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l'iac:h sieben Tagen 
"-·i 'acn 6ieben T gen eines :;türmischen Vor
.._ rt..lrängen,; steht das deutsch.e Westl>eer auf 
-·..,.F b' 
Antw ront von mehr als 300 km von St;dan i:; 

dit: el"Jleon im l.-rttschetdung~vollenRingen gegen 
Ar Verciniirten eDglisch-franzäsisch·belg;schcn 
"'c'::"·. _In cincm ge\\„ltigen Schwu.ng hat d~r 
lc:ti. Flur;e1 cie. deutschen tt..,,.cs die holland1-
Siciie Wasser1esrung überwunden, der dr<:ifache 
ai.,·,_'."ngsiturtc\ der ljssd-Grebbe- und Pcoel
~ --...1\R '\\'Urdc in vier 1·agen cgesprcngt und das 
)j0~lländische Festungsg<ibiet, die „Fcstung 
Stunii " au.fgenssen. Am 10. A1ai hatte der 
Ai>en der deutsohen Kolonnen be!:O'.'ll<'n, am 
land. 0 de,; fün ten Kamptt>gcs kap1nilierte .Hol
'1 Artneit! nach enicm ehrenvollen Wll.ler
ge~~ ~ur die der nteJ.c.rländi.schtn Küste vor
g .... "'lcn lnlll'ln, uf <lencn ~nglisch<: Tr~ppen 
~t Sind und die nidrt mehr hollönd1scher 
'""1 hl'l:ewilJt unterstehen, siml noch umk.tmpft, 
t l\il aber bereits in deutscher Hand. Be
~~chi.,i man rückblidtend diesen ersten Ab
Ich n!tt ~ Kaimpfcs :im J'ion.l\\'t::;ten, dan~ t-r
f) eltrt diese Vorwärtsbcwegung d<s <leubchen 

Seeres als eine VergrüßcrfC \\'iedeJ'hoJU.ßg dL"S c h 1. . 
A llefft:n!;c hcn Plan t.!S, nach dem 1m 

uiru•t 1914 <las deutsche Heer mit 6"incm 
recht- . "~ bit, ~' flugcl <lurch <las belgt&he ~ 
~·· t brach und tm mächtigen Einsch\\-'c~en na~h 
h Udw<sten in Jen Septembertagen bis vor die 
lJ \a.uern vor ·Paris drang, "als durch Abrcißt.11 dl.~ 
1 •berbtickes der Obersten deutschen lleercsle1-
~rrg Jener vcr.hängnisvolle 8dehl Moltkes clurcl1 

berstJeutnant HcnL<eh <J<,n Siege,;\auf des deut
~hen Htcres un~rbr.ach. Das war das „Wunder 

11 der ·\'\ame0
, w'e die Franzosen es zu nennen 

pf~tn, das entstanden y:ar, \1.reil die Nerven 

~ <>ben.tc.., Führung eine sch ·„bare Kri::le nicht 
ben.1,;ui den. 

U...'W 1<hlteses \\.>! der rech t-e F J ü g e 1 
<leutschl'll Heeres <Le •gi,:antische Rcchts

~l~1,1,·<.·11kung von der .Nordsee b;s Lüttich au~-
1-hrte, •hat di<' .\litte der cleu1"chctl Armee m 
'"ntalem Angriff die Hauptwiderstandslinie Bcl

~'"Ils mit ihrem stärksten Pkliler Lüttich, die 
1<1lung am Albertka al, durchstoßen und war 

Vorgestern an der loetzten be:lg~hen Wider
s~a~l)nie <k.'1' Dy 1 e- Stdhlng angelangt, \\'O 

~h 'fll:w"-'chen die englisch-iranzös&hen Hce-
e mit der belg' hen Armee zum Kampf 

~""leiJt h<>.tten .Die Dyle·Linic, ausgehend von 
arnur über Löwen ."1echeln nach Anhverpcn 

llelite die AuffangsU:awig für die vereinigten al
h:erten Kräfte bilden. In scharfem Nachdrängen 
h•ben <!;., deutschen Truppen <lern Gegnc< keme 
Zeit gelas..in, sich hier auf einen längeren Wi
~land c-.izuricbten. Der deutsche Anstul'tTl hat 
~ Stellung im Zelllrum an zwei Stclk:n durch· 
br0che11 b.!i Wavre und Löwe11 und damit d<e 
ßt 

1 
-- ' rategischen Plane des Gegners wiederum z.er-

'chlagen. Die belgische Haupt:;trult Brüssel ist 
~efalJen und das 011s;immonhängende Verteidi
gltngssystem Mittdbclgiens zertrümmert. Die 
lieben Lüttich starkste Festung, Na m ur, mit 
•hrem Verteidigungsgürtel bereits weitgehend 
•Us~tet und ihrer strategiSchen Schlüssel
~te»ung entkleidet. .11\it die schwlerigste Aufgabe 
bt:~ diesem riesigen Vormarsch auf e.incr 400 km 
lang1m Front hatte der deutsche S ü d f 1 ü g e 1 
•u lösen. Durch die Naturlesturtg der belgischen 
"- r<f c n n t: n aus dem luxembur~hen Raum 
Vorstoßend haben die deutschen Trupen ·n Ge
WaltmärsclJon bis ~u 70 km im Tag dieses au
ßerordentlich schwierige und starkbcfestigte Ge
biet überwunden, unter ständiger großer flan
kenbectrohung durch ft'anzösisohe Kräfte aus dem 
Silden. Unter sc.h\\:eren K.impf~n gegen franz.ö
l!iS<:he fleerestcite wurde der Uebergang üb.!r die 
·'"1aa:;o -erz:\1,-ungen Wl(f vom Raum von Sedan
Nairnur aus nach Norch\--esten e.ingcsohwenkt. 
Diese Heereigruppe hat dann gegen die IMnzO
llisohe Grenze ;i,wisch<.'fl ,\\aubeuge und Se<Jan 
l'r0nt gemacht und ogestem in diesem Raum zwi
"<hen Sambre und Maas die Fortsetzung <!ur 
'l-ige.ntJichen A\aginot ... Linie auf einer Breite 
Von 100 km <lurchbroohen. Ohne für die Vorbe
ll,itung des Angriffs ul eine solche Befesti
kl.Wogslinie euch nur einen Tag z.u verwl."t\dcin, 
fnit~ aus Wn Vonnarsch heraus, haben die 
deutsch<"ll motorisierten Abteilungen unter höch
ster und 1v.rksamster Unter.;tutzung durch die 
Luftwaife die Dala<lier•Linie im ersten Anlauf 
Überrannt und auf ,breiter Front den fr.a.nz.ösi
'<"'"1 Kräften den Weg n.ach Belgien gesperrt, 
<las man ats engUsch-framösischcs Schlaohtfeld 
hthaupten wollte. Die deutsche Führung hat der 
'It<>gnerischen das „Gtlsctz des Handelns" diktiert, 
ihr den Bewogungskricg a.ufgez\\-ungen, der den 
~trategischcn Plänen Ga m c 1 ins nicht sehr 
•ntsprech.en durfte. &-in bisbcrige.; Zögern an
gesichts des W"5twalles zeigle jedenfalls mehr 
<len auholide Festungen bauenden Taktiker de< 
\'•rtei<ligung als den kühnen Allgrifus!Mregen. 

Jn ~ front Antwerpen-'Namur ist der Wi~ 
dt:rstand der Alliierten zusammengebrochl'fl, 
l\c1>er Widerstand · ·t wohl erst wieder :ruf der 
l\ntwerpen.-Lille/•Linie, also tkr Schekiestel-

Istanbul, Sonnabend, 18. Mai 1940 

Deutsche Truppen in B Dssel einmarschiert 
Deutscher Durchbruch auf 100 km Breite von Mauh-.;uge bis Sedan - Dyle„Stellung durchstoßen 

Mecheln, Löwen und Nordostfront Namurs gefalle n - Belgische Regierung nach Ostende übersiedelt 
Führerhauptquartier, 17. Mai (A.A.) 

Das O berkommando der Wehrmacht 
gibt bekannt: 

In d er S chlacht zwischen A n t w er • 
pe n und N amur wurde die Dyle· 
Stellung südlich von W a v r e durchsto• 
ßen und die N ordo st front von 
N am u r genommen. 

Südlich M a u b e u g e bis nach C a r • 
r i g n an südwestlich von Sedan wurde 
die Mag • not- Linie in einer Breite 
v o n 100 k m du r chbrochen. 
Französische Panzerkräfte, die sich west• 
lieh von D i n a n t den deutschen Panzern 
entgegenwarfen, sind geschlagen. V er
bände des H eeres und der Luftwaffe v er
t o 1 gen ü berall den nach Westen zu
rückgehenden Feind. In den Kämpfen 
westlich von S edan zeichnete sich Oberst· 
leutnant Ba lck durch rücksichtslosen Ein· 
satz als F ührer eines Schützenregiments 
beSOnders aus. Bisher wurden in diesem 
Fron tabschnitt 12.000 Gefangene ein· 
gebracht, darunter 2 Generäle, außerdem 
zahlreiche Geschütze erbeutet. 

A uf dem S ü d f 1 ü g e 1 wehrten unsere 
T ruppen feindliche Gegenstöße ab und 
haben auch hier Raum gewonnen. 

An der Sa a rf ron t wurde die Er· 
kundungstätigkeit gegen die Maginot• 
Linie fortgesetzt. In Holland ist die Er
oberung der den Küsten vorgelagerten In· 
sein im Gang. Die Inseln Th o 1 e n hat 
kapituliert. (Tholen liegt an der sog. 
O oster-Schelde, nO<'dwestlich von Ant· 
werpen. D ie Schriftleitung.) 

Hauptangriffsziele der Luftwaffe bilde
ten am 17. Mai die rückwärtigen Verbin· 
d ungen in Frankreich und Belgien. Zahl· 
ro iche Eisenbahnstrecken und Straßen 
wurden nachhaltig zustört, Truppentrans
portzüge vernichtet und Truppenausla· 
dungen sowie Marschkolonnen zer• 
sprengt. 

Beim Angriff gegen feindliche S e e • 
s t r e i t k r ä ft e vor der holländischen 
Küste wurden 1 Kreuz er und 1 Kano
nenboot versenkt, 1 Transportschiff so 
schwer getroffen, so daß es auf Strand ge· 
setzt werden mußte, und 2 weitere Fracht· 
dampfer s tark beschädigt. 

In der Nordsee wurde ein getauchtes 
feindliches U -Boot durch Bomben getrof· 
fen, so daß sein Verlust wahrscheinlich 
ist. 

Vor N a r v i k gelang es der Luftwaf-

fe, einen Tanker von 15.000 t in Brand zu 
werfen, 1 Schlachtschiff und 1 Kreuur 
wurden durch Bomben getroffen. 1 feind· 
liehe Jagdmaschine wurde abgeschossen. 

Die deutschen Gebirgsjäger wurden in 
ihrem Abwehrkampf durch Angriffe d er 
Luftwaffe auf feindliche Truppenausla
dungen entlastet und ihnen neue V erstär
kungen zugeführt. 

Am gestrigen Tag wurden im Westen 
59 feindliche Flugzeuge vernichtet. Davon 
wurden 30 im Luftkampf und 8 durch 
Flak a bgeschossen. Die r estlichen Flug · 
zeuge wurden am Boden zerstört, 15 eige
ne werden vermißt. 

„Aus strategischen 
Ei'i' o rdemissen" 

London, 17. Alai (A.A.) 
Das Kriegsministeriwn teilt mit, daß infolge 

strategischer Erforderoisse sich das Expeditions· 
korps w es tlich von Brüss el zurück ~ 
ge z ogen hat. Der Rückzug ging in vollkom· 
mener Ordnwig vor sich. 

• 
O stende, 17. M ai (A.A .) 

D ie belgilsche Regierun'9 befindet sich 
scit gestern lrier. 

• 
rBerlin, 17. Mai (A.A.) 

Das Owkommd1tdo der Wehnnacht g>'bt be
kannt: 

Die d c,..'1.ltsche: Luf~ h..1-tte im Verb.uf der 
Vormittags.stunden des 17 . .Mai eine Rcihe o~

ITM!rkienswerter Erfolge zu ""1"Zeiclmen. 
An der belgischen front hat eine Staffel von 

6 Jllesserschmltt·Alas<hinen im Laufe einer Stun· 
de 13 britischeftugzeugevomMuster 
Blenheim ohne eigene Ve rlu s te abgc· 
schossen. 

Im Haien von Dünkirchen wurde cin Zer · 
s töre r inner'hal.b weniger Minuten durch zwei 
schwere Bombentreffer versenkt. 

Ein Kreuzer und ein Handet s damp · 
f e r wurden auf der Höhe von Dünkirchen 
schwer beschädigt. 

• 
Irgendwo In Belglen. 17. Mal (A.A.) 

D"' bel\j!sche Generalstabsquartier meldet am 
17. Mai mittags: 

Im Zusammen.~ mit den Operationen, die 
mit den alliierten Streitkräften bejjonnen WUTdei. 

und in enger Zusammenarbeit mit ihnen haben 
sich die belgischen Streitkräfte m Ruhe und in 
guter Ordnllllg in neue Stellungen zuri.ickgezogen. 

Trotz. der zahlreichen schv.·cen Kämpfe vie-

u 

In den schweren Kämpfen des gestrigen T.,,es haben di<O deutschen Truppen lnzMschen 
auch die Antwerpen--DyJe·Stellung an verschiedenen Stellen durchbrochen und siod ln L ö -
wen , M e c ~ e 1 n und der Hauptstad t Br ü s s e: 1 einglezogen. Mehr als die Hälfte des bel
gischen Staatsgebietes mit de. Hauptstadt ßrü.sse.1 ist damit ln deutscher Hand. Die Lage 
bei Antwerpen wird für die Engländer und Bclgie< durch den D urchbruch der D yie·Steilung 
unhaltbar. Wie unsere Karte weiter andeutet, ist die französische Befostlgunqsllnile von Mau. 

beuge bis sildweatlich Sedoo durchbrocheo. 

ler l'.inhei.ten de.s Heeres 5eit Beginn der Fcind
seliokeiten bleibt unser Heer intakt u:ld bewahrt 
sem~' hohe K.ampfmoral. 

