach griiech;schen 
Häfen 21 sh je t, von türlcischen Häfen 
nach Grieche1>land 17 sh je t gezahlt. Für 
jt:'goslawische Erze wurden für die Fahrt 
Thessaloniki bis Tunis 25 sh je t gezahlt. 

SYRIEN 
Regelung der Handelsschulden 

gegenüber Norwegen und Dänemark 

Beirut, Mitte Mai 

Der foa.nzösi.sche Oberkommissar hat 
für Syrien-Libanon eine Regelung der 
Handdsschu!lcle:n gegenüber Norwegen 
und Dänemark g-offen, die als V eroro
nung Nr. 77 /LR vom 17. 4 40 veröffent
licht wuroe. Darun Wird a:n9eoronet, daß 
Einführer von Waren norwegischen Ur· 

sprungs oder noi:twegilscher Herkunft, 

die den Preis der Ware am oder nach 
dem 9. 4. 40 teiiwe.ils<o <>der ganz schuldi9 
wa•ren, lhre fäligen Verpflichtungen bei 
der Bank von Syrien und Libanon ein
zahlen müssen. 

Die Beträge in norwegischen Kronen werdt.!11 
in libanesischen oder syrischen Plw1den zum 
Kurs von 50 Piaster für eine norwegische Krone 
umgerechnet. Verfallene oder nicht verfallene 
Verpflichtungen müssen beim Wlrtsohaltsdienst 
(Büro für die Beschlagnahme feindlichen Eigen
tums) angemeldet werden, und zwar innerhalb 
einer Frist von 14 Tagen nach Bekanntmachung 
der Verordnung. Das gleiche gilt für SchuldJ1cr 
(syrischer, libanesischer, französlsther, alliierter 
oder neutraler Staatsangehörigkeit), die eine 
Verp!liolitung gegen eine norwegische Finua 
nach dem 9. 4. 40 erworben haben. Sie müssen 
auf jeden fall die Bank benachrichtigen, durch 
deren Vermittlung die Regelung erfolgt ist. 

Die gleichen Arrorclnungen gelten ge· 
genüber Verpflichtungen und Forderun
gen aus dem Warenverkehr mit Däne· 
marlk. Der Kurs der dänischen Krone wird 
mit 50,50 syrische:n oder libanesischen 
Pfunden gegen eine Krone fest.gesetzt. 

Und ohne eine Antwort abzuwarben, !tehnell: „Es 
ist ein so herrlicher Samstagnachmittag, und d~ 
habe ich mir gesagt, man müßte .sich eirunal ei
ne freie Stunde- gönnm. um d:e einstünnenden 
Gedanken zur Ruhe kommen zu lauen. Können 
Si'I! das vcT'stehcn?" 

„C*w'ß!„ läche:t Renate überlegen. „aber ich 
wciß \\'.irklich :Ucht. 'Q,'as ic.'1 damit zu tun habe1'' 

,,Oh. sehr viel! Unterschätzen Sie das b:tte 
nicht." 

Et tritt auf den Gashebel. der Wagen bit!'gt 
in den Hchenzollerndam.m, hölt Rlchtung Grune
wa!d. 

Er erzdhlt \Veiter: . .Ich h...'lbe Sie eiJl'en Vor
mittag und ~..nen Abend mit häßhchen Ver~ören 
qualen müssien. D.::s tut m.ic leid'. nicht a1:"' Ko~ 
mi,sS<.lr. SOn.dern als Mensch. Doch nLUl sind wir 
uns einig. nichts steht mehr z„vischen uns. Kcin 
Gt.~s. ke-ine Lüge. Es jst alles klar - -
Gott sei D.ink!" 

Er ho!t tief Luft, als ob er Kraft zu einer neu
~ R~de .schöpfen wollte. 

\Vir „sind jetzt Privatpersonen, FräuI~ W~
kctni.ann . sagt er, "verstehen Sie. ':"'as tch me!'° 
ne? Und ist es nicht recht und. bilhg, V.'elll\ ic.t 
.nicht nur mir diese freie Stunde gOnne, sondern 
auch lhncn1 Als Kommissar konnte ich Ihnen 
llir die gehabten V erhöre kleine EntschädigUOll 
geben. aber al<:; Zivilist, aL, Mensch . · ·" 

Er schmll:'lzelt. ist sehr stolz auf das. v.'"JS er 
iSich da zurtthtgelegt hat. Ein .stra."ilendtt Seiten
blick trifft Renate. 

Aber die ist alles andere als begeistert von 
dieser Rede, spürt plötzl'ch das alte Mißtrauen 
gC'Jcn Wengeis. \Vas soll dieses Manöver? Wil1 
er mich wi~er in die Z:mge nehmen, denkt sie, 
w:U er auf raffinjerre Art und WeiSte - ge
W.s.c;ermalkn „privat°· - auch noc.h d..1s Letzte 
aus mir herausholen? Ich muß auf der Hut sein. 
ich darf mich Dicht überrwnpeln Jassen. 

Langes &hv.·eigen. 
.J\'Ut hun~rt Sac~eri fC9t jetzt der Wagn über 

die spi'f:gelgL.,ttc Fläche der Straße, die \Vie 
emailliert glänzt. Die Wälder zu bei.den Seiten 
vcn\.'andeln sich in e:ne einzige bunte Wand. 
d:e undurchdri119lich dick wid verschwomrooo. 
lst. In der Wannsee-Kurve fliegt Renate gegen 
Wengei.s rechte Schulter. ihr .kleines Hütchen 
mit ck.r kühn emporged.rehten Schlc..ife rutscht 
uber das linke Ohr. 