Havas meldet 
„gute Positionen" 

Paris, 17. Jllai (A.A.) 
Havas teilt um 16 Uhr mit: 
Die militärischen Kreise erklären, sie hätten 

vor, den gestrigen Operationen einen günstlg<n 
Eindruck. Wenn im Bezirk von Rethel die Lage 
ernst bleibt, so ist die Abriegelung von Fronttei· 
lco, die in solchen Fällen als erste Maßnahme 
erforderlich ist, gut durchgeführt worden. Im all
g~meinen stellt sich die Lage unter günstigen 
stntegischen Bedingungen dar. 

• 
Berlin, 17. Mai (A.A.) 

Das DNB reilt um 22 Uhr mit: 
Löwen ist heute besetzt worden 

Na<!h sc'hweren Kämpfen an .der Dyle
Stallung haben die deucschen Truppen 
skh nördlidh von Löwen den Weg er
z ungen und M ec'h el n genommen. 

Berlin, 17. Mai (A.A.) 
DNB teilt um 22 Uhr mit: 
Das O berkommando der Wehrmacht 

gibt bekannt: 
Nach dem Zusammenbruch der fran. 

zösisch-englischen Stellungen südlich 
von Löwen sind deutsche Truppen heu
te abcnd in B r ü s s e 1 einmarschiert. 

Churchill in Paris 
London, 17. Mai (A.A. n. Reuter) 

Churchiill 1beg<Iib sich heute, sobald er 
die ersten Meldungen über .di<e Schlacht idt 
Belg'ien und Frankrdcb erfuhr, .die ihm 
ein Urteil über den Ernst der La9e erlaub
ten. im Flu·gzerug nach Paris. 

In Paris hat Churchill im Laufe des gestrigen 
Abends nicht nur mit den A\itglledem de< Iran· 
zösischen Regierung, sondern auch mit den nu'li· 
türischcn Beratern Besprechungen gehabt. 

Man glaubt, daß der Besuch Churchills eine 
emrutigettdc und vorteilhafte Wirkung hatte und 
al• äußerst wichtig und nützlich betrachtet wird. 

Steuererhöhung beschlossen 
Der Oberste Gesundheitsrat hielt eine Sitzung ab 

Ankara, 17. Mai (A.A.) 
Oie GNV hat ;m Laufe der heutigen 

::O • .i.1 1,g dti'6 Ge"'!tt über die Erhöhoo9 ge~ 
wJsser Steuern .1'fol9" der außerordentli
chen U mstände bero,ren und dem Dring• 
lichkei,\tslantro9 :ougestimmt. 

Türkische Abordnung 
in Aldershot 

London, 17. Mai (A.A.) 
Die türkischen Abgeordneten und die Direkto

ren der Zcitungen besuchten .h"ute <las Militär
lager wn Aldershot. Hierbei wur<kn Art1llene 
iund motorisierte Truppen besichtigt, die im Bei
.sein der Abordnung Uebungcn macht-e.n. D.lnil 
wul'<len kanadische Abteilungen besichtigt. 

Von den türkischen Generalen untethielt sich 
der Abgeordnete Re f i k Be 1 e herzlich mit dem 
britischen Oberst Cl:Irk, der :.ich gegen ihn bei 
Gaza .geschlagen hat. 

• 
Ankara, 17. Mai (A.A.) 

Der Oberste Gesundheitsrat trat am Donners
tag, den 16. lvtai 1940, unter dem Vorsitz des 
Ministers für Gesundheitspfl"IJ<' ußd Volkswohl· 
fahrt, Dr. HulQsi Alat~. zu einer ordentlichen 
Sitzu':lg zusammen, an der die Mitglieder des 
Obersten G=mdheitsrat. Prof. Akil Muhtar 
Özden, Prof. Dr. Mazhar Uzman. Prof. Dr. 
Ne~id ömer Ir.icl, Dr. Rehk Güran. Dr. Salm 
Ali Dilemre, General Dr. Mazlum Boysan. der 

Chirurg Mura Cankat, Dr. Hasan B~. so
wie dt.'r Unterstaatssekretär des Gesundhe-itsmi

ni•ttriwnS und d1': Leiter <ks Geswxlb<itsamtcs 
SO\\~ des Amtes für so::i.aJe H.i1fC" teHna!1men„ 

Gle-ich. nach der Eröffnung du Sitzung 'JC"· 
ddchte- der G.."3UJ".Jlit"'mlin'st.er Dr. Hu.!U.i;.i. Ala
ta~ des kür-lich verstorbenen .\1it'\)liedc.s des 
Obersten Gesu.ndbc~tsrates, Prof. Dr. &'Sfm 
Ömcr Akalin, v•orauf die Versammlung in die 
BeratWlg der Tage.sordnu:l{J eintrat und einigll" 
juristische. verwaltungstechnische und w~
sc.ha~liche Fra{J(.11 erörterte. 

Abreise d er A merikaner 

a us d er Türkei? 

lsl'anbul. 17. Mai'. 
·Die Botschaft der V ereiniigten Staaten 

in Anka11a hat d>enso wie die ameribni· 
sehen Gesandtschaften in einigen '11lderen 
Ländem Eul'Opas den in der Türki sich 
aufhalt.enden Bürgern du Vereinigten 
Staiate:n folgen.de Mfüe:iilull<J :rukommen 
lassen: 

„Angesichts der jüngsten Ereignisse in Europa 
und der Jltöglicbkelt der Ausdehnung der Feind· 
seligkeiten auf andere Gegenden rät die ameri· 
kanische Botschaft den amerikanischen Staats· 
bürgem, ihre Rückkehr nach den Vereinigten 
Staaten in die Wege zu leiten, solange noch eine 
Gelegenheit dazu vorhanden ist." 

Eine Flut von Gerüchten 
Die Lage in der Schweiz wird durchaus ruhig beurteilt 

Rom, t 7. Ma• (A.A.) London. 17. Mai (A.A.) 

Da.s D N B 'teilt m;t: Auf der amerikanisch<n Botschaft ;n London 
Die iamerN<amischen Stiaatsbürger in wurde gesrem abend erklärt. daß bisher ketie:r

Rom haben gestern folgend.en ~ri~:f m.it lei Weisung vom Staatsdepartement aus 
der Aufforoemng, sobald wie ·moglkh In Wa.sltington .mgegall9en sei, wonaoh den ame
che Vereinigten S tiaaten :uruokzukehren, rikanisclten Staatsbiirgcm empfohl<n wird, Eng-
er.halten: land ::u verlassen. 

„Das Konsulat ist von cler Botschaft Qllfgefor
dert worden, die Aulmerksamk.eit der amerika
nischen Staatsbürger, die irn Bezirk des Konsu
lates -in Rom wohnen, darauf ~u lenken, daß es 
angezeigt ersci>eint, sobald wie möglich nach 
den Vereinigten Sbaten zurückzukehren". 

gez.: Der Genernlkonsul. 

• 
London. 17. Mai (,A.A.) 

.Oie iameribnisohen Staatsbü"ger in 
England WIU.l'den durclh .die amerikanisdh<> 
Botsdhaft a·ufgdordert, so bald iwie mög. 
li<:ih nac:'h Oe\Il Vereinigten Staaren o:u
rüoluukehren. 1Di.e Botsc'haft h.indelt <luf 
Weisung iaus W ashington. 

• 
Kairo, 17. Mai (A.A.) 

Da, Gerücht. d.ill d:e itah~ •nghschen 
und amerikani&chen Staatshürge:r von ihren zu
stä:i,cLgen Konsulaten .-Jie Weisung erhalten hät
ten. sic!l zum Verlassen Aegyptens bereit zu 
haltien, wird als völlig 'lIIlbegriindet be-uichnet. 

• 
Rom. 17. Mai (A.A.) 

Das Gerücht, nadi dem der Dampfer „Conte 
di Savoia'' seine Abfahrt nach den Vereinigten 
Staaten verschoben habe, wird amtliC.1 deme'l„ 
tiert. 

• 
Sern. 17 Mai 

Gegen die Gerüchtevetibrcitung durch 
"usländische Sender ist gestem im 
sdhweizerisclhen Radio ein entsdhiedenes 
Dtomenti erg;ingen, d:eses Dementi wird, 
nadh DNB Bern, von der „National-
.ze-itung" 1heute unterstrichen: 

„Wir ·haben unseren Lesern gestützt 
ouf unsere Informationen mitteilen kön• 
nen, daß gegenwärtig durch die weite· 
ren Ereignisse auf dem Kriegssc.hauplat.z 
im W esten e>ne Entspannung an der 
SC'hweizerischen Grenze eingetreten ist. 
Nun ist i.rn ·englisdhen Rundfunk In 
deutscher Sprache von einer „;von Stun
.de zu Stunde bedrohlidher 'werden.den 
Lage der Schweiz" von !der Möglidhikeit 
eines Durchbruchs von deutscher Seite 
durch die Schwciz gegen die redhre 
französische Flanke und von Land'Ungs
manövern auf ·deim Bddensee gesprochen 
worden. Wir sind ermäChti9t diese 
Meldung a:ls völlig frei erfunden festzu
stellen. W ir verurteilen aufs sclhärfste 
derartige Panik au:;lösenden Gerüchte." 

15. JAHRGANG 

Polit ische 
Wochenschau 

Istanbul, 17. M.ai. 
Die Schlacht hat begonnen, Armia·ged

don. die apokalyptische .Schlacht. Alles 
Frühere war nur eine Vorbereitung, ein 
Wettlauf zwischen den beiden Gegnern, 
um sich die .besten strategischen Aus· 
gangsstellungen für <diese Sdhlac'ht zu 
siohern, in der Politik, in der Diploma" 
tie, in der WirtsC'haft und im Feld. Dä
nemark, Norwegen, Holland oder Bel
gien wurden oder we"den nicht erobert, 
sie warern nie Zid, sie waren nur Zweck 
- ·für bei.de Gegner. Es gin'9 nur darum, 
wer sie zuerst besetzte. wer vor der 
Sc'b.lacht sich :uerst der stärkstien stna.
tegischen Ausgangspunkre bemäohtig·te. 
Für die betroffenen Länder war es eine 
Tragödie, v. le sie nur die Geogriapltie zu 
sC'ha ffen 'Weiß. 

• 
Für diesen Wettlauf um die entsohei· 

den.den strategischen Ausgangsstellun· 
gen für d:e große SchlaCht hätte Lloyd 
George, der englische Weltkriegspre· 
m1erm:inister, in seiner Kritik des Kabi
netts Channherlain ein besonders reges 
Verständnis gezeigt. als er sagte: „Der 
größte Triumph Hitlers, dieses außerge
wöhnlichen Menschen. besteht darin, 
daß er sein Land in eine unendlich gün· 
stigere strale9isdhe Ausgangsstellung 
gebradht •hat, als .das im Jahr 1914 der 
Fall war". Als Lloyd George diesen 
Ausspruch tzt, wia·r gerade Norwegen 
von Deutschland ·besetzt worden. jetoit 
ist es audh Holliand. 

• 
Warum hat Deutschland immer einen 

Vor:;prung, warum ergreift nicht Eng· 
land die lniti;Jtive - -diese Frage er
klärt beinahe erechöpfend die englische 
innere Krise. Jetzt hat Winston Ohur
chill den Taktstock e"llriffen und die 
Musikanten haben siCh anders gesetzt. 
Jeder Engländer hat das Recht, zu er
warten, daß das neue Kabinett in die 
englische Kriegsmusik einen neuen Ton 
und ein neues Tempo bringt, ein Tempo 
wie es auf den Marschwegen der deut
schen Kolonnen dröhnt. Das Betäubende 
in der deutsc'hen Kriegfü:hrung ist vor 
ollem das Tempo. Woher kommt aber 
dieses beinahe olikanartige Tempo? 
Churchi.JI und Ha!ifax haben die bestän· 
dige .deutsche Initiative mit rein mare· 
riellen Mitteln erklären wollen, mit der 
Ueberlegenheit der .deutschen Lultwalfe. 
Lloyd George ist e·twas tiefer <gegangen. 
Er sprach von dem „furchterregenden 
Geist", der Deutschland beseele. Dieser 
Geist, diese furchtbare neue Seele, 
stammt nach Lloyd Georges Worten aus 
den Tiefen erlittenen Unrechts, sie 
stammt aus Versailles. 

• 
Lloyd George muß etwas von Ver

sailles verstehen, er war einer der 
Hauptmisdher dieseis Gifttrankes. Docn 
nach seiner Meinung 'kam noch etwas 
anderes thinzu - das Gift eines W ort
bruches. an dem slc.h Lloyd G-eorge, wje 
es scheint, nkht beteiligt fü:hlt. Die Al· 
liierten hdtten, so sagte -er im Unterhaus. 
Deursc'hland alles genommen und nichts 
v.on de:m wenigen gegeben. das sie ver· 
spro~hen ihatten, angefangen mit der ei· 
9enen Abrüstung. Die Wortbrüchigen 
erhalten jetzt von Deutschlalld die ge
bührende Antwort. 

• 
Diese „Bekenntnisse e:iner schönen 

Seele" wurden in der englisclhen Presse 
mit sichtlichem Mißfallen aufgenommen. 
Lloyd George hat immer<hin versucht, 
c!en Engländern eini~ermaßen begreif· 
li<!h zu JI11aclien, woher dieser flammende 
deutsche Geist stammt, der England in 
der Initiative stets zuvorkommt. Ande
re. wie der Partei freund Lloyd Georges, 
Lord Meston, haben diesen neuen deut
schen Geist, diese neue deutsche Seele, 
ihren Landsleuten gründlicher beschrie· 
ben. Wenige Wochen vor AUSlbruCh des 
Krieges sprac!h Lord Meston von diesem 
neuen ~ist, von dieser „n= Technik 
des nationalen Lebens", .die von einem 
beinahe !rul<mäßigen Patriotismus getra· 
gen werde. Erst dieser Kult der patrio
tisclhen Hingebung und Se1bs~'Crleug• 
nung, erst diese „neue Teclutik des na
tiona1en Lebens" erteilt der neuen T ech
n ik der Kriegführung ihren wahren 
Wert, ihre wahre Durchschlagskra.ft, 



„Türltiaclie P. os tn 
„ • . 1 

Istanbul, Sonnabend, 18. n~a~ 

Politische Wochenschau 
all Deu'csohland und nicht England die 
Initiativ<e ergreife. „Deutsdhlanid. so sa·g~ 
te der Lord, hat den Vorzug, 1kompakt 
zu sein, es ist zentral in vielan Bezie
hungen, es ist weniger verwundbar 'lind 
es befindet sich in der Lage. iauf inne
ren Linien operierem zu können". Alles, 
was Lord Halifax ·als Vorteile Deucsch
lands a'Ufzä1hlte, galt ~m Welttluieg als 
e'n Nachteil. Deutschlands zentrale 
Lage setzte es der Umzingelung aus und 
es operierte auf inneren .Linien, weil es 
so mußte. weil es ·keinen Zugang haüe 
zu den äußeren Linien, die von den 
peripheris h gelegenen Mächten be
herrscht wurden. 

(Fortsetzung von Se.te 1) 

Denn so vollkommen auch die modernen 
Waffen sein mögen, der Fakcor Menscftl, 
die „Seele" des Menschen, ist der wich
tigste Faktor und er ist es umso mehr. 
je moderner die W aHen sind. 

• 
An alles das müßten die Leute ;den• 

ken, die siC'h darüber den Kopf :zeribre
ohen oder sich daruber beklaigem. daß 
England nicht „die Inftiative ergreife". 
als wenn die Initiäcive ein Thng wäre, 
das auf der Straße liege 1Und nur aufge
hoben zu werden brauche. Die Initiative 
in der Kriegföhmmg ist ein eleiktrisdher 
Fllllke, der einem woh.langeordneten 
System von Ekmenten entspringt. Die
ser einfache Gedanke durchzuckce of
fenbar Duff Cooper im Unterhaus 'Und 
Lord Strabolg1 im Oberh us. als sie 
beide davon sprachen, daß die bestän
digen Mißerfolge in der Kriegfü.hrung 
nicht nur bestirnunten Persönlichkeiten 
z-uzuscthre1ben seien, sondern noch mehr 
dem „System". Vom „System", von den 
Methoden sprach soeben auch Reynaud. 
Er verlangte nichts we1üger ials eine 
„neue Seele". Und zwar sofort! 

Außenminister wäre, hätte er sich damit 
begnüg·c, Mussolini ein Tele.grumm„ zu 
senden, das aus zwei Worten bestande: 
. Kopenhagen 1807". Auch Duff .Cooper 
hatte erklärt, daß man mit ltahen :zu 
sanft umgehe. Alles rusam<men. beson
ders aber die „Kopenhagener" Drohung. 
haben in Italien viel böses Blut gemadht. 
Der icalienisohe Nationalstolz ist sehr 
empfindhdh und reagiert heftig ge.gen 
de11artige Drohungen. 

• 
Lord Strabolgi 'hält die falsdhe Krieg

führung für das Symptom einer Krank-

• 
Eigentlich sind diese Drohun~en un

verständlich. denn wer könnte sich vor
stellen. daß das Italien Mussolinis auf 
die schmac:'hvdHe Weise bebandelt wer
den könnte. wie Kopen'hage111 seinerzeit 
von England behandelt wurde._ Doch 
wie gesagt, die Stimmung m Itali~n. b~
reits .-erbittert durch die 'llnendhch la
stige Handelskontrolle Englands. und 
die damit verbul!ldeme Ver'letzung der 
nationalen Hoheitsrechte. ist gefährlicli 
gereizt, wie die Straßendemons~ra~ionen 
in Rom und in nderen 1taltenischen 
Städten izeigen. Die e Demonstrationen 
sind zum ersten Mal seit Beginn des 
Krieges erfo1gc. Der Ton der it.alie:ni
sC'hen Presse gegenüber England 'Und 
Frankrei h ist noch nie so feindselig 

Auf einem deutschen T ruppenübnngsplatz wohnten zahlreiche ausländische Militärattaches 
ei~r lnfanteri.e-Uebung bri, und übeneugten sich von der Kampfkraft des deutsc!i.,n Httres. 

U. B. z.: die Militärattaches von Rußlaad. Japan und Ungarn. 

heit, die sc:'hnell geheilt werden müsse, 
wenn sie nicht chronisch werden soll. 
Audi Duff Cooper war der Meinung, 
daß etwas im Staat faul sei und daß 
diese fau'.le Scclle das System sei. Immer
hin hoffte er, daß die nächste Ue:berra
schiung, die Europa erleben iwürde. von 
tler britischen Regierung ausgehen wer
de. Diese Andeutung fiel. wie man weiß, 
mit der Andeutung Chamberlains und 
Loro Halifax' zusammen . .daß eine „neue 
Unternehmung" vorbereitet werde. „Es 
gibt kein internationales Recht mehr in 
Europa, sagte Duff Cooper. rwir müßten 
uns nicht mehr duroh irgend welche 
Skrupeln stören lassen. einen beliebigen 
Schritt zu tun, den wir für die Rettung 
unserer Sache für nöc'g Ui.alten". Diese 
W orce wurden <i.m 8. Mai gesprochen. 
An demsellien Tag - ein merkwürdiger 
Synchronismus - meldeten die Korres
pondenten italienischer Zeitungen nus 
Amstelldam, daß der Man:n auf der Stra
ße 1n Amsterdam von nidhts anderem 
sprec!he, als von dem . .daß die „Eng
länder vor der Tür seien". 

• 

gewesen. Dies Manometer darf aber in 
seiner Zuverlässig'keit nicht i.ibersohät:zt 
werden. 

• 
Wenn Churchill im Unterhaus ef1klärt 

hatte. dieser Krieg sei ganz anders als 
der Weltkrieg. so fin.dec das in der ita
lienischen Presse eine ironische Bestäti
gung. Wirtschaftlich, so wird gesagt. 
ist der Spieß bereits so gut wie wm-ge
dre'ht. England •h<at seine näclisten und 
darum für seine E.rn5'hrung wichtigsten 
Märkte, Skandinavien und Holland. ver
loren. während Deutsehland beinahe 
ganz Europa und Asien zur Verfügung 
stelhen. Mditärisch hat die Entente, ganz 
anders als im Weltkrieg. wo Deutsch
land auf zwei Fronten focht, die ge
samte Wucht der deutschen Armee auf 
s!Ch zu nehmen un·d müsse z;ugleioh an 
die Südfront - nilso die italienische -
denken. In diesen Ausführungen der ita
lienischen Presse ist nichts Neues zu 
finden. aber sie erinnern nicht ohne ei
nen besnmmten Zweck daran. wie an
ders. wie o ganz anders in diesem 
Krieg die allgemeine Konstellation ist 
im Vergleich zum Weltkrieg. 

• 

• 
Der ungeheure Vorziug Deutsdhlands 

in diesem Krieg besteht d.arin, ·daß es 
vor einer Umzingelung oder Ausflankie
rung geschützt ist. daß es nic<ht gezwun
gen ist. allein die inneren Linien zu be
nu·czen. sondern sich den Zugang zu 
den äußeren Linien offen hält, über 
Rußland zum Paz.i.fik. über Italien zum 
Mittelmeer, über Norwegen zum Atlan
tik, über Holland zum Kanal. Aber die 
neue Konstellation. die dem Vorzug der 
inneren Linien einen ganz neuen Wert 
verliehen hat, beschränkt sidh nicht 
darauf. 

• 
Dank ·der neuen Konstellation sind die 

Augen Ameriikias über Europa 1hinweg 
auf Japan gerichtet. den beargwohntem 
Rivalen im Pazifik, der sich nicht wie 
im Weltkrieg auf ·der Seite der Alliier
ten be:findec. Amerika kann Europ;:i an.it 
Bibelversen und Flugzeugen versehen, 
es kann. wie man sich erinnert, von 
Marsbewohnun phantasieren, die sich 
auf Amerika hinunterließen .- offenbar 
mit Fallsc'h.I'men - aber wenn Ameri·ka 
unter den heutigen Verhältnissen in ei
nen Krieg ziehen sotlte. so wäre es nur 
em Krieg um den Pazifik. oder ein Krieg 
im Pazifik. Ein Bindestrich rum Pazif k, 
wenn auch n'Ur ganz leicht iangedeuoct, 
ist bereits gemacht worden, indem Eng
kmd und Frankreich nach der Beset:ung 
Hollands durch De.utsch:land je eine 
holländische Antilleninsel besetzt haben. 

• 
Es mag. wie he'hauptet wird. eine 

„symbolische" Besetzung sein, .aber Ja
pan hat offenbar 'Wenig Sinn ~ür Sym
bolilk und besitzt zugleich einen tüdhti
gen Vorrat von Argwohn. Wenn die 
holländische Antilleninsel Cura<;ao von 
England besetzt wurde. warum kiann 
dann auch nicht lnsulinde .- so nennen 
die Holländer Niederländisch-Indien -
besetze werden .Als die Franzosen un
ter Napoleon .die Niederlande besetzten, 
taten das die Engländer sofort mit ln
sulinde. Sie gaiben In ulinde 111Ur unter 
dem stärksten Druc.k Rußlands und 
Preußens im Jailir 1824 wieder hera'US, 
fügcen iaber in den Vertrag die Klausel 
ein, daß In. ulinde an Enghand fa11e, so-

bald Holland sie irgendtwie verlieren 
oder aufgeben sollte. Insuli'Ilde. über
reidh an Rohstoffen, ist 58 Mal so groß 
wie Holland und fünfmal so groß wie 
Japan. Für Amerika ist .Insulinde ebe~
falls wichtig, da sich 1die PhiHppinen m 
'der nächsten Nähe befindel!l. 

• 
Es ist anzunelhmen, daß Enghand im 

Pazifik, ebenso wie im ,Mittelmeer, ver
metden wird, eine neue Front 'he1.1vorzu
ruFen. Eng'hand kommt immer mehr in 
die Lage, sich sdbsc ,decken izu müssen. 
Die gigantisc:'he Schlacht zwischen Ant
werpen ~ind Namur wird noch einige 
Zeit hin- und 'herwogen. Bei ihrem Be
ginn nahm ·der größte TeiJ der französi
schen Presse n, daß der Hauptstoß des 
Gegners dahin ;:.iele. einen riesigen Halb
kreis herzuste11en. der sich '\'On Trond
heLm bis zum Kanal ziehen und England 
in seine gefälhrliche Umianmung nehmen 
würde. Nach der <Meinung ein~ger fran
zösischer Blätter scheine etwas ähnli
ches heaibsichtigc zu werden. wie der 
„Plan Tirpitz" aus dem Weltkrieg, der 
aber nie ausgeführt wurde. Die Aehnlich
keit mit d!esem Plan könnte aber nicht 
groß sein. ·denn der „Plan Tirpitz" 
rechnete nic:'ht mit der Luftwaffe in ih
rer jetzigen Vollendung. 

• 
Wie gesagt, es ist alles anders als 

im Wi>lt·krieg. Vor aJ.lem das Tempo. 
Deutsch~and. so sagte Lord Halifax im 
OberhJ3ius. ist vo!1bereitet in den Krieg 
gecreten, England beri>itet sidh noch vor. 
Wird aber das Tempo des Krieges das 
erlauben? Die Zeiten sind vorüber. so 
bemerlkte neulich der „Star", wo John 
Bull 1behäbig die Hände ü'ber dem B31Uch 
falten und phlegmatisch vor sich hinmur
meln konnte: „Die letzte Schlacht ,gewin
ne ich doch!" Es sind nicht mehr die Ta
ge des Omnibus oder auch des Autobus. 
„Möglidh, so sagte Lord Snell i,m Ober
hLius. daß Hitler den vielbe5prochenen 
Bus yerpaßte. Er nahm iaber ein Hug
:eug .- oo·mit ist alles gesagt. „ 

Spectator 
-o-

Zwischenf aJI in Rom 
Rom, 15. J\ta· (A.A.) 

p aklatc, die gegen <l.c Alltiert n ger.chtet wa
ren und an <lcr Außen\~13.nd des Gebäudes der 
schwcizerisc'1en Ge"'andtscl tt angebracht wor
den ~aren, wollte der soltweizeri:;che Gesan<lte 
uutor Berufung auf se·ne Exterritorialitätsrechte 
entl nn n las~n. H'erbei m· chtcn sich 
„Schwarzhemd n" ein. Der schweizer" he G~·
sandte appellierte an die Polizei und1 erhoh Pro· 
kst bd der italienischen Regierung. 

• 
Paris, 15. Mai (A.A.) 

Das Informationsministerium meldet, daß ent· 
gegen den in der Presse verbreiteten Nachrich· 
ten die Kinder der belgischen Königsfamilie ic11 
nicht in Italien, sondern in London befinden. 