JUGOSLAWIEN 

Kein Getreideiibe.rschuß? 
Belgrad, Anf. Mai 

Die jugoslawische Presse befaßt sich 
mrt den ungünstigen Ernteaussichten. Es 
wird sogar der Befürchtung Ausdruck ge
geben, daß Jugoslawien in diesem Jahre 
als Fo1ge des langen und strengen Wm
l>ers ,und der gwßen Ueberschwemmungen 
überhaupt keinen Weizen wird ausführen 
können. Nach einer Schätzung der „Po
htika" z. B. dürfte der Ausfall an WinteT· 
weizen-AnbauJlä<0he 350.000 ha betragen. 
Damit würde sich der gesamte Weizener
trag in diiesem Jahr um 350.000 t geringer 
stellen als der vorjährige. Gerade soviel 
betnu9 aber bisher jährlich der durch
schnittliche Ausfuhrüberschuß. Auch um 
den Mais ist es schlecht bestellt. Von der 
gesamten b;sherigen Anbaufläche sollen 
200.000 ha unter Wasser stle:hen. Wenn 
man weiter in Betracht zieht, daß auch 
mit einem Minderertrag an Hafer zu rech
nen ist, muß darunrer die Schweinezucht 
und die ganze Viehausfuhr schwer leide:n. 

Ganz a1'1gemein besteht für Jugoslawien 
d.e Gefahr, daß die Ausfuhr der meisten 
landwirtschaftlich= Erzeugnisse, wie sie 
bei einzelnen Arti'ke.ln überhaupt noch in 
Frage kommt. 1940 beträchtlich gerin9er 
werden wird als im vergangenen Jahre. 
Jugoslawien ist aber zur Zeit auf eine star
ke Ausfuhr seiner Bodenerzeugnisse ange-

WLesen,_ denn sein Bedarf in eiruge:n Aus
fuhra~t>keln wird in diesem Jahr vielleicht 
größer seiln a'IS foüher, u:nd diese Einfuhr 
muß mit der Ausfuhr bezahlt werden. 

Von Fachsei,te wird cbl'auf hingewie
sen, daß die Eigenversorgung des Landes 
mit Bodenerzeugnissen nicht bedroht er· 
scheint. Wenn behauptet wim, daß unter 
diesen ungünstigen Umständen hinsicht
Hoh der Wei·zen-, Mais· und Hafer-Ernte 
auch die Viehzucht schwer leiden müsse. 
so dürfe dabei nicht vergessen werden. 
daß der Viehbestand durch eine starke 
Ausfuhr und den Futtermangel im Winter 
1939-40, wo die Züchter vielfach sogar 
zur Notschlachtung von Zuchtvieh ge
zwungen waren, sehr empfindlich vermin
dert '\Vurde, 

Günstige Entwicklung 

des Außenhandels in Griechenland 

Athen, Mitbe Mal 
Die Emfuhr betrug in den ersten drei 

Monaten 1940, verglichen mit de:m gllei
chen ZieiJtraum 1939, 494.000 (619.000) t 
jm Werte von 3.386,4 (3.354.3) Mill. 
Dr. und die Ausfuhr 170.000 (281.000) t 
im Werte von 3.194,5 (2.634,5) Mill. Dr. 

Der Außenhandel verze!ichmet mit die
sen Zahlen und i!nsbesondere durch das 
Verschwinden des b;...her stle:ts beträchtli
chen Einfuhrüberschusses eine recht gün
stige Entwicklung. 

Ausweis der Zentralbank der Türkischen Republik 
vom 11. Mai 1940 

AKTIVA: 
KASSE: 

Gold: kg fein 
Banknoten 
Hartgeld 

7L721.316 

f ••• 

KORRESPONIJl'.NTEN IM INLAND: 
Türkpfund . . . . . . . . 

KORRESPONDENTEN IM AUSLAND: 

' ' ' 

Gold: kg fein 6.969,222 . . . . . 
Golddev~ , , ••.•.•• 
Andere Devisen.- und Clearlngscbuldher 

SCHATZANWEISUNGEN: 
zur D<clcung der Banknoten 
Zahlg. d. StaatskasM: gem. Ar~ 

EFFEKTEN: 

6-8 

Handelswecrutl ········ 
WERTPAPIERE: 

Gegenwert d. Nolenumlauls (Nennwert) 
Freie , , , , ••••• 

VORSCHUSSE: 
an den Fiskus kurzlrlotig 
auf Gold und o.vi„n 
auf Obligationen 

I00.881.i69 22 
13.156.2il.

l.856.205.02 

247.538.59 

9.802.767.79 
29.713,78 

28.808.954.86 -----
158.748.563.-
18,879.576,00 -----

244.10H66.07 -----
47.690.904.36 

8.395.970,86 -----
3.691.000.-

15.356.50 
7.848.773.10 

115.894.215,24 
247.538,59 

38.&t 1.436.43 

139.868.987,00 

244.IOH66,07 

56.086.875,22 

11.555.129,90 

1.500.000.-
23.526.985.66 

63-1.423.634.l ! 

PASSIVA: 

KAPITAL: 
RUc:KLAGENo 

Gewöhnliche und außerord. 
Sonderrücklag• . . . . 

BANKNOTEN: 
im Verkehr . . . . . . . . 
Zahlg. d. Staatska.s..e gem. Art. 6-8 

Re~t , , • • • . . • • • • • , 
Zusäuliche goldgedeckte Bankootu • . 
Durch Hand•lswech.el gedeckte zusätzl. Au.og 

EINLAGEN: 
Türkpfund . . . . . . . 
Golde k'1 fein 55.541,930 . . 

DEVISENVBRPFLICIITUNGEN: 
Golddevisen , , • . • • • • • 
Andere Devisen· und Clearinggläub19er 

\<ERSCHIEDENES: 

Zusammen • • • • • 1 • 1 • • • 

Tpf. 