Marschgeschwind igkeiten im Kriege 

Ein guter Fußg„nger legt auf bequ13m.er Straße 
einen Kiilometer in 10 Nlinu ben zurück. Die mar
schieren<le Truppe braucht für den Kilometer 
jedoch 15 Minuten, wobei die verschiedenen Auf
entl lte eingerechnet sind. Den schnellsten Lauf-

. <l 1•11 
Fälle die den .Behörden bekannt sin • 
sehr' genau untersucht. So l bte in Brii 
bekannter Professor der Mathemalk, de!' 
in Gedanken alles in die Tasche steckte •. 
irgendwo vor ihm auf dem Tisch l.'.!g· • 
Gattin brachte !dann am nach ·ten Tag dt • 
chen wieder zunick. In Am >ter<l:i.m l tel 
Gattin e'nes Bank-Direktors, d~ eine f~ ii;; 
e·ne besondere Vorliebe für Handtasche<ll 
und dauemd Handtaschen ·n Geschaftell 
schwul'd n ließ. Der Gatte dieser frau 1: 
die krankhafte Lc'den<;chaft der Gattin u.ndK
sich aLle Mühe, die Adrt-sse. der g~ch~ 

chritt der .geschJO$Sllnen lnfanterieabtx.:ilungen 
hat d' deutsche Anmee, bei der 165 bis 170 
Schritt in der .\t:nut ublich ind. Das entspricnt 
einer Geschwmdigkleit von 2,75 bis 2,83 m · n der 
Sekunde. Der franzö 'i:;ch.e L..1ufschritt hingegen 
erb~'ngt nur 2,27 1bis 2,40 Meter :in der Sekund~. 

Von allen Armeen <ler Welt hat d • deutsche 
mit 80 Zent meter die ·größte Länge des Schr·t
tes. Diese Schrittlänge olu1e Au.k:nth.alte em
spricht einer Stundenleistung von 5,376 Kil -
meter. D.e Schrittlänge fast aller übrigen Arrneea 
beträgt 75 Zentimeter, was e·ner Marschge
schv/n<l,gkeit von etwl:l 4,9 Kil9meter liI1 <ler 
Stunde entspr'.cht. 

Die Heere Napoleons hatten mit 65 Zentimeter 
Schrittlänge nur eine Ma.rschgeschwindkgkeit 
von 3,9 Kilometer, die jedoch nuf längeren /lfär
schen nie erreicht werden konirte. 

Während des Weltkrie~ erzielten d utsche 
Truppen Tagesleistungen von 50 und 60 Kilo
meter, einige sogar solche von 80 Kilometer. 
Derartiges ist vorher niemals erreicht word~n 
und zeigt, wt:1s der auf Sieg <gerichtete Wiile 
verm g. 

Da.ge<gen übertraf uoo dJs Altertum .:in Dauer
märschen, die heute, durch Eisenbahnen 110d 
Motoren, niemals mehr vorkommen. So wurde 
z. B. die 22. römi ohc Legion, die in Paläsflin:i 
lag, später n.1Ch dem Norden Brita.nn ·eins wrlegt. 
Sie 1legte cL. • n langen Weg marschiernllid zu
riick. In der Luftlinie all in sind das rund 4 200 
Kilometer. 

icht wen•ger ausgedehnt waren <l' Züge der 
Kreouzli.1hrer, bei dt!nen die T.agesleisttrn~ m.t 
<lurchschnitilich 20 Kilometer .:im Tag denen 
<ler genannten LegiiJn t!'lltsprachen. ebt>r den 
Zug Kaiser ßa(baro · s nach Jtalöen liegen g<'
n;rne Nachrichten vor. Im Alpengebiet und trotz 
d<:r Schwierigkeit des Weges kam er täglich lUI 

20 bis 30 Kilometer; auf dem Rückweg, wo sein 
Heer schon mehr Uebung im lJeberwinden der 
vieien Hinderni e hatte, wurde eine Durcn
schnittsleistung von 33 Kilometer erzielt, d' also 
der unserer heutigen Heere seil-On nahe kam. in 

ltailien selbst kam er auf eine Durchschnitts
leistung 'VOn 30 Kilometer; der .geringste Tages
marsch ging über 20 Kilometer. 

Berufe mit Heilwirkung 

Man hat die interessa1it.e Beobachtung ma
chen können, daß z. B. Elektriker sich durch 
einen ungeheuren Appetit ausreichnen. \fa'l 
nimmt n, daß d r Appetit daher rilhrt, d;iG 
sie n ganzen Tiag eine mit Ozon gela<lene 
Luft einatmen. Grippe un<l sonstige Erkältu11gs· 
kranklleiten s"n<l unter Eilektrikem recht selt.en. 
Ebenso unter <lern Personail von Pa11fümfabriken. 
Denn v· •Je Zusätze, die man bei der llerstellun.; 
vcn F\1rfiim br uoht, pielen als antiSl>ptische 
M.ttel ür die Lung<: 1lme große RoHe. ferner 
konnt man beobac'1t n, daß .MäcJ.ohen, die ·n 
K.akao-ß t · n arbeiten, mm r eine sehr 

nmen " 
Hheu:na 
bleiben. 

hen. J)' Arbeiter ·n den Salz-

Echte Kleptomanie ist sehr selten 

Geschäfte 'festzustellen, um ihnen die . 
für die g~tohlenen Taschen zu rsctzen~ 
merkwürdiger war der fall eines Tanz. (J 
der vollkomm n sinnlos bunte Bänder 10 

schäften e11twon<dete und zu diesem Zweck· 
große Re'St.m unternahm. Zum Schluß w~ 
natü ·eh ~it den Schleif< n ~.;c~ts an zu. ja# 
Erinnert sei auch an den ruman hen J\\rll !J1l 
der in den Zü~n <ler rumän'schcn EisenbJ ·r( 
dauernd Handtücher stahl .. Man fand bei ei 

Revision jn seinem Koffer nicht weniger 3" \.? 
Handtücher der Ei.senbahnverv.ultung. Der·' 
konnte nachweisen, daß er wr Deckung de5' 
ihm angerichteten Sch.1den · regelmäßig gro 
Summen (allerd"ngs anonym) an d' E' 
behMdeon überw'esen h3tte. 

Puppenkultur in Japan 
Jii 

In jedem Jahr werd :n in Japan Fei~t:iae erd" 
Puppen veranstaltet. An diest.>Tl TnQM. W ·cli" 
die Puppen neu gekleidet uri.1 im hau.sU bl' 
Kreis gewisscnnaßen wie Familierunitgl:cder f 
handelt. De Puppen spielen ·m japanisch n _ 8 

milienlcben eine !ll'hr große Rolle. Die J31"'" iO' 
sc~en Fachleute versichern allerilings, d.iß ptO 
Laufe <kr Zeit in der Herstellung der Pul' b 
ein großer \Vandel eingetreten sei. Tats;1cl11 • 
sieht mt':l in den Museen, die man für d'c p~~ 
J'cn angdegt hat, daß <li.e schönsten Puppen-~ 
300 Jahrt>n hergestellt worden sind. Man ~ 
in dies.'11 Puppenmuseen übrigens genau vcrf . 
gen. wJe stark ursprü.nglicl1 <l ·r ch:nesische f,~1 
fJ.tß maßgebend war, dann aber ;..uner 11\c 

verschwand und einer japanischen Linie R~ 
g. b. Das spicgc't sich in der Bemalung rJl. 
Puppen ebenfalls w1ckr. Nachdem die rcin Ja~ 
n:söe L:nie sich entwick„lt hatre, wurde 11 

noch d:e Unterlippe am Mw1d einer Puppe i-: 
malt und zwar m t grüner Farbe. In jii.n!F'lt 
Zeit werden :n Japan wieder Schulen cinger.d> 
tet. in denen die Herstellung von Puppen gdl~~ 
gelehrt wird. Man gibt den Kindern in JapJll 
interessante Unterweisungen über das Pupptl1' 
leben, al~ man ihnen beibringt, daß jede PuPP" 

•II' ihre Seele huhc, die nur dann aus dem Pup!'' t 

ki:id entweicht, wenn die Puppe zcrtrii1JUll'' 
wird. Aus diesem Grunde 11ib~ es für ein jap3f!l• 
sches Kind ki-ine größ"1'e Sünde, „Js d:e zcr· 
schlagung der Puppe und die Verj.tgung Jcf 
Puppenseele. 

Die gefährliche T a ube 

Jn nz Westeuropa stellend Krim n bcltör-

Auch die Taube, das Sinnl ld des Ffil:.1efi5o 
ist nicht mmer harmlos, und es empfiehlt sicJl• 
gebühr en Al>Siand zu halten. Diese Lcltrl 
darf man aus <l ·m Schicksal clnes Kandes zieltC'll• 
das unl.mgst we!Jt"l einig;?r I-llutabschürfun9C11 

in ein Kranken'.nus e'ng !:eiert wurde. Alsbald 
kam die Vermutung auf, daß es sich um c'tl<" 

Fall von Wund tarrkrampf handelte. W~ sich 
herausstellte, hatte d.ls Kind häufig unter defll 
Taubtnscltli19 des vät~rlichen Hauses gespielt 
Und natürl ·eh kam es dort mit den Au.ssch ' 
dungen der Tiere m Berührung. Der Vatc! 
pflegt~ den Dünger zu sammeln und über d•"" 
Gartm zu verte'1cn. Das Knd wurd.o> mit Serull' 
behanddt. Aber obwohl das Ve-rfahrcn sofort 
und mit aller Enerljie einsetzte, konnte der 'fod 

s Kindes nicht vmindert werden. Er trat be
reits am Morgen nach der Einliefen1I19 ein. NI.lll 
wur.ien die Vögel untersucht. Und =ter dcll 

Duff Cooper !hatte von lniciiative ge
sprochen, von Ueiberraschun-gen und von 
umiützen Skrupeln. Commander Bowler 
übertrumpfte hn jedoch. Er nahm Ita
lien aufs Korn und erklärte. wenn er 

Diese neue Konstellation deutete in
direkt auoh Lord Halifax im Oberlhaus 
an. als er darz:utun suchte. warum über-

D:e überraschew.I schnellen Erfol e d -r deuts.::hen Truppen •ind nicht zuletzt durch das her
vorragend durc~o_rganisierte Zus~mmenwirken der einzclnien . We~rmach~'teile erreicht worden. 
Auch außerdiensthch zelgt sich em enges Zus~mmcngehongke:itsgcfühl zwischen den Männern der 
eln:zelnen Waffen. U. B. z. deutsche Infanteristen .. 1ie einen Flugplatz im Westen besichtigen. 

d n <>ine ·gewaltige Zanahme der La<l nd' •bstähle 
fe~t. In zwei europä: · hen Großstädte'll wurden 
in zwei Jahren mm<l 16000 Personen wegen 
Ladendieb ·tah!s den Behörden zu,geführt. De 
meisten Verhafteten entschuldigten sich d.1m;t, 
daß sie an K!leptomanle litten. Aber d·e Gerichts
medizin hat im.wischen !dargestellt, daß ech!c 
Kleptom.an:e so selten ist, daß · praktisch 
überhaupt nicht existiert. Die wenigen echteri 

· erzig Tieren fand sich in der Tat ein Ba.ulkW 
träger. Woher die Schäcilin11e- stammten? Wah!' 
schcinlich aus den Abfällen der Straße, in de
nen die Tauben so gern picken. 

~W 11 ebbt die Sonne mit letzten müden Strahlen. läßt Sie richtet sich steil auf, sagt: ,,Aber ich war-
noch eirunal das matte Gold der Baumkronen ne Sie - Sie wissen doch, w:as ich meine? Ich 

Roman von Manfr e d S c ho lz 

(13. Fortsetzung) 

Und sie CTZai.ilt Wengeis von dem Ullerhittli
chen Schiclc.sal, das · e auf andere W e<Je ge
führt hat. 

Er nickt und Ist sehr ernst. Sein jugendlicher 
U ebermU t von vorhin Ist V'ttflogen. Um sei!len 
Mund legt &eh e'lne müde Palte. Er faßt nach 
Renates Hand. Und sie läßt sie ihm. 

"Unser Leben gestaltet sich Dicht Immer so, 
wie wir es wünSchen. „1?emerkt Wenge'..s", es 
gibt eine höhne M~cht, die uns fir rt und leitet. 
Wor sind 1'11.ll' Marionetten. - Auch Ich spürte 
ab junger Mensch den Drang, einmal Kün tler 
zu werden. Aber •:i meinem Elternhause hatte 
man dafür wenig ~ersL'indnis •. wenn man auch 
kaum ein künstleT'ISches Ereig<».• versäumte. 
Durch Generationen waren die Väter Aerzte, 
auch ich sollt<e Medizin sra:lieren · ·: aber es 
kam alles anders. Der Wunsch m~ Elt:e:rn 
erfüllte sich ebensowenig wie der meme. ~eh 
wurde Krimmalist und ic.'i darf wohl sagen.' ich 
bin es mit Leib und Seele. Wie k.h zu diesem 
ausgefallenen Beruf gekomnwi bin? Du lie~ 
Gott. ich weiß es selbst oicht - ganz. plötzlich 
war die Erkenntnis da: du mußt das sein. es !SC 

deine Lebe:l.saufgabe!" 
Er .schwe41t eine Weile. 
Renate hält noch immer Weogei.s Hand. 
Mit tiefem Gesumm kreist ene Fliege uro den 

Ti3ch. Der Lautsprecher 1chwe:igt. Draußen ver-

auilorochten. warne Sie .•• !" 
• 

„D.e Methoden des Herrn W~is sind eige<i
artig", sagt der Prokurist Bolz zu Frau Mano!d 
und ·wippt d.ahri mit den Fußspitzen auf und 
ab, ,,Ich habe noc.'1 einmal mit ihm ge5prochen, 
wie Sie es gewünscht haben. L!na. Aber wenn 
Sie glauben. daß er in dem e 11enartigen Beneh
men der Wi!lkelmann eine Schuld sieht, dann 
Irren Sie sich". 

Frau Manokl hebt den Kopf, 4hre harten Au
gen sind stumpf und ausdruckslos. 

..Man sollte sich ni<.>mals uf das verlassen, 
was CJ!ll Kriminalkommissar sagt. er denkt vicl 
leicht das Gegenteil - ". 

„Sie kennen Wengcls nicht, ich weiß bt-
sbmmt, er krümmt Re0c1te Winh>lmann kein 
Haar. Das ,,;rd rein private Gründe haben ... 
Bolz lacfa hämisch und zupft dabei seben zot
tel!11en Spi.t:.bart .• Dagegen laßt er unsere ande
ren Ange teilten beobachten. Dietrich wid Mar
quardt scheinen es ihm besonders angetan zu ha
be~ - er wart~t nur auf eine günst:ge Gelegen
het, zuzupacken • 

„ Und Ilse L!ppold?" 
Diese jah hervorgestoßene Frage macht Bolz 

nervös, er rückt die Brille auf c:lie Stirn u.1d 
w1<eht sich die Augen aus. Ein verstohlenCT Se.i
teoblick trifft Frau Manold. 

„Ach die ... „ antwortet er kurz, „was hat 
denn 11.se Lippold damit zu tun ••• r' Schnell 
. pringt er auf em andere!> T.1ema über. „Wenn 
die Winkelmann WlS verläßt, wä!'e es vielleicht 
gut. einstweilen keine neue Kraft zu engagieren 
- bis zu unserer Sanlerung müssen wir o.'inehin 
•pa-ren -". 

Er ~ einen Augenblick, spricht dann wei
ter: „Wie wäre es, Tiaa, wenn Sie die Auslands
korrespondenz ühernälunen7 Sie haben das frü· 
her auch 11ctan „. . 

„Nein, daraus wird ruchts!" sehn · det sie Bolz 
-:las ~Ort ab, „mir Ist es überhaupt gleichgültig, 
w
1 

as „ie In ~r Richtung untemehmtn. Ich 
asse „men vö'. II freie Hand „ 

Sie }acht schallend. · 
.,M~ine~ konnen Sie auch in Begleitung 

der Lippokl llu<e Geschäftsreisen machen - auch 
~ tOrt es nich er· 

• 
Der kleine seme Ofen n de-r Laube will 

n:cht br~en. Paul Helfrich stoßt einen Fluch 
durc'i die Zähne und stopft ein Knauel Pap ~r 
in das Feuerloch. Ein Strcichholz flackert auf. 
Der Ofen bullert. 

„Verfluchtes Biesti" schimpft Paul Helfri.ch 
und tanzt um den Ofen. ,,Kein Wund er. wenn es 

r nicht wann \nrd, der Röhre ist ja Loch 
an Loch. das ist keine Rohre, das t ein Sieb, 
na - Schwamm drüber!" 

Einen ttkalteten Zigarettenstummel Im l<nkcn 
Mundwinkel. kommt Hubert Frank fröstelnd riä
her, rribt die rotgefrorenen Hände über dem 
0f"'1. 

,.Ich ~p1ele hier nic'it länger mitl" schimpft der 
vierschrö ge Paul Hdfrich und macht dm vcr
qeblichen Vcnuch. die Löcher in der Röhre mit 
Papier abrudichten. „du ro>t uns da ~n eine 
ziemlich windiQe G<.schichte gehetzt, mem L e
her. Alles Schwindel, was du mir da vorgobetet 
hast. So saumäßig ist es mir in meinem ganzen 
Lehen noch nicht geoan1Jen. Jeden Tag die 
Wohnung wechseln. weil sle uns auf den Fersen 
sind. Mordverdacht! Nee. das ist .:uscht fur mei
nes Vate.-s Sohn. Habe dch das um Sie Ve!l'.lient, 
Herr Oberbuchhalter?" 

Mit einer höflichen Verbt-ugung nimmt er Hu
bert Frank den Zigarettenstummel aus dem Mund, 
bückt sich zu dem Feuer, das schon "'ieder am 
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Verglimmen ist, und hält den Stummel über die 
kärgliche Flamme. Nac.'iher raucht er. 

„Sauwirtschaft!" 
Paul streckt seine steifen Güede-r, daß die 

Gelenke knacken. stößt dabei den Rauch durch 
Mund und Nase. 

„Zwei Tage warre ich noch - hast du gehört, 
Hubert: zwe. Ta11e! Dann ist Schluß. dann passe 
;chi Nce. nee, gib dJr keine Mühe. mein Söhn
chen! Glaubst du viel'eicht, ich setze mir wegen 
demer vornehmen Puppe Läuse in den P elz? 
Iö denke nicht daran) Gott sei Dank, ich habe 
dn reines Gewis.•en - aa, Schwamm darüberr' 

Hui>ert Frank beugt sich über den „Freund ·, 
der sich jetzt neben den Ofen kauert =d llü· 
stert: „An die dumme Geschichte in Basel denkst 
du wohl nicht, was? Die ist ganz aus deinem Ge
dächtnJS verschwunden, wie? Ich kann dich eben
so verpfeifen, wie du mich! Hast du verstan
den?" 

Paul macht ein Ge.sieht, als ob L'1m die Peter· 
si!;e verhagelt wä1'e. 

„Quatschkopp!" sagt er nach e'ner Weile. 
„Also hübsch stille se;n =d gehorchen, n:.cht 

wa1r? Ich kann auch andere Saiten aufziehen . „ 

Du weißt genau. wenn ich erst einmal zupacke 
.... Unter dtti Jahre z. kommst du diesmal 
nicht davon. wenn es damit abgetan ist ... " 
Dabe. macht er eine nicht mißzuverstehende Be
wegung zum Hais. 

In Paul kocht es. Er g.bt Hubert einen so :ler
ben Stoß vor d·e Brust. daß er w:e ein nasser 
Sack in die Ecke plwnst. 

,.Also das ist dein Dank!" brüllt Paul. „ver
pfeifen willst du mich. Auspacken w'list du -
kommt bloß darauf an, wer den kürzeren zieht' 
Möchte mal wissen, was du für Dummheiten ge-
macht hast, als ich im Schlafcoupee gepennt ha
be . . . Na. Sc'iwamm drüber, wollen wir wie· 
der vernünftig reden, v.ie?" 

Das denke kh auch!" 
Nach dieser mehr oder weniger zärtlichen Ver· 

whnung ist Z"'~schen beiden nur noch von Rena
te Winlcelmann die Rede. 

, Noch einmal traue ich mich nicht in ihre 
W~hnu:ig" meint Hubert, „das ist mir zu ge
fährlich. k.'i habe einen anderen Plan. Ich wer
de Renate hierher ~ommen lassen. Die Gelegen
heit i..st gÜil.'>tig, Wll' haben Monatswechsel. wir 

können lein paar hundert Mark von Ütr ver- Immer wieder grübelt er über den Fall Man~d 
langen - ''. - i.m.-:1 kann zu keinem Resultat kommen. or 

„Wie Willst du das anstellen?" muß sich gewaltsam zur Ruhe zwingen. NeiD• 
„Renates Wirtin hat mir eine Konditorei ge- die Andeutunge<i, die Bolz da über Renate 

na:int, wo Renate täglich zv.iischen 5 und 6 Uhr mac.'ite, die waren mehr als unsinniq. Wengeii> 
verkehren soll - ;eh werde sie dort anrufen-" wt"iß, er täuscht 'eh in Renate nicht. 

„Gut!" Paul macht sic.'i an dem Ofen zu Plötzlich faßt er einen Entschluß. geht in d35 

schaffen, fragt nebenbei: „Meinst du wirklich, Biedermeierzimmer, wo s<.>ine Muttler bei dl"I' 
daß sle hierherkommen wird?· Lektüre eines Buches sitzt. Er redet sich alles 

„Sie muß! Das doch ganz klar!" vom Herzen, was ihn bewegt, auch die Spa· 
„Na, be' ihrem ängstlichen Gemüt!" Paul an· zierfuhrt mit Renate unterschlägt er nkht. 

gelt mit einem Haken das angekohlte Papier aus Frau Wengcis klappt das Buch zu, sagt: „Set:: 
dem Feuerloch. dich. mein Junge, ich habe ohnehin mit dir zu 

„Sie kommt)" sagt Hubert noch eirunal betont, reden - - wir wollen doch offen mitrinander 
ohne auf Pauls Gefasel weiter einzugehen. sein, nicht wahr?'' 

„ Wäre ein T reffen an einem dritten Ort nicht Da.1n gibt sie ihre Ansichten über den fall 
besser?" Manold kund und meint abschließend: „Daß 'e• 

„Vielleicht .... „ Hubert überlegt einen Au- ses Fraulein Winkelmann irgend etwas mit detllh 
nbL k Verbrechen zu tun haben kann, halte ich nac ge c . „ .... ja, das wäre das richtiljSte!" Sch f deinen ilderungen ür ausgeschlos.o;en - ,.-
„Laß mic.'i nur machen'', sagt dann plötzlich vielleicht liat sie sich in eine kleine Schuld ver· 

Paul Helferich 1.Iul schleudert den Feuerhaken in strickt '\l.lld kann nicht mehr davO!l los? VieJleicht 
die Ecke, ,,dch habe einen guten Plan! - Un.1 ist es auch nur ein natürliches Schamgefühl, ::Jas 
wenn wir da!)!l das Geld haben. werden wir die- sie davon zurückhält, dir auch noch das letzte 
se ungastliche Stadt so schnell wie nur möglich zu offenbaren r· 
verlas!len." • L h k • d t i „nver <ic omme so nicht weiter! erwi er 

W engeis verbittert. 
• 

Als Kommissar Wengeis an diesem Abend von 
der Spazierfahrt heimkehrt. meldet d.,.- dienst• 
habende Inspektor, daß die SchW'C'izer Behörden 
em n dreisten Etnbruchsdiebsta.'11 in einem B ler 
Juwdiergeschäft bekannt geben. Die zw Tat r, 
die bei d r .. Arbert" ~ tört worden se en, hätten 
sich vermutlich nach Dcut.schland 11eflüchtet: man 
n3hmie an. daß eh n Berlb auflt'elten. 

D.e Signakments passen auf Paul Hellrich 
und Hubert Frank. 

Man hat es also mit zwei ziemlich schweren 
JW19•":' zu tun. Weng ist argerlic:h, daß es 
noch ll!lm -r nicht gelun , t. die beiden zu. 
fassen. Berlin · t dcx; ke. ·~ Stadt, in der man 
spurlos verscliwmd Zwei, drei Tage kann man 
s1ch hier verberge:i, aber dann ist es restlos. 
aus. 

VjeJleicht sind die Burschen doch weiter ge• 
reist? 

Der Inspektor verspricht, noch einmal mit der 
Fahndungsstelle Fühlung zu nehmen. 

Weageis fährt nac:!J. Hause. 

,,Als Kommissar - ja - cbs ist möglich ,.
- Aber wenn du als Mensch denkst. rein alS 
Mensch. sie~t da nicht alles anders aus?" 

„Der P rivatmann Albrecht Wengeis :schaltet 
hier aus: Mutter!" Erregt lauft er auf und ah· 
,.Es ist 1a verrückt, wenn ich als Kommissar l!Jl" 

mer wieder_ an die Möglichkeit glaube, daß Re· 
nate · . . Sie ist der liebste. beste Mensch. den 
ich kenne - außer dir <1atürlich, Mutsch ,.
zwischen uns st alles so rein und klar ..• „ 

(Fortsetzung folqt) 

Sahibi ve N~riyat Müdürü: A. Muzaffet · 

Toydemir. Inhaber und verantwortliche! 

Schriitleite.r. - Hauptschriftlei ter: Dt· 
Eduard Schaefer. - Druck und V erlag 
„Universum", Gesellschaft fü.G Druckerei· 
betri.eb, Be;r.:oälu, Ga.lih Dede Cadd. 59.-
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Der Außenhandel der Balkanländer 
im Zeichen der Pfund.-Abwertung 

RUMÄNIEN 
Ausfuhrverbot für Fett und Pflanzenöle 

Bukarest, Mitte Mai. 
[)as Wrirtschaftsmin;sterium hat ein 

AusfuihrveJJbot für Fett beschlossen. 

Neue Frachtschifflinie 
Konstanza-Newyork 

Bukarest, Mitte Sept. 

Der Stand der Privatkompensationen Steigender Güteraustausch Jugoslawiens mit Deutschland 

Die Erschütterung der englischen Wäh- U'nd daß V()l!l. den fest erte•l1ien Auslands
ru:nig 111immt ein immer größeres Ausmaß aufträgen allein 38% von ·den südosteuro
an. Die Hucht aus dem Pfund geht wei- päischen Lände1tt1 erbeilt \\-ur.den. Immer 
ter. Nachdem vor wenigen Tagen Chile deutlicher zeiigt si<:h daher heute gerad~ 
seine Währung vom Pfund gelöst hat, ist a.uch •m Südostrawm. daß nicht Devrsen, 
jetzt Boli'vien ,den gleichen Weg gegan- vor allem ruicht en·l!Wertete ur>d im KuIS 
gen und h<at den Peso auf die ßa!Si~ des schwankende engli•sche Pfund<:. sondern 
USA.IDollars umgestellt. Aus Belgrad W"ren die wertvollsten Tri>ger des Han
wii<d gemeldet, daß d'er Ku·m des engli- delsaustauscihes :zwischen zwei Ländern 
sehen Pfundes am 7. Mai an der Belgrader sind. 

N~ch rumän..schen Ze.Otnmgsmeldungen 
soll Jetzt ein regelimäßiger F rachtiliinien
d>enst von Konsnanza nach Newyollk ein
geric'htet werden. D;e Schiffe ,,Sunna" 
und „Mantalia", die erst kürzlich auf ita
lienilschen Werften für rumänische Rech
nung fertiggestellt wurden, sollen dafür 
ei.m3esetzt werden. Diese Motorschiffe 
werden au.:h iilm Frachtdienst nach den 
türkt"s<:hen Häfen und dem Pfräus fahren. 

w~~h,!taatfiche Gesellschaft für die Ab
sct,·· f g von priv1Bten Warentauschge
Lit·t"n mit dem Auslande ( „Takas 

· ) macht über den Stand dieser nach 

läncler Sofor' 'ge Ausfuhr 
4. 4. 2. 5. 