6.188.666.15 
6.000.000,-

158.748.563.-
18.879.576.00 

139.868.987,00 
17.000.00J.-

165.00J 000. -

52.896.510.35 
78.124.167.90 

3.418.02 
36.652,477,IO 

Tpl. 
15.000.000,-

12.188.666, 15 

316.868.987,-

131.020.678.25 

36.655.895, 12 
117.6&9.407,59 

63H23.634,l I 

V orschU....e au! Gdld lD Banen und Mlln:er 3% 
Oiakontsaa ..U 1. JuU 1938 . • . • , 1% 

Ein frischer Wlnd v:e...'it durch das offene F~ll-' 
Ster, weht durch Renates Haar. 

W<ngcis lacht. laut und schalJ.nd lacht er. 
ll".'ld Renate könnte heulen. 
D:e Nadel des ~rachometers stei\:jt zitternd auf 

die Zahl 105! 
Krurz vor Babelsberg macht der \Vagen einen 

Ruck nach llnks, gleitet nun in gleichmäßigem 
Tempo in Richtung Klein-Machnow. 

,,Ah, das tut gut!'' strahlt Wengeis, „die Ner
ven - d:esc:s Angesparmtsein ..- - ". Er sie-:1t 
Renate groß an. „Um Gotte.o;v.:iUen. 'Q..'35 haben 
Sie? Sie siro.i ja ·\veiß V.'ie die Wand geworden? 

„\Vundcrt Sie d.:ss1'" sagt Renate vorv.:urf.svoll 
und lehnt sich tief in d:"lS Pohter", ich bin nC'IC.h 
niemals in mei:iem Leben in so ·Jli.schem 1'em
po gefahren. Das ist Ja Wahnstnn. Mir wurde 
schlimm und übel. Rücksichtsvoll \Var das von 
Ihnen gerade nicht, Herr - \\'l"ilge.i.s!" 

„Sie finc:kn also, dc-iß ich als Mro.sch v,:ie als 
Kommissar gleich unau.o;.o:te-~13ch bin?" 

,,Das nun ~era."k nic.'1t", antwortet sie schnell, 
„hab. ich das 9""'9ff' 

„Nein. aber gedacht." 
Wengt"~.S Blick irrt immer v.ti:ed...'T zur Seite. 

Richri~ cin bißchen komisch sieht Renate in dem 
ve;rutschten Hütchen aus. Ein~ verwehte Strähne 
ihres braunen Haares kringelt sich auf der Stirn. 
Ihre Augen fwikeln v.·ütend und in verhaltenem 
Trotz. Nein. du kannst mich nic.."it bange machen. 
denkt er, wer wird denn so ~ sein .•.• 

„Stopp!" - Renate lehnt sich plötzJich weit 
vor. Schreit. nein brüllt noch einma11 „Stopp!„ 

„Was · t7" 
„Die Gansel · 
„Wor· 
„So geben Sie doch acht!'" 
„V.rflucht!„ 
Die Brcm.sen quitschen. 
Mit v.iitendem Geschnatter und ausgebreitetei 

Flügeln flieht eine Gänsefamilie über die Fahr
~traß.e. Ein fluchender Land'-""'irt ballt die Fauste. 

„Na, d.."ls hätte ja elne schöoe Gcsa.'lichte wer
den können - Strafmandat und l50 - ", meint 
Wengcis, als der Wagen v.:ieder läuft. ,,ja, dazu 
kan:i man schnell kommen - eine k..'eine Unbe~ 
clach tsamk<i t . . :· 

Diese Worte fin~t Renate nun wie<kr mehr 
nls anzüglich; si.e dreht Wengei.$ ..Je.n Rücken 
zu - uad achmollt. 

Er bemerkt das nicht, v.·cil er jetzt den Wagen 
in eine holprige Nebenstraße sreuert; noch ein
maJ möchte er die Aufmerksamkeit der Bewoh· 
ner dieses Ortn nicht auf Sich lenkt:i. Vor ei
nem kleinen Gasthaus stoppt er. fragt, wie es mit 
einer Tasse Kaffe wi;ire? 

Renate nickt. 
Wer „A ·· s.1gt. dtr muß auc..'i „B „ sagen, denkt 

sie. Aber hat \liengeis mich überhaupt gefragL 
ob ich ihn ::!<.if diesem Ausflug begleiten möchte? 
Eigentlich hat er kurz und bündig - wenn auch 
freun<l!.:ch - befohlen, und ich habe mich über· 
ru'1"1peln lassen. Meine Schuld. Nun muß ich die 
Suppe. die iä mir da eingebrockt habt, auch 
auslriffeln. 

Di.UUl .sitzM sie in einer ge.schl06Selloo Veranda, 
deren Fcru>ter einen herr~chtn Ausblick auf die 
v.·citen Wälder gestatt~. bcl Kafftt und Ku„ 
chen. Sie sind alll!in. o~r Obcr :ieht &eh diskret 
:urück und schaltet den Lautsprecher ein. 

Gedämpfte !Vfrusik schwingt durch den Raum. 
Mozart . . . An.-tichttg lehnt sich Wen9""1S zu
rück, J:ni..scht auf die zarten Klänge. \Vie ve-r~ 
zaubert sit:t er da. eingesponne-:1. dn lieblicbe Ge
danken. die fem sind vom Haß dieser Welt • · .. 
Mozart. Se1nc Augen Werden strahlend una 
schön. verlieren Jede Strenge. Er ist nicht mcllr 
der pflichtbe"\\-·ußte Kriminalkommissar, der kei
ne Lücke .in e.inem Verhör duldet un-j jeder Sa.
ehe tief auf den Grund geht. weil er von sei
nem Beruf besessen ist; er bt Kün.st:Jer, er- ist 
Enthusiast Mozart .•. 

Renate muß an Merori denken. 
Als d!e „Kleine Nachtmu.!lk"' verkJLr.tgtn ist. 