Auswechsclb" 
Großbritannien 
Frankreich 
Schweden 
Schweiz 
Holland 
ll.:lgi,,n 

2.365,<l 
1.683,o 

55,7„ 

16'1.5 
12,6 

!.798,5 
2.253,S 

144 

Z11Sammon: 4.287,3 4.0ti6,7. 

~m Laufe des April haibeo sich demnach 
A oh\ die Gutschriften auf Grund von 

Usfuhren als auch cliejenigen au1f Grund 
'1-n Einfuhren erhöht. Der Umfang der 
'• akas··- Geschäfte hat sich also - en!-

Der Goldpreis 

Der Goldpreis auf dem freien Markt 
22 Weiter 9"St:egen und betrug zule:zt 
lt ·2 Papierpfu.nd.'Wie die hiesigen Blat-

1• r zu herich!~ wissen wird ;.n Syr.en 
Ur · ••• ' d c; •m türkisches Goldpfund sogar . er 

pf"'denwert von 34.- türldschen Pap1er-
'i)d in fro_~zösischer Währung beza.hlt. 

ie Umsar:e sind allerdings gering. 
~ es ist 11Döglich. daß die steigca>cle 
1.{ndenz des Goldpreises bereits ihren 

0hepunkt ;;l>ersChritten hat. 

l Die Ausfuhr aus Izmir 
d m LaU'fe d.s Monats April 1940 wur
k en aus dem Hafen von lzmir 25.028.976 
"9 Waoen lm Werte von 4.429.983 Tpf. 
"Ich dem Ausl.-.nde ausgeführt. 

3o Seit dem Beginn der AusfuhrsaiSO•'. bis zum 
sti. ~pril 1940 wurden aus Jzmir inSgesamt 

·60o.9oo kg Rosinen nach dem AuslanJ 
;1.1sg\!führt. Da die diesjährige Ros.inenemtc rrL 

S.oo.o Tonnen betrug, ist noch an unverkauften 
:::~anden ein Vorrat von etwa 25.000 T.onncn 
V ~men vorhanden. In der gleichen Zeit des 

orjahres wurden nach dem Ausland 65.439.500 
kg ROSinen ausgeführt. 

Die Feig ena us fuhr seit dem Beginn der 
-'Usfubrsaison bis Ende April 1940 belief auf 
28.394.600 kg. Da die die:.jährige Produktion an 
&•trockneten feigen 40.000.000 kg betrug, ist in 
1tmir noch ein unverkaufte< Vorrat von rund 
l2.ll0() Tonnen feigen vorhanden. 

l 1m ~ufc des Monats April 1940 wurden 156,3 
IU "'1nen Baum wo 1 l e nach Rumänien ausge· 

0 
hrt. Im gleichen Monat wurden 1.624.800 k~ 

d' J 1 venö1 ausgeführt. Der Anteil Italiens :ln 
..,,,.,. Menge belief sich auf 1.145.800 kg. 

dem Prämiensy.tem etfolgenden Priva.t
kompensationen folgende Angaiben {tn 
t.000 Tpf.). die dnle Lage am 2. Mai 194J 
wide.rspie>Jeln: 

Tennln-Ausfuhr Einfuhr 

4 .. 1. 2. 5. 4. 4. 2. 5. 

4,4 10,3 J.111,5 2.105,8 

248,4 379,l 
317,7 231,6 

7,3 7,9 

98,4 101,9 6,1 

2,7 3,3 
145,6 130,2 97,2 128,5 

817,2 863,7 J.208,7 2.248,3 

sprechend den handelspolitischen Plänen 
der Regierun'g - i'm ganzen erwei1iert, 
wenn aud1 im Verkehr mit eimelnen Län
dern gewisse Verschiebungen eingetret.en 
sind. 

Ausschreibungen 
Eiserne Fässer, 150 Stück in1 veran

schlagten Wert von 2.137,50 Tpl. Verwaltung der 
Staatsbahnen in Ankara. 28. A\ai, 10,30 Uhr. 

K ab e 1ver1 e g u n g in Sivas. Kostenvoran
schlag 6.700 Tpl. Verwaltung der Staatsbahnen 
in Ankara und Haydarpa'13. 28. ,\ui, 15 Uhr. 

B rücken bau. Kostenv<>ranschlag 19.478,03 
Tpf. Vilayet Bailkc.ir. 30. Ma~ 10 Uhr. 

Bau c-lner Tra.nsformatorenstation. Kosten
vor~nschln.g 7.846,19 1~pi. Einkaufskommission 
der Monopolverwaltung in lstanbul-Kabata~. 31 
Jllai, 14 Uhr. 

Tc er p a p p e , 800 Rollen im verafl5Chlagten 
Wert von 9.520 Tpi. !. Betriebsdirektion der 
Staabbahnen ·n Haydarpa:;a. 4. ]uni, 15 Uhr. 

Oel schalte r, IOStück ;m veranschlagten 
Wert von 1.510 Tpf. !. Betriebsdirektion der 
Sta:>bbahncn in llydarp~a. 5. Juni, 15 Uhr. 

Straß c n bau (Beton) am Ataturk.J3oule
vard. Kootenvoranschlag 29.111 Tpf. La.•tenheft 
1,50 Tpf. Stadtverwaltung von Oaliontcp. 10. 
]rni, 15 Uhr. 

Die Zolleinnahmen 
in Aegypten 

Kairo, Mitte Mai 

Die Zolleinnahmen während des Rech
l!lUng'sjahoC'.S 1939-40 zeigen dem Vor
jahr ge~nüber ·einen .Rückg'ang um 
679.129 Leg. Sie betrugen l>is zum 27. 3. 
1940 16.876.544 Le>J. im Vergleich :u 
17.555.673 Leg. iim fünanzjah.r 1938-39. 

Die Einn.ahmein verte.ilen sich wie folg:: 
Alexandria8.763.343Leg. Kairo 3.585.445. 
Suez 1.821.421, Port...Said 772.071. Akzi
sen 1 .931 .463 Leg. Alexa:ndrioo ~igt dem
nach eine Verminderung der Zcifleinnah
men wn l.493.880 Leg„ Kairo um 92.650 
Leg. Suez und Port-Sa.ilcl wetsen dagegen 
eine Erihöhwng um 525.495 bzw. 70.892 
Leg. auf. 

• 

Börse mit 185,84 Dinar seinen bisher nie
drigsten Stand erreicht hat. 

Für den Beginn der Tätigkeiit der 
.. United Kingdom ·Commercial Corpora
tion", die Belgra·d als ihren Haupt
sitz ausersehen hatte, dürfte diese Tat
sache nicht besonders günstig sein. Es ist 
bekannt, daß die Balkanländer und Ju90-
slawien tim besonderen schon seit J;>liren 
über die Entwic:khmg ihres Handelsver
kehrs mit England enttäuscht sind. Bereits 

Erhöhte Erdölzufuhren 
aus Rumänien 

BelgMd. Mitte Mai. 
Vor J<!U1'2:em wei•te der jugo:J\awische 

Handelsmfncster Dr. Andres in Bukarest, 
um u. a. Verham.dlungen über die Frage 
erhöhter ruman eher Erdöllieferungen 
nach Jugoslawien. zu führen. In der Tat 
konnte ein befriedigendes <Einvernehmen 
erzielt werden, so daß dioe drungen.clst.eo 

Durdh Min;sterratisbeschluß wurde fer
noer die Auslu'hr von Pflanzenölen, von 
Sonnenblumen, Raps, Flachs und Hanf 
\'ei!hoten. 

Sicherung des Inlandsbedarfs 
an Metallerzeugnissen 

Bllkiarest, Mitte Mai. 
Das Verte:id1gungsmin1sterium bringt 

zur allgemeinen Kennt:niS, daß die Metall
industrie des Landes vemtändigt wurde, 
beginnend mit 1. Juni und nach Maßgabe 
der Möglichkeit eine !bestimmte Menge 
von Metallerzewgnissen lüc ·den lnlandbe
darlf dem Handel und den Einzelpersonen 
zur Voerfogung zu stellen. 

Außerordentliche Maßnahmen 
für den Hafenverkehr 

in den ersten vier Kr.iiegsmona-ten ist in d K f 
fugoslawlien die Einfuhr aUIS England g~- Für e n au man n 

Aus diesem Grunde sind in Hinkunft 
alle Ansuchen um Meballprodukte unmit
telbar an die Mel!allwerke zu richten. Den 
Anträgen soll im Rammen der bewi!L gten 
Quoten Rechr>ung getragen wecden. 

Im rumänischen Amtsblatt Nr. 97 vom 
24. 4. 40 emch;en das bereits von der 
Ta9espresse verschledener Länder an>Je
kü!lldi<gte Gesetz über außerordentliche 
Maßnahmen 211r Erhaltung der Ordnung 
und Siclreliheit in dien Häfen und territo
riailen Gewässern. Das Luftfahrt- und Ma
rinemünisterium wird ermächtigt, von Fa~·l 
zu Fall über den Verkehr m Hären unci 
terrltorialen Gewässern Bestimmungen 
w erlassen, di'e mit dem Ta'9" der V eröf
fentlidh111J>g ;m Amtsblatte wirksam wer
den. Auf Grund dieses Gesetzes, das dem 
Luftfahrt- Ullld Mari.nooünisterium weitge
hende Vollmachten erteilt, wurde bisher 
eine Verordnung "1'1assen, wonach die 
Albfertig'Ung von Seesclriffen in Konstanza 
und i'n Hären der unterem Donau nur noch 
bei Tagesliclit 9estattet wird. 

ger>über dem 'gleichen Zeitraum 1938 um 
60% zuOüclogegangen, "nd dieses Versa
gen der britischen Ausfuhrindustrie hat 
sic'h bisher noch nicht behe!ben lassen. 

Demgegenüber hob die Belgrader halbamtli· 
ehe Zeitung „Vreme" anläßlich der gegenwärtig 
stattfindenden deu!sch·jugoslawischen Regi•
rrngsausschuß·Besprechungen einclringliclt her
vor, daß der deutsch-jugoslawische Handels
verkehr sich seit 1933 in stetigem Aufschwung 
befindet. Während Jugoslawiens Ausfuhr nach 
Deutsdlland 1933 mit 470,6 Mill. Dinar nur 
13,94% der Gesamtausfuhr des Landes erreichte, 
stellt sie 1939 mit einem Wert von 1.762 Mill. 
Dinar 3t,97r~ der Ausfuhr dar, was gegenüber 
1933 eine wertmäßige Steigerung um 375% be
deutet. Aehnlich hat sich wngekehrt jug ••• 
slawiens Einfuhr aus Deutschland entwickeltt die 
sich 1933 mit 379,2 Mill. Dinar auf 13,16% der 
Gesamteinfuhr des Landes belief und 1939 mit 
2.268,3 Mill. Dinar auf 47,69% der Gesamtein
fuhr stellte. 

Besonders wertvoll hat es .sich nun für 
Jugoslawien und dre anderen Südo~bländer 
erwiesen, ·daß 1Dewllschlancls Ausfulhrkraft 
im Gegensa~z zu Englands Ausfuhrikraft 
nicht sank, sondern unvermindert le.i
stungsfähig blieb. Oie Außenhandels
statistik der Südostländer - mit Aus
nahme der Türkei - zei9t daher überein
stimmend .seit Kriegsaool>ruch eine Be
foauptun9 ihrer Emfuhren aus Deutsch
land, teilweise sog'ar eine Stelgeru!l'g. 

füne Bestätigung dieser Tatsache ist es 
a'uch. daß auf der letzten Leipziger Früh
jahnsmesse 32, l % aller neu gewonnenen 
Abnehmer a.uJ Südosteuropa entfallen, 

unterricht nehmen oder irgend wel· 
sehr wichtiges Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu• 
sammenfassender Form die Wirt-

schaftszeitschrift. 

,Der Nahe Osten 
Erscheint alle H Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
Einzelpreis 50 Kuru~. 

Kraftsto~fu;orgen von Jugoslawien genom
men worden sind. Es ist auch bereits, wie 
gemeldet wird, eine Erhöhung der Kroft
swffzuteilungem an dte Verbraucher er
folgt. Wä:hrend bisher ·ausschließlich De
visen aiufgewendet werden mußten, wird 
JugosJa.wilen jetzt die zuslltzlich geliefeT
ten rumänischen Erdölmoogen durch die 
Ausfuhr von Kupfer- und anderen Er.zen 
kompensieren. 

Umbenennung des Exportinstitutes 
in Direktion für Außenhandel 

in Bulgarien 

Sdfia, Mitte Mai 
Der Mirüsterrat hat beschlossen, das 

Exportinstliltlllt in „Direktioo für Außen
handcll" um~ubenennen. Diese Umbenen
nung ilst nicht auf eine Veränderung in 
der Organi!Sati'on des Institutes zurück
zutführen und auch n1icht auf personelle 
Verän<lerun.gem, sonidern trägt dessen er
weiterll:em Arbeill9gWiet Rechnu'llg, das 
nioh1: nur Förderun9 der Ausfuhr, sondern 
auch die Organis.ierung der Einfuhr um
faßt. 

• 

Das Verteiiligungsministeri„m erledigt 
in Hinkunft ahnliche Gesu<:he nicht mehr. 

Erwciteru.ng der W erftanlagen 
in Galatz 

Bukarest, Mitte Ma;, 
Die „Santierele NaV'ale dela Dunare S. 

A." •.illl G..Jatz 'haben zum Preise von 
10.000 Lei von den Städtnlschen Gaswer
ken ein Ge'lilnde von 65.000 qm eoworben, 
·das zur Ausdehnung der Werftanlagen 
d;enen soll. Der Staat behält s>ch vor. das 
neu zu errichtende Hafenbecken gTatis ZJJ 

benutzen. 

Britische Maschinenlieferungen 
für die Erdölindustrie? 