Sd(lte Renate. noch immer lm Bann diestt e.im.ig-
art.gen Musik, die alles Trübe, Häßliche hmr
wcgsc:h'-"·emmt: ,,MUSik . . . diele herrliche Mu
sik. Die: sollte einmal mein gan:cs Leben au.s-
fülkn ••. " 

(Fortsetzung folgt) 

Sah.ibi ve N~riyat Müdürü: A. Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
„Universum", Gesellschaft für Druclcere.i
bet.rieb, ßeyoAlu, Ga.lib Dede Cadd. 59. 
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AUS ISTANBUL Kurzmeldungen Das Kasino im Stadtpark am Taksim Flottenmanöver '\'Or Alexandrien 
S t r ia ß e n v e r b r e i t er u n g wünschenswert ist, aozuschaffen. Ein Teil dieser Aegyptische Behörden beginnen mit Räumung bestimmter Bezirke 

Im Stadtteil Aynah <;e~me wird zur 
Zeit .die ihinter dem Garren der briti
sChen Botsclhaft gelegene friihere Polizei-

'ach Blätt.ermeldungen soll angesichts der . Wenn man vom Taksim-Platz, der zur Zeit 
at1ßerordentlichen Umstände der Völkerbund sei- eine gru.ndlegende U'llgest:altunig nach modernen 
nen Sitz vorübergehend nach Lissabon verlegen. städtebaulichen Grundsätzen erfährt, hinaus-

Bedarfsgegenstände Y.ird aus dem Ausland her
bei geschafft. Kairo, 16. Mai (iA.A.n.Reuter} Washington, 16. Mat (A.A.) 

Die i t a 1 i e n i s c 1h e n Konsulate in Das Staatsdepartem-0nt teilt die Anwcrid~ • wandert, entlarig der Stmßenbahn in Richtung 
c· 1· b kt h S Auf Grund ei1~er Vercinbamng zwischen der 

Die „P o 1 i t i k a" berichtet, daß nach den v 1~ l, c:mer man sc on nach wen)gen chrit-t · p Stadtverwaltung und dem Pächter wir'd ferner 

F ilmabend de1· dentschen Koloni'e bis jetzt vorliegenden Ernteschätzungen Jugosla- en cm ortal, hmter dt"m sich eine neugeschaf-„ f p k 
1 

dafür .gesorigt werden, daß auch das Personal 

Aegypten 1hia1ben ·den italienischen Unter- des Neutralitätsgesetzes auf idas hirstcn• 
tanen. unauffällig 1geraten, Aegypten zu Monaco mit. Nach Besprechung mit den ~; 
verlassen. nt"" w!en di<·s.es Jahr kein Getreide au:sfühfen und der cne ar an age ausdehnt, die clen Bewohnern d 1· d S des Ka ·i:nos auf <der Höhe ist. Im ersten Jahr~ 

Prcis im cigenen Land selbst eine Erhöhung er- er um icgen en tadtteile eme ausgezeichnete 
. . . . deren J\.\inL<iterien hat das Staatsdcparteme. if!C 

qie A m c r 1 ·k a •n e r 11hrerse1ts wurden f-ürstentum Monaco für amerikanische scll 
halba.mtlioh auf.geforde~t. siah zum Ver- •mit P.~. sagieren oder Fracht verboten. ~ . 'A_;r:_ M o n t a g, den 20. Mai, findet 

m uo:c „Teutonia" ein F i 1 m -
a b . e n d der deutschen Kolonie statt. 
Begum um 20,30 Uhr. 

fahren wird, da durc.'1 eile Ueberschwemmungcn Erholungsmöglichkeit b!etet und sich bereits werden 75% türkis<lhe Staatsangehörige und 
· Be B 

1 
25% Aus'änder 1m Kasino beschäftfgt werden. 

100.000 ha bebauten Getreiddandes vernichtet einer gro n e iebtheit erfreut, wie mJn 
wundec. a:1 clcr großen Zahl von Besuchern, Erwiachse- Gleichzeitig wird · ibeson<lcrcin Kursen weite-

lassen Aegyptens 1bere1tzuhalten. hat . ie den mer:lmnischen Staatsbürgern 1 

.Oie „ ägyptischen Behörden !haben mit boten, sich ohne besondere Erlaubnis in dlS (Jt' 

~er Raiumung der Gegend 'Von Hdiopo- biet von \tonaco zu begeben. 

.wache abgebrochen, weil die veI'.ke'hrs· 
reiche Straße, die dort 'gerade eine Kur
Ye madht, erweitert werden soll. 
GLimpfliclh abgelaufen 

In der lsttkläl Caddesi löste sich ge
stern mittag p'lötzlioh von einem in ra
sendem Tempo vorüberfahrelliden Taxa
meterauto eine ZlJm Sahutz der Speiclhen 
und der Riadnabe dienende. ziemlich 
schwere Metallscheibe und rollte auf den 
Bürgersteig. Es hätte nicht viel gefehlt, 
daß die Sche>be ein Scliaufenster eines 
größeren Modewarengeschäfrs zertrüm· 
mert thätte. Die Fußgänger kamen mit 
dem Sdhreck davon. 

AUS ANKARA 
Am Sonnabend, den 18. Mai, um 20,30 

Uhr .f!·ndet in den Räumen der Konsu
latsabteilung der Deutsdhen Botschaft 
ein 

Fihnabend 
statt. 

Ueberschwemmungen 
bei. Amasya 
Nach eiiner MeldUIIlg au:; Amasya ist 

der Ye~1hrmak über seine Wer getret~ 
und hat di·e Dörtfer Karasenk, Kayaba~1. 
Karaköprü, Aksab1r, Kap1kaya, Bölmebük 
und KaV'uk~y1r1 unter W aisser gesetz~. 
Au.dh ·d~e in der Nähe der Stadt AmasY3 
ge1ege:n.en Orllschaften Yaz1, Meydan, 
O~man, S1ralböcek v.rurden zum Teil über
schwemmt. Das Ste~gen des Wiasserspie
~ des Ye~tl1rmak hält weiter an. Auen 
~ Nebenflüsse Tersakan und Qekerek 
Iilhile'.ll Hochwia:sser. Im Dorfe Karasenir 
konnten dliie Bewohner von 4 Häooern. die 
von den W aissermassen restlos umHutet 
sind, nooh nicht in Sicherheit gebracht 
werden. 

Landschaft als Festung 
Die Festurig Nor:weg1.m - denn anders kann 

man dieses fast unuberw!oolichc natürliche 
Kampfgelände ·kawn bezeöchnen - stellte die 
deutschen Truppen vor Aufgaben, deren sieg
I' 'ehe Durcltführung die ganze Welt in Staunen 
versetzt hat. Einen r'chtigen 'n<fn1ck von d:eser 
Leistung aber ka.nn man r1<1r durch Bi! berichte 
gewinnen. Viele Bilder im neuesten II .ft de.
„WOC.HE" geben c·ndruck5voUoe AllSSChn1tt~ 
aus dem n<>rwegl!'Chen Pcl<.lllU g. Andere ß <l bei
tr äge zeigen die Arbeit ·ner ßaukompan:e uwl 
die Durchlührung von Mumtion ·tran~porten. 

-

• nen und Kindern, feststellen kann, die sich dort res türkisches Personal nach den modernsten 
Rom, 16. Mai (A.A.) wmal an den schönen Frühlingstagen engehen ürWi'dsätzen in alfen Zweigen der Gastwirtsch:i!t 

Protestkundgebungen gegen die Quälereien der und auf den Bänken ausruhen. ausgiehildet, um später m Kasino angL-stellt zu 

De P 
werden. 

alliierten See k o n t r o 11 e wurd~ gestern von r ark, 'Clcr abends durch eigenartige, 
Bürgern und S~nten in verschiedenen Städten schöne Beleuchtungskörper erhellt wird, weist 2Jur Unt.erllaltung der Gtiste werden ein Ka
vor allem in Genua, P es a r o, A q u i l a und noch e nen besonderen Anziehungsp'Unld auf: pe:llmeister und eine Reihe von Solisten, denen 
Potenz a veranstaltet. das neue Kasino, das d>e Stadtverwaltung an ein guter .Ruf vorausgeht, aus Rumänien hierher 

• der Stelle des Parkes, wo der Blick frei über ei· verpflichtet. Hier wird die Kapelle dann durch 
Die vom zollpolitischen Gesichtspunkt aus als nen großen Teil des Bosporus schweifen kann, we~b~re bewährte Musikkräfte ergänzt. 

„Ho.'ieitsgewässer" betrachtete :ZOO.,, die bisher durch einen Architekten hat erbauen lassen, der Alles in allem kann schon jetzt ohne Uebe~-
10 Jan bctM19 wird durch das neue Zollgesetz, das diese Aufgnbe mit .ausgezeichnetem Geschmack treibung gesa.gt werden, daß im Stadtpark am 
soeben in der faschistischen und korporativen und bemerkenswertem Geschick gelöSt hat. Taksim-Platz eine vorbildliche Gaststätte ent
Kanuner vorgelegt wurde, auf 12 Metlen erhöht lstanblll verfügt damit über cine Einrichtung, steht, die sich sehr wohl mit ähnlichen Einrich-
werden. auf die es mit Recht stolz sein kann. Die Stadt- tungen in andern Llinidem messen kann. 

• verwaltuog hat es aber 'llioht damit 0ewende'l 
Der Sprecher cl'er japanisohen :Marine sagte zu lassen, daß sie ein schönes Kasino geschaffen 

der Stellu.ng Japans in Niederländisoh~ln.dien, die hat, sondern sie !tat auch dafür Sorge getraig611 , 

j<:p.a.nische Regierung betrachte nach den Zu- daß der Wirtschaftsbetrieb, der am t. Juni dort 
s1cherungen der holländischen und eng1.ischen eröffnet werden soll, aueoh den höchsten Ai1-
Regierung über ldie Aufrechtenhaltung des status sprüchcn ·gerecht wird. Im Wege der Ausschre1-
quo di,ese Frage 'Vom diplomatischen Gesichts- bLmg hat sie d'esen Betrieb an ein rumäi1isches 
pun&t aus als ·geregelt. Unternehmen (.,ASCOT") verpachflet, für das 

• Herr Mihal Jongulcscu verantwortlich zeichnet. 
Die zustän::iigen Kreise in Loooon erklären, Inzwischen läßt die Stadtverwaltung, wie der 

die Behauptung einiger japanischer Zeitungen. Pächter unserem J..\itarbeiter in einem Gesprach 
daß engli.sche Truppen nach Nieder ä n- erzählte, im Hause noch ein~ge Vefbesserungen 
d i s c h ·In d i e n entsandt worckn seien, sei anbringen und ihm SOZJusagen den letzten 
·:öllig unbegründet. S~hliH gElben. So wird z. B. d:e Küche weiter 
F u ß b a 11 i n M 