ßu,kare.st, Mitte Sept. 
Nach euner Meldung aus Holland sollen 

in ~ürze Verhandlungen zwischen Vertre
tern Rumäniens und Gmßbri••anniens in 
London aufgenommen werden. Es wurde 
schon w~erholt über die von Zeit zu 
Zeit stattfindende Fü'hkmgnahme zwi
schen beiden Ländern 1berichtet. Von ru
mänischer Seite wird an-scheinen<! ange
strebt, eine weitgehende Beschränikung 
oder wenn möglich völlige Einstellll111'9 der 
Zahlungen zur Abgeltung der rumani
schen Rückstände zu erreichen, um damit 
Mitrel für den Ankauf von Rüstungs- und 
Maschinerunateria•I freizubekommen. Da 
andererseits eine Erhöhun9 der mmäni 
sehen E"döliausltl'hr nach E~land nicht 
beal>siehtigt sein soll. ist es schwer sich 
vorzustellen, daß von englischer Seite er
höhte MasC'.hiinenLioeferungen erfolgen wer· 
den. 

Erleichterungen für die RohstoEEeinfuhr 
Bukarest, Mitte Ma> 

Bn Ministerrat"1>eschluß vom 4. April 
bestimmt, daß Industrieunternehmungen 
noeben W.rer Normalelnfuihrquobe gewi.sse 
Rohstoffe oiine Anforderung von Devisen 
einführen können. Die Gesellschaften er-
halten damit dl'.ls Recht. mit Hi.lfe von De
vi•enbetragcn, über d;e sie im Au•hnd 
vetfügen . ohne E~kJärung der Herkunft 
d1e.'ler Devisen Roihstd!fe einzuführen. 

Die Rahst:olle, die im Rahmen des Mi
nisterratsbeschlusses importiert werden 
können, sind vor allem E.ise.n, Stahl und 
sonstige Metalle. Die Erdölindustme kaon 
in erster Uni.e von diesen Erlei'Chterungen 
Gebrauch machen. 

Das Ergebnis der Erdölbohrungen 
in Bosnien 

Belgrad, Mitte Mai. 
Oie im Jahre 1939 an verschiedenen 

Stellen Bosniens mit Hilfe von nicht weni
ger als 300 Arbeitern vorgenommene Erd
ölsuche hat keine bemerkenswerten Er
gebnisse erzielt. Nach einer nunmehr vor
li~ende:n Aufstellung über dle Be1"9bau
produktion von Bosnien und der Herzego
wina sind i!nsigesamt im Jahre l 939 nicht 
mehr als 200 t Rohöl gewonnen worden. 

In der ganzen Welt ist der Name ME CEDES-BENZ 
ein Inbegriff für höchste Leistungsfähigkeit, Zuver
lässigkeit und Wirtschaftlichkeit. MERCEDES-BENZ
Fahrzeuge bewähren sich dank ihrer überlegenen 
Eigenschaften und Vorzüge auch dort, wo andere 
Transportmittel versagen. 'in unerreichter Erfah
rungsschatz auf allen Gebieten des Moto1·en- und 
Kraftfahrzeugbaues hat in dem MERCEDES-BENZ
Stern, dem Markenzeichen der ältestenAutomobil
fabrik der Welt, sichtbaren Ausdruck gefunden. 

u11ifaßt 
Diesel-

Pe1•so1ien- und 
ode1• Vergaser-

ll_nser Bauprog'l•anim 
Nuf~kraf'twage'#'1 ('111it 
'lno to1•en, aueh für Betrieb 111it gasfö1•migen 
Kraf'tstoffen), weiterliin Flitg-, Boots- und Trieb-"' 
wagenmoto1•en sowie stationä1•e Dieselanlagen 

für jeden V erwendungs~UJeck. ,_ ' 

ER C :.IDES - BE NZ -· 
Vert retung für die Tül'kel: Suat Karaosman, Dizel Türk Ticaret §irketi, Ceylan Han Taksim 25, Istanbul 



4 „Türkische Poat,1 

AUS ISTANBUL 13.50 rtach sieben Tagen gestellt hatten, sie haben mit rhrem todesmutigen 
Eins.>tz Schrecken unter den feindlichen Heeren 

L>tiftsclhutz-Vorsclhriften 

Kleines Orchester U.."lter dtt Leitung von 
Enver Kapelmann (Schneider, Heuberger, 
Liodemann. R.ichartz, Glesmer, RilnSky

Korsakoff, Lehar) 
(For~ von Seite 1) In diesen sieben Tagen hat die deutsalle Armee verbreillet und in wirO<.samstertForm die ihnen ge-

.. die modernen .\\ittel des Krieges und cine höchst- st:llten Aufgaben gelöst. Auch die . modernen 
Die B~t:zer von M !et.sbäusern in 

IstaDbul haben von der zuständigen städ
tischen. Stelk d»e schdtliche Aufforde~ 
rung -erhalten, innerhalb von U1 Moniaten 
in ihrem Häusern Luftschutzkeller zu 
bauen und alle Maßnahmen zu ergreifen, 
deren Durchführung in den Bestimmungen 
über dein passiven Luftschwtz vorgeschrie~ 
oen ist. Nach den Luftschutzbesti:mmun
gen sind vor allem Besit:1ler von Mkts
häusem mit mehr als 3 Stoc:kwerken ver~ 
pflichtet. n "hren Häusern vorschrift:;~ 
mäfüg:e Luftschwtzkei)er zu bauen. Die Be
sitzer von ie; · eren Häusern müssen in 
deill unteren Räumen ihrer Häuser einen 
Raum so 'hernichten, daß er bei Luftan
grfüen den Bewohnern des Hauses als 
UnteriscWupf dienen kann. Wer ferner 
ein Haus mit cinem ausreiclienden Garte'l 
besitzt, muß Schutzgräben aiushebem, die 
bei Luftangrillen einen gewissen Schutz 
gegein Bombensplltter UIIld stanken Luft
druck bieten können. 

18.50 
19.45 
20.00 
21,45 

Jazzkapelle 
Nac:lmichten 
Ausgewählte Lieder 
Violoocello· Vortrag 
Sadak 

l~ng zu erwarten, wahrend an der Durchbruch- entwickelte Kampft.eohnhk in idealer Zusammen- ~~nzertruppen sand mm 1ersten Mal rn großem 
stelle der Daladier-4-in· sich weittrag~nde Fol- arbe;t aller Watfengattuogen zur Geltung ge- limfang eingesetzt worden und si.e haben zu
gen für Frankreichs ges;imtes Verteiichgungs- bracht. D.!r deutsche Infanterist hat seinen al- sammen mit der !Luftwaffe der sturmenden In-

von Prof. Muhittin sy ·tem zu ergeben dirohen. ten Ruf im .Marschieren " c im Angriff strahlend fanterie in der Niederkilmpfung feindlicher MG-

22,30 Letzte Nachrichten 
22,45 SPOrtberic'it 

Was jebzt noch an Kämpfen auf b~lgischem erneuert tdie deutsche Luftwaffe hat als J\uge Nester und Bunker on vielen Stellen den Weg 
Boden ~evorsteht, dü;tt n ~'.11 We:enthchl'n nur <.!er Hee~esleitung un<l als verlän.gerter Arm der gebahnt. 
noch Emz.clka~pfe ~m. Wie nach. de;n Durch- Armee so entscheidende ng.igriffen, daß sie den Der bisherige Verlauf !der deutschen Offensive 

Basket-Ball 
bru~h d11rc~1 d.c belgische und ,holland;.sche Be- ganzen Kämpfen ihren Stempel aufprägte. S'e im W(.'S\en ·st eine grandiose Offenbarung dL-s 
fb gungslm.e an der .Maas und im ~oll.tnd,schen hat d"e VerbindungsJ'nien des Gegner,,; zerstö- modernen Krieges, seiner technischen Hilfsmittel 

Di r T.age fand ·m Hailk()vi von Beyoglu das Ueberscbwemmuni~sgelnct ~er \Viuerstand LU- rend angegriffen, sohwers~e foindliche Panzer und Kampfarten, über denen aber leuchtend der 
End.."P"el um d" ~teisterschaft \'On Istanbul im samrnenbr~ch, ~ 1st mit e.:nem zusam~enhn.:i- im Sturzflug vernichtd und sich, das zeigen die- Einsatr.l des modernen Soldaten steht, ohne des
Basket-Ball statt. ge.nden Widen;~Jnd der Krafte der Alluerren 11 s? Tage klar, im Ka1mpfraum der Armee die Luft- sen moralische Kräfte auch den besten Waffen 

.M1ttelbelg;en mcht mehr LU re(hnen un~ das herrscha.ft erobert. kcm Sieg .winkt. Diese moralischen Kräfte smd 
·'ach -einer Reihe von Ausscheidungsspielen große Ziel der Erreichung der belgischen Kanal- Zum ersten .Mal traten in dieser gewaltigen nur dol'I vorhanden, wo eine ticfo l<ke um.\ eine 

unter 20 ,\1.annschaften blieben nach Ueberwin- kiiste ~n 1greifbare Nähe gerückt. Die Trennung Kr• •gswoche audi Fallschirmtruppen ·n elltschei- kärrrpfenisobe Ueberzeugung doo Antrieb bild~n 
~i.ng al~r all'deren Gegner 2 Mannschaf~n des JranzösischL•n Vcrbünckten 'Von England an dender Form auf. Sie ·haben wichtige flugplätze und Höohstleitungen des Soldatentums hervor-
ubng: Die der Deutschen Schule und dre ler der Kanalküste, das große Ziel des Wettlaufs d r. b tzt ··nd sie verteidigt b"is d"e brin<N>n. 

K · · r · h ·t es "erners ese ,~ , 1 „-·· 
Kadetten.an t.1lt der n~gsmarme. n emem se r zum .Meer ;m Herbst 1914, das nochmals m1 der ei enen Truppen die Verbindung mit ihnen her-
hantien Kampf gaben 1be1de ihr Bestes, sodaß am Offensive Ltidiendorffs im März 1918 angestrebt g Dr. E. Sch. 

Modernisierung 
•des großen B.aisars 

Oie sdhon wiederholt angeschnitteme 
Frage der Instandsetzung uDd Erneue
rung des großen Basars sdheint nun
mehr ihrer Lösung -eintgegenzugehe-n. 

Schluß die Deutsche Sdiule nur knapp geschlagen wurde, steht jetzt uoter der Wucht des deut
war; ·mmenh ·n eroberte sie cinen ehrenvollen sehen Angriffs un;d der vervielfachten Sohncllig
zweiten PJatl unter den 20 teilnehmenden Mann- keit des heutigen deu1schen Heeres als furchtba
schaJten. Es spieltoo Fuat, Armen, Refik, Celäl, re Gefahr vor England. Der erste Absdrnitt der 
Andreas, Rene, Barfuß, Corci. Es ist z.u er- Schlacht um den Kanal ist entsch:eiden. Das bel
warten, daß Q;ese einsatzfrwdigen Spieler in gisch-niederländisch.e Glaois Englands stürzt un
der nächsten Spielzeit noch besser abschneiden ter den 'gigantischen Schlägen der deutschen 
werden. D. Wehrmacht zusammen und Frankreich wird mit 

AUS ANKARA 
dem Durchbruch der Daladier-Linie in seiner 
eigentlichen ,\'\ag'oot-Stellung bedroht. 

tAuf den geschiohtsreichen Ebe111Cn Mittelbei-
N e u e S t r a ß ein n :amen giens und Nordfrankreichs hat sich wiederum, 

Filmabend der deutschen Kolonie In dersdben S;tzung 1des Staidtrats wie schon oft in den ldzten Jahrhunderten euro-
1 Ja päisches Schicl:sal erfüllt. In diesem Raum, in 

Am M t d 20 Mai findet von Ankara. jn der die Hau!iha tsvor ge dem heute moderne Millionenheere auf ·nander-
. 

0 n a g: ,';' . · : der Staidt für 1das Finanzjahr 1940-41 
m du „T e u t o n 1 a ein F .1 1 m ~ .a ngenommen wurde, ist auch die Frage prallen, focht Prinz Et~gen mit dem Herzog von 
a b. e n d der deutschen Kolonie statt. ider Umbenennung eini·ger Straßen er- Malborough, dem Vorfahren Winston Churchills, 
Begmn um 20,30 Uhr. d '°'- d 11 b bei 01.lde.narcLe, Ramillies und Malplaquet gegen 

örtert wor en. •r:.s wur e1 vor a em e~ de Son k„ · L ... . · XIV nd hundert jah-

Die rustcän.digen SteUen der Stadtver
walcung haben -einen Plan 6ür die Durclh
führuing dieser Arbeiten festgelegt. Zu
näC'hst 5011 >das Dadh gründlicli. ausige
•bessert werden. Dann will 1man danan~ 
ge!hen, die Wände ii!ber.:m da, wo es 
notwendig ist, zu tiinschen , und sdhHeß
lich sollen die Straßen innerha1b des 
Basars :besser gepllistert un.d tcilwiense 
aspllialcrert werden. 

schlossen. die lbisher nur mit den Num- n nen omg u':'wig : u . 
I II d III b ~ ·chn ten Alleen re später rettete Wellmgton bei Waterloo mit den 

mern . . un eze1 e · o~ 81 .. · S eh d H ·t·gen A11· 
Staidtteil ymkaya. die Atatütlk-Allee, Preui.x:n uchers d a e er " e1 ' u-

·d~, .Boulevard ider .Ropuibü:k. die Mü- anz" ,gegen Napoleon l. Bei S ei<.l an aber, .wo 
da.faiaii Hukuk-Straße und die Banken~ sich gestern der Durchbruch durc~ Frankrel1chs 
straße als einen einzi,gen Scraßenzug zu Schut7Jwa11 vollzog, wuJ1de der dntte ~apo eon 
betrachten, der dem Namen „A t a t ü r k- am 2. Septemb r 1870 der Gefangene Bismarcks. 