0 
d a ausgebaut .und mit einer Reihe von Spez1ale!n-

Das jJir.merlic'ie Sprel am letzten Sonntag gab richtungen ausgestattet, um alloo Anforderun
Anlaß zu den verschiedensten Ueber~ungen. Ei- gen in Bezug auf die qualitative Leistungsfähig
nige meinten, es wtlrden die Spieler zu oft ge- keit auch ·bei 1lebhaftestem Betrieb gewachsen 
wechselt, andere sehen das Heil in einer anderen zu sein. Bac!,_'Vorriohtungen (damit den Gä,;ten 
Aufstc:Jung. Der wahre Grund ist ein an.1erer ~ ganz frischer Kuchen rvongesetzt werden kann), 
u wird allen am kommoode:i Sonntag deutlich Geschirrspülanlagen und eine Menge anderer 
werden. Es soll dann nämlich ein Fuß b a 11- modemster Errungenschaften find n ihren Platz 
:rainingsspiel gemacht w~ Nach ihm im untersren Geschoß des Ha~es. Oie rumäni
wird dann d'e Mannschaft aufgestellt. die gegen sehe Gesellschaft ihrerseits ist dabei, d:i.s nötige 
unseren bisher starksten Gegner, die Deut5che Geschirr aller Art und alles, was son:;t für e1-
Schule, spielen soll. Also auf nach Moda. wer ncn Gastwirtschaftsbetrieb notwendig' odl'r 

jemals gegen einen Ball trat! ~ 
Abfahrt wie immer mit dem 9 Uhr Sc:1iff. Be

ginn 10 Uhr. Außer .1e:i Untenstehenden wird 
jeder Interessierte gebeten, zu kommen. ViieJ:eicht 
entdecken wir e:n unbekaootes, hochbegabtes Ta
lent. Die Namen: M:ii, Kreuzer. FischeT, Zwirn, 
Orth, Klein, Friedl l, Wirth, .Friedl 2, Bider
mann, Buchholz, Trii-bel, Bucher, Kalis, Vama, 
Ottweiler, Hcidt, Lincke. Scholz, Kühn, Lieh!, 
Baumann, Rupf und, nochmals, jeder Ungenannte, 
der Spaß an der Sac.'ie hat. 

-o-

Athen dementiert 
verschiedene Gerüchte 

Athen, 16. Mai (A.A.) 

Die Athener Agentur ist dazu ermächtigt, die 
von der ausländischen Presse verbreiteten Ge· 
riichte, nach denen britisohe Flugzeuge unler 
Verletzung der Neutralität Griechenlands AufkJä. 
rungsflüge durchgeführt hätten, ferner daß italie
nische Schiffe Griechenland nicht mehr anlaufen 
und andere derartige Gerüchte ausdriicklich aJ~ 
unrichtig zu bezeichnen. 

Die Athener Agentur dementiert ebenatls amt· 
lieh die über den Rundfunk gegangene Meldung 
von einer angeblichen Verstärkung der griechi· 
sehen Streitkräfte gegenüber Albanien und dil. 
Meldung, daß diese Verstärkung mit der Reise 
des Unterstaatssekretärs vom Kriegsministerium 
nach Nordgriechenland im Zusammenhang stehe. 
Die Reise des Unterstaatssekretärs ist aus nor· 
malen dienstlichen Ertord missen heraus erfolgt. 

Am selben Tage möchte die zweite ,\\annschaft 
der D •utschen Schule am Nachmittag mit <rgend 
einer Zusammenstellung spielen. Sie öst kawn 
schwächer als die erste. D„ das Uebu."lgsspiel am 
Vonnitta11 recht restlos alle Kräftie aufbraucht, 
weTd<n sich sicher 11 Mann bereit Imc!en. nach· 
mittags nochmal eine Stu11de zu spielen. Anstoß 
um 15,30 Uhr D. 

Auf Vorschlag des Genei:atret marschalls Gü.ring hat Hitler d<-'lll Gene~aloberst Mi 1 ~ h (,\füte 
dem G!:neralleutnant Ge1sler (rechts). und dem Major Harlinghausen (links) das Ri,tterkreuz vo~~ 

.Eisernen Kreuz verhehen, die bei clcm Fcld.zug in No11Wcigen sich ausgC1Zeichnet haben. 

SAMMELWAGGON D.R.B. 74577 NACH BERLIN _,..!!(....._ 
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am 4:. Mai abgegangen. 

lis, der Vororte Kairos :und Alexandricns 
und der Umgebung der Flugplätize und 
anderen 1milicärisohen 1Punktem 1begonnen. 
nen. 

IKiairo, 16. Mai (A.A.) 
Die alliierte Flotbe hat h·e'Ulte mi•t Manö

ve~n großen StiiLs lim Golf von Alexan
·drien bego!l11'en. 

* 
Rom, 16. Mai (AA) 

D:e Schüler der kanadischen, schottischen und 
englischen Semilnare verließt>n heute Rom um 
sich nach England zu begeben. ' 

Englände1· 
verlassen die Ostschweiz 

Zürich, 16. Mai (A.A. n. Reuter) 
Die britischen Konsularbehörden in Zürich ha· 

ben heute den britischen Staatsangehörigen in 
Zürich geraten, die Gegend angesichts der Mög· 
lkhkeit unvorhergesehener Ereignisse zu verlas· 
sen. Züge, die voll mit Evakuierten sind, verlas· 
sen Zürich in Richtung nach der französischen 
Schweiz. 

Die Lage ist ruhig, aber Gerüchte schwirren 
umher, flach denen bei Basel starke deutsche 
Truppenkonzentrationl'n vongenommen worden 
sein sollen. Ln Eile werden örfüche Verteidi
gungstruppen gebildet, mit dem Ziel, das Land 
gegen Saboteure und Fallschirmtruppefl zu 
schützen. 

Reuter meldet, daß VQl1 London keine offrtiellc 
Weisung rzum Abtransport der englischen Staats
angehörigen aus der Schweiz gekommen se'. 
Dennoch sei es möglich, daß die britischen Kon
suln es für notwendig gehalten hätten, den eng
lischen Staatsangehörigen zur Abreise zu raten, 
wie d;es offensichtlich in Zürieoh der &ll gewesen 
sei. 

• 
Bern, 16. M.'li (A.iA.) 