1Bei allen diesen Aribeiten l\V1rd darauf 
geadhtet wenden, daß der gesc!hicbtliche 
W e.rt des Bcruw~kes nic!ht beeinträoh
tigt wind. Dasselbe gilt auch für c .ge-
pl.ante stHlgeredhte BcleuclituDg des 
Ba...<.arr • 

Rundfunkprogramm 

Opfer 
unter der Zivilbevölkerung 

Berlin. J 7. Mai 
In der Nacht vorn 15. auf den 16.i\\ai v.rarfen 

feindliche Fl~l!I" über K ö 1 n Bomben ab. Eine 
Bombe fiel in der Nähe eines Gutes ni1"1er. Wo

blei eine Zivilperson ·getötet und eine verletzt 
wurJe. In der Stadt selbst \vurden einige Wohn
häuser beschfü!igt, aber nur gc1'i:igcr Sachschaden 
angerichtet. Die meisten Bomben fielen auf frei 
em Gelände nieder. 

Bei cinem Angriff auf die Stadt Du i s I> u r g 

wurden drei Zi "lpersonen getötet. 
• 

La.ndease:ndu Türkei 
auf Langwelle 1643 m 

Kurzwellensender Ankara 
182 KH 120 KW 

Aus J.m ~amm d.?is Fwtksc:Dders fn Ankara. 
Sonntag, den 19. Mai 

12.50 Orientalische Leder mit 1 trum~ntal

betJ[eitun9 

B o u 1 e v a r d" et.halten wird. Der Bou~ 
levard der Opfer des 16. IMäl"z und die 
J\ttiia-Straße wenden von jetzt <1ib 
„I n ö n rÜ - B o u l e v a r d" heißem. 
Die Allee, •die vom BaJ1111hof am Geibäude 
ider Großein Nationalversam1mlung vorlbei 
jn •clias Innere der Stadt fülh.rt, wird 
„Bouleva,r1d der Re p u ib 1 i k" 
genannt werden. Der Name ,.An a f a r~ 
t a - St r a ß e" ·gilt 1."!Ünftig aruclh für di1e 
Tüze- Uilld 1die <;oOUJk Saray1-Straße. 
Die •. A k k ö ,p r ü - S "t r a ß e " iwfod in 
lstanbul-Stmße umbenannt. Ein Platz 
der Hauptstadt iwird die .Beizeiclmung 
,.M e 1h m etc i 1k ~ ,p l ia t z" erhalten 
( .. Mdhmetci'k" ist eine voiksti1mHche Auch auf die Stadt Düsseldorf wurden 
Bezeichnung Eiir ,den tür1kisclhen Sdlda- Bomben abgeworfen, wobei ein A 1 t er s heim 
ten). Mehrere Straßen von A!llkara sol- zerstört wurde. Hierbei kamen mehrere Perso
len ferner n.adh verschiedenen Blumen nen ums Leben und verschiedene wurden ver. 
genannt weriden. letzt. 

Unser nächster direkter 
Sammelwaggon nach München 

mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen wird gegen 

Ende Mai abgehen. 

Die sachgemäße Verpackung wird auf Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten . 
C. A. Müller 8. Co. 

GALA.TA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

Telefon: 40090 Telegramm-Adresse:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

.„ ............ „ ......... „„rmm„„„„„„„„. 

Yeni ~iftlik Lokantas1 
INHABBR: H. SCHOTTE & NAtLt Gtl:c;rEION 

Beyoglu, lstikllll Cad. Nr. 392-314 

Gegenüber Buchhandlung K a 1 i s 

VGrzügJi e ~peisen im Gedeck und nach der Karte 
Gepfle~es Bier und andere Getränke 

Billanl·Salon Aufmerksame Bedienung 

r 

Deutsd1e 

Evan9el·sclhoe: Kircih.e 

Am kommenden Sonntag, den 19. Mal, 
vor.mittags um 10.30 Uhr Gottesdienst 
in der Deutsdhen Evangelischen Kirche. 
Die Gemeinde wird hel'Zlic'hst dazu ein
geladen. Am Sonntaig nadhmittag Zu
samme:n.kU'tlft d~r berufstätigen Frauen 
und jwngen Maddhen. Schwester Mar
ga.rethe lädt herzlich da:z.u ein, 

Spreehsitun<ie der Gem~indeschwester 
Mo?tJags und Donn~rstags nadbttnittaigs 
im Pfarrhaus. 

~BF:A:BRTEN: 
Nach Piräus, Neapel, Genua und 

s/s CITIA' DI BARI 
•/s CAMPIIXXiLIO 

Nach Burgas, V a.rna, Keastanza, 
!atz Wld B:aila: 
sjs BOSFORO 
s/s ABAZZIA 

Marseille: 
23. Mai 
23. Mai 

Sulina, Ga-

22. Mai 
29. M..ii 

Nach Konstanza, V ama und Burgas: 
s/s FENlZIA 29. Mai 

Nach lzmir, Kalamatll, Patras, Venedig und 
Triest; 

Deuts c h s p c e <t h e n <i e •/s BOLSENA 25. Mai 
. d s/s FENIZJA 6. Juni 

k a t hol i s c ih e Ge m e 1 11 e Nach Kava:ra, Saloniki. Volo, Piräus, Patras, 

Sonntag, den 19. Mai, ist in St. Georg BriDdis!, Ancona, V~ ood Triest: 
6 un.d 7 Uhr hl. Messe, 8 und 9,30 Uhr s/s VESTA 30. Mai 
deutsdh~ Singmesse mit Predigt. Nach Plrau.•. Brinclisi, V eneclig und Triest: 

5/s ADRIATICO 30. Mai 
Um 10 Uhr ist in der Pfarrkirche u 

M mit m nähere Mitteilungen wolle man sich an die 
Notre Dame de Lourdes hl. esse General·Yer-trttung Istanbu.1, ~P lsk 

15 
deutschem Gesang unci Predigt. 17, 141, Mumhane Oalata, wenden. ' ' 

In ,St. Georg ist jeden Abend 18,301 Telefon: 44877.5.9, 
Uhr Maiandacht. 

Bekanntmachung 
Der 'deiutsdhe Staatsangehörige 

Er:idh Edua11d P1aul R et t i g • 

wohnhaft in Istanbul. !lind die lürkisc'he 

Staa tsiangehödge 
Brunia Maria Fra'llzis.kia Rad o ms k i , 
wdlmhaft in Istanibul, beaibsichtigen, die 

Ehe cinzuge!hen. 

Istanbul. den 16. Mai 1940 

Der Deutsdhe General'konsul 

In Vertretung 
gez. K ru 11, 

Kanzler 
( 1066) 

SCHNEIDERA TELIBR 

J. 1 tk in 
Der beste Schnitt 

Die hal tbarstenStoffe 
für 

Damen~ und Herrenkleidung 

nur bei 

J. 1 t k in 
Beyo~Iu, Istiklill Caddesi 405, Tel. 40450 

(gegenüber Photo--Sport) 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

DIE KLEINE ANZEIGF 
in der „ Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wecliseln wollen, Sprach~ 
unterrlcht nehmen oder irgend wel~ 
ehe Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

1 

' 

FRAf'fKF 
0 

Otrt..t.11VL 

Maßstab: ,, 
II ' 'I f*F'I 1 l{m llpijQ•-.:JI•~==~1111•a1&!:'2*llJl:==~1 Seem ~~"ff: 

; 50 11)() 150 200 0 so 100 750 200 

Die Km-te veraVscha.uHcht die strategische Bedeutung von Holland und Belgien Im Rahmen 
des cnghschcn erte~.diguogsplaoes. Mit der Besetzung Hollands und der bclgisa.'ten Kaool

kuste rückt 0..--utschland vor die Tore Englands. 

SAMMELWAGGON D.R.B. 74577 NACH BERLIN 
am 4. Mai abgegangen. 

SAMMELWAGGON D.R.B. 8054 NACH WIEN 
am 14. Mai abgegangen. 

Nächste Gelegenheit um den 22.-25. Mai. 

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

Güterannahme durch 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

Sofyah sok. No. 26 

-

Telefon 41590 

. · .. ~eine 4ßzeigen . 
Türkischen und französischen.,,. 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 

Anfragen untet 6291 Oll die Geschäft.s-

telle diues Blattes ( 6291 ) 

Wirtschafterin 

pe1.1fekt i111 Küche ·u·nd Haushalt, sucht 
Stellumg hier oder auswärts. Angebote 
unber Nr. 1062 an d~e Geschäitsistclte des 
Blaittes. ( 1062) 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

Im Sommer 
ist der Vorteil einer Brille gegen die ultra

violetten Strahlen unbestreitbar. 

Aber man muß zu wählen verstehen, sonst 
ist das Ergebnis besorgniserregend. 

Das Optiker-Geschäft 

ZIYNET 
verpflichtet sich, Ihnen dabei zu helfen.. 

Umbra!- und Uro-Gläser 

der weltbekannten Marke ,,Zeiß" 

V. Evmolpidis 
ISTANBUL, 

Yenl Cami Caddesi, Makulyan Han Nr. 45 

~! ...................... ~ 

„DER NAHE OSTEN" 
die alle 14 Tage erscheinende Wirt· 
schaftsausgabe da- „T ü r k i s c h e n 

Post", bie.tet umfassendes Material 

über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 0,50 Tpf. 

BEZUGSPREIS : Für 1 Jahr 10 Tpf. 

Kanadische Silberfüchse 
extra schöne °W8.J% 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER. WERKSTATTE 

KARL HAUFE 

Beyoflu, lstiklAI Caddesl Nr. 288 - Tel.i 42843 

• 1940 Istanbul, Sonnabend, 18. Mai ._ 

.Keine Mobilisierung 
in Jugoslawien A.A ) 

Belgrad, 17. M.~i ( e ~us· 
Die Agentur A v a 1 ia erklart. di .111, 

ländiscli.en Beridhte, ,nach 1denen JuJ%itc 
wien zur M ob i 1 i s i e r u n 9 5 . de• 
und der Ministerrat sich heute ,miterde 
ren Verkündigung besdhäftigcn W 

als vöfüg unlbe-gründet. 
• 

17. Ma i (}\./\.) Bd\1nd. 
t.-1.it· 

Das Kriegsm 'nistcrium verciffcnt'.icht ccnc -•e 
;:ahJrc "'' te.lung über die Gründe. nus dcnc·11 urt<..f' 

Resen · ten civberufen wurden. In Jiescr l\ eJ19d' 
loog heißt .-s, Jugosia\\·cn 'wbc großie ,\I ~· 
von KriegsIT1<1teri..-tl erh· tro, tL"d es sc.> no~ . 
dig, daß nie Reservlstcn dieses Maten~l kc 
lernen. o;t 

Andererseits wurden die Gemeindewal 'eil• tt 
i n den It.1lien bcn1chb~rtcn Grenzbe-..:.rken sl'J 

finden sollten, bis auf "eiteres verschoben. 

.. Neutl'alität del' Presse" l 
Belgrad. 17. Mai (A.A· 

Die Agentur AvaJ.a teilt mit: di~ 
Die jugosliawische Regierung hat se 

Neutrallicätsverordnung für die Pre.S J 
gebilJi.gt, in der Gefängnisstrafen ud· 
schwere Geldstrafen für ZU1WideilhiaJ1 

An unsel'e Leser! 
Unsere Zeitung erscheint auch aJll 

t.~te!f. 
morgigen Sonntag zur gewou,. 

Stunde. 

Jungen vorge5i<1hen sincj. Die Vero~dn~:, 
verbi·etet der Presse. eine der :knegf~, 
renden Parteien zu be-gÜlllstigen. ihre deß 
:>er gegen einen der ~riegfüihren e• 
Staaten aufzu'hetzen, wiD .ferner erfund 

11
, 

ne oder Falsohimeldungen zu veröffent • 
chen, die ,die außenpolirischen Bcziebull 
gen Jugoslawiens beeinträchtigen köll' 
nen. 

Ein Dementi Athens 
Athe•n, 17. Mai (A.A·) 

Die Athen er Agentur tefü mil · . 
"·1"r!l' Auslandszeitungen berichren, 1v 1'. l• 

sterpräsident Metaxas habe: ,einem bil 
gadschen Diplomaten gegenü1ber erkläf1~ 
er hetradhte d ie bulga1<schen ForderuJlc 
gen als woh1begründet , und w1einn e 
Bulgare wäre, ,dann wäre er sicher ~ 
den Krieg eimgetreten. um •diese Forde 
rungen zu \ erwirklichen. 

Miniscerpräsident Metaxas 'hat nW 
mals eine derartige Unterredung ,gehabt· 

London, 17. Mai (A.l\.) 

Das Kriegsministerium teilt mit, daß ein z-"~;.. 
~ tes Kontingent a l1 s t r 1 i s c: h e r T r u p P e 

in Aegypten gelandet worden ist. Diese Trup~ 
werden sich dann ansd1l~ß~d nach PalaiSrl' 
n a begeben. 

Ständig neue Auswahl 
von S i l b e r w a r e n 

für Geschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

Früherer .Deutsc:.'ter Bazar· gegr. 1867 

lstik.lil Cadd. 314 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hovt 

bluhe1. Mailmal p .... 
Ahd l!.fmdl H.. za Tw nUJ...Ud 

~ „ 

•• · ja, die Brille bleibt immer .lieulbe, 
dje Augeo 1in• acbul4, weoo e• mit dtt 
Brille nicht ttebt melar su gebcu Kheiot. 
Dann ist"• aber an der Zeit uachzuprilf~a: 
Augen und Glii.oer. Diue kleine Mühe 
kommt lbn:o Augen zugutr. Broooden 
dann, wenn som Auaglticb eia gatU 
•ollwer1igee Glu geoommea wirtl: 

U..uc d1Ueb optiocho F~•· • Aalklltud• Dr........,,. 
.,haku!M t.....&ti .„ Cut z.i.. ,_ 

Generalvertrc.ter : Hugo Herrmann, 
Istanbul, Galata P. K. 1120. 