Seit 2'\vei Tagen verlassen zahlreiche Personen, 
vor allem Frauen und Kinder, den Grenz;bezir" 
nach dem Innern des Landes. 

Abgesehen von einem starken Autovierkehr 
sieht man keinerlei Truppenbe1vegungen . D•e 
F<ibriken sind im Betrieb und die Bauem auf den 
Ftldem. J);c Bildung der lokalen Vertt"idigungs
ausscl~ü:;,;c geht lebhaft voran. 

• 
London, 16. Mai (A.A.) 

Zwecks sofortigen Abtrai;isports der engl: chcr1 
Staatsangehörigen aus bestimmten schweizerischen 
Kant=en sind Maßnahmen getroffen worden. 

And<'rC"Tscits hat deT Botscllafter der Vere:nig
ten Staaten 'n London die Meldung, daß er den 
Amc-rikAlnern in London zwn Verlassen England• 
g<eraten habe, aJs unrichtig erklärt. 

* • ··ci!ce 
Das Fürsienhtm Monaco an de• franzöSI" ,rr 

Riviera ·gelegen hat eine Fläche von J,57 ~ 
und zählt etwa 25.000 Einwohner, wobei d 
nur 1.500 taatsangehörige 1\fonacos setbSt slnt: 
Der Hafen des ikleinen Fürsl!entums ist L :i C 0 

da m i ne. 

„Friedliche Absichten Ungar11s· 
Budapest, 16. Mai (A.A.n.l·w~I 

Das DNB meldet aus Budapest: of'I 
Amtlich wird mitgetcilt, d.1ß die Arrn k . , 

von Szeksfehrvar und Kas.'ia {Kaschau) III~ 
s.ert worden sind. Die beiden Armeekorps Ufl"e!P 
sen bis zu 60 v. H. Mannschaften der ~ 
die il1 der letzten Zeit zu Ungar.-i. g.:k~ 
sind. D!ese Mobilisierung ist zur Ausbildung ~ 
Mannschaften best.immt. Zum gleichen zv. ut>1 
wurden auch mehrere motorisierte Brigaden 
ebenso einige Kavalleriebrigaden mobilisiert. ;.:!: 

Die Abteilungen der Grcnzgeruete wurde11 !ll 
mobilisiert, was von der ungarischen 'fel~ 
phenagentur als Beweis der fr ! e d U c h e fl }. 

s i c h t e n U n g a r n s betrachtet .,.jrd. 

* 
Budapest, 16 .• 'Aai (AJ!..) 

Die slowakischen Behörden haben aeute ~ 
seit dnigen Tagen geschlossene Grenze bei ~· 
lassagy.armat wie'Cler geöffnet. ~ 

Seit heute haben die oogarischen ZeitUll• • 
j~de Polemik gegen die Slo1vawei eingestellt.;. 
politischen Kreise erW1arten jetzt mit Jebhaf tt 
In teresse den 19. M:ii, an .dem u111gari';chc f{OO 

gtbungen stattfinden sollten. 

Washington will USA-Flotte 
um 11 % verstärken 

'\Vashington, 16. Ma· (Aft~ 
D~r Senatsau~chuß der Marrne erklärte, r 

c:n Krieg ~m Femen Osten :wisc'ien den V' rf 
e i n i g t e n S t a a t e n und J a p a n so ,seh''" 
Lastei bringen würM. daß man alles tun 111iJ5l' 
um ihn zu vermeiden, wenn auch Japan ver"'~ 
bnr sei und durch eine Niederfoge zur ~c :.r 
Ohnmacht verurtedt wür.~e. Der Ausschul3 ~ 
kl5rt weiter, die Vereinigten Staaten brot1C~ !l 
einen Angriff nicht zu fürchten, solange d.1S Jtcl: 
gdc'9te Flotknverhältnis aufrecht erhalten ~er 

•' Der Auschuß brachte dann eine Ge s e t: '4'1 
vor 1 a g c <'in, worin eine Erhebung 
amcrikal1'ischen gcgc-iwärtig<n F 1ottens 1 ~ 
k e um 11 v. H. vorgeseh~n ist und er c1nl'fi f 

1 - 1 •t· · V b (!' 9 l"IC Ct"I lg l.'1!1C c r C' s s c r u n g t' 
S t ü t z p u n k t c und den A n k .1 u f n" 11 

jllc 

P 1 ä t z ~ im Gebiet des K1ribisdi;,n MeertS ,f1' 
Errlchtunq von .imerik.irti<chen Srr ,ind [,! 

5tützpunkten. 

llt°Jbl 
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am 14:. Mai abgegangen. 
NACH WIEN 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 1 
Täglich im PARK- HOTEL 1 

Matinee um 17.30 Uhr D eutsc
1
he 

~~~~~·••••••••••••••••••••••••••••~ Bvanigeliscb.1e Kirche, - . 
Nächste Gelegenheit um den 22.-25. Mai. 

H 1 Sammelwaggon nach Wien-Berlin 
mit promptem Anschlu8 nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 

Hans Walter Feuste.1 Güterannahme durch 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

.---------------------------------------------------
STICKSTOFF-SYNDIKAT, e. m. b. H. BERLIN 

'ACH'fUNG 

Landwirte, Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Waa tut Ihr für Euren Bodai7 

Ihr Bebt ihn, aJao eorgt auch für ihn, gebet ilam die M5glicbkeit, 
dJe Saat, die er erhält. gut zu emllhrcnl 

Z 11 c k c r r ll b c n wollen Nitrophoska 

T ab a k will Ammoniak oder Hanustoff (Ploran.id! 

B a 11 m w o 11 e will Nitrophocka 

Ha e e 1 n ü 11 e wollen Ammoniak 

G a r t e n p f 1 a n J; e,n , wie Gemüse aller Art, Salate, an. Blumen 
wollen Nitropli.oeka Gd.et' Plorauic:l 

1 m W e l n b e r 9 verwendet Nitrophoska, ihr erhaltet emm größcraa 
ROllinenertragl 

0 b • t b i u m e aller Art, wie Apfelainen, Aepfd, Birnen, F'cigaa 
wollen Ammoniak odu N&trophmka 

Olivcnbiume wollen Ammoniak. 
Für •~rochen saure Böden ist die Anwendung von 
K a 1 k •• l p et er 1 G. ganz baonden zu empfchlaa. 

Wir Wollen Euch helfen und raten. 
wendet Euch um weitere Auskunft ani 

Istanbul: „TüRKANIL M Sahri Atlll.yolu ve ~si., 
Galata. Voyvoda raddtai, Minerva Han, 2. Stock. 
Pa.ta Katulal latanbal 1157. 

hmin MAXUNZ 

Trabzon und Samauni HOCHSTRASSER & Cie. ~ 
Adams, Masin und Tarinw 

RAStH ZADB BiRADBLER, Adana. 

Aber "cbtct immer aaf aaaere Scbutimarke 

Bett-Tücher : ~.{;il· 
Am kommenden Sonntag, den 19. ~· 1 

vormittags um 10,30 Uhr GottesdicJIS, 
in der Deutschen <Evangelischen l{ir~, 
Die Gemeinde wi·rd •herzlichst dazu t~' 
geladen. Am Sonnta1g naohmittag ,; 
sammerukunft der berufstätigen fra; 1, 
und juingen Mäddhen. Sahwester 1'< 3 

gare~he lädt :herzlich dazu ein. 

Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. Striimpf e 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

Kem.al Atatürk Leben und Werk in Bildern von 0 t t o La c b a ; Text und 
f Gestaltung: Dr. f. Schaefer / Mit Bild Atatürks In Vier· 
arbendruck / In Oanzle!nen gebunden, 112 Selten mit 115 ßildem /Preis 2,75 Türkpfund 

E 1L 1ß' f -1 s DEUTSCHE BUCHHANDLUNG • „ ~ ~ j.:;l IstanbuJ..Beyotlu, latlkW Cad. 505, Td. 41581 

: .-Kleine Anzeigen · 
, l .. 

Schwester 
gewislsenhaft, zu 8 Monate altem Kind ge
sucht. Bewerberimnen wohlen sicli meklen 

Hemden und Pyjamas 

.tillU~rED•••mg;~:a••l I bei Ra§id Sew1JI, Fmcanctlar Yoku~u 33. 

In groaser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu gilnatigen Preisen 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON : 107lli 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

„DER NAHE OSTENH 

Türkischen und französischen 
SprachUI1tcrricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen UI1tei: 6291 an die Geschäfts-
stelle dieaes Blatt~ ( 6291 ) 

BATISTA DELCONTE 
Beyoölu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 
Gesucht 

Kinderfräulein mlt gube:n Refer1enzen zu •----------------= 
'Vierjährigem Ju•ngen von aU1Sländischer -----------------
Familie. Polykar Apartimani 3, Mac;ka. 

( 106'4) 
Perserteppich-Haus 

Wirtschafterin 

tel 
Sprechstunde der GemeindesdhW~_,c 

MonliaJgs und Donnerstags nadh!Xlitt" 
im Pfarthaus. 

D--IE_KL_E_IN_E_AN_Z_E_IGf 
in der „ Türkischen Post" hilft IbJlctl 
auf hilliqste und bequeme Weise' 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Jht' 
Wohnung wechseln wollen, Spra~' 
unte.rr:icht nehmen oder irgend W"'' 
ehe Gebrauchsgegenstände kaufet' 

oder umtauschen wollen. ,__.-/ 

d i e e i n z i g e ü b e r d e n Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hovi 
peJ.ife:kt i1n Küche und HauShalt, sucht ~ B F ~ H R TE N : 

ganzen V 0 r deren 0 r i e n t Stell'wng Mer oder :auswärts. Angebote 1ltui..I. Mab8al P.... 111e: 
aus f üh rli c h b er i eh t ende unber Nr. 1062 a:n <lie Geschäftsstetlle des AW l!Jaull_IW 2a T~ ntJJ.2.MOI Nach Pirällll, Neapel. Genua und Marse ~vl 
W ü· t s c h a f t s zeit s c h ri f t Blatoes. ( 1062} ~-------------~ s/s CITIA' DI BARI 23. r..vl 

--:-----------------------------------------------· s/s CAMPIDOGLIO 23. 
Nach Burgas, Va.rna, Konstanza, 

lat:t und Braila: 

(jl' 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTANBUL-GALATA TELF.FONt 44 696 . 
ISTANBUL- BAI-1 <; E KAP~ TELF.FO, ·, 24 410 

iZl\t1iR Tl::LEFO. '1 2 334 

IN ÄGYPTEN: 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

s/s BOSFORO 
s/s ABAZZIA · 

Nach Konstan:za, Varoa und Burgas: r-1'' 
s/s FENIZIA 29· ~ 

Nach hmir, Kalamata, Patras, Vt-nedi!I 
Triest: .1..i 
s/s BOLSENA 25· '~ 
s/s FENIZIA 1" J 

l'll~ 
Nach Kavalla. Saloniki, Volo, PiräU~· 

Brindisi, Ancona, Venedin ulld Triest: -,1.il 
s/s VESTA " ' .'.J(). • 

.. ,r ... 1 
Nach Piräus, BrindL,i, Venedig un<l 'I'rl' t-V' 

s/s ADRlATICO .30· (!it 

Um nähere Mitteilungen wolle mrot sic!I:: 151 
General· Vertretung Istanbul, ~arap Jsk.el ' 
17, 141, Mwnhane Galata, wenden. 

Telefon: 44877·8·9. ~ 


