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15. JAHRGANG 

Schwerpunkt auf der Front Maubeuge- La Fere Der 19. Mai in der ganzen Türkei 
festlich begangen Das französische Kriegsministerium erklärt: „Die Deutschen stehen 130 km nordöstlich von Paris" 
Ankiara. 19. M:n. 

1Java. Pans. 19. Mai (A.A.) 
et., 

0 
leilt U."11 15 Uhr übrr die Enrn1cklung 

?\\'l?traronoo rrut: 
\tOa ~ Gu1.se ~ Lolndrrcic-s. in der 
So.,i,, 4 ~ durc'izogene:: Geqend. wo d<r 

' e-Oise-Kanal drn Oberlauf der Samhre 
'lltu 't>i•lt •Ich <n• .iroße Schlacht .ll> Die 
~ ~ 9~ifen in Masse .::i, nut c-ner großen 
"Oct /\ on l\.impfw>gen und von de· Lall" "ff< 

I" tf:illefie stark untcrstüt:t. 
~ dttaern Bezirk \\"Ütcte gestc""n '1.<.1hrend des 

~ ~ Tages die Schlacht und ~tzte 1>idl b~ 
~ Abend fort. Sie :ehm ~eute i:m Morl:]C~ 
,h,:.n derselben Sl .ke :hrc-n Forty..-ing. Die 
' Taktik ist mm<r dieselbe- Sie bateht 
~ 1 t:J.it den großen Tanks Breschen ::::u schla„ 

,land ll diese flrt1chcn starke Infann·riÜ: äftc 
~ 11.~rfen. Die Tanks cntv.n.ckdn s.:.ch fJ„ 

"'-g. und .iehen dann d.orae die !!resche auf 
~ „ l<lllke zu erv.·el.te.rn oder auch n dtc Tiefe r..,.,.."_,_ • ~ 
~ -~ Truppen hinein. die siu:i. mn 
....... Von der f0U1dlichm Umklammerung :u ent· 

Seit "'.11 dtn Seilen =uiüduich<n müss<J1. 
GUf tifti.gcn Tagen Ist die deutsche Offen..;;ive 
'>On <11.,. Weise schlagartig vorangegangtn. ab<!' 

v.,,,.~6 bomerkm. daß "'""' &hl5ge und da.s 
~ arbkfrängen des Feindes immer sch\\'ier~~r 
'1 "'· Wahrend 1nfo!,Jc de' aoforr gen frauzOSl · 
' Gegtnangr:iffe die Breite der durch die 
.\~fwagen er::leltcn Einbrüche sich verringert. 
~ niuß noch b<toru:n. daß zwlsch<n dem 
"1,j "1Närtigtn Vormamh '"-"' deutschen Armee 
Off, di:n, den sie w;;.hrt:ncf d~r ersten Tage der 
'<ht., llaivo in Bolgi<n und auch in den f nzö>i· 
llebt. Ard.mrn ;-:lel..,. keine Aehnlicblreit be-

• 
""1 Paris, 19. Mai (A.A.) 

'rkro... SPrecher des Kr i c g •mini s te r iu ms 
'il; I<; <l.i.'l der w1d1tig.le T._.,I der Front s! h 
~~b VOf1' l aon bis Lum Ateer er~trecke. Im 
"hen. ten Norden dieser front setzen die brili
rt franzö ischcn und 1*1gischL'f1 Truppen ih
t u n' tr a t e g i • c h e Rückzugs b e w e. 
d t r g fort, ohne Gegenstand eines bes o n -

G e n Druck~ von citcn des Feindes zu sein. 

lith "'~ern nachmittag gegen abcnd boschr'jnktc 
lllJ~ <lic Schlacht auf den Ab><:hnitt von Guls.> 
ltht, land...,.,;cs südlich der belgisch-iranzösi· 
~n Grenze. Es kam zu zahlreichen Einzel· 
t. :ren und die DcuL<ehen machten sehr helti
~11~1ilnler.Angriffe, d;e von der Luftwaffe und 
b;, trle unterstützt wurde. Der Kampf dauerte 
-,.1 turn Abend und wurde heue morgen wil'<lcr 

s~'.""°'"'1· ..__. ~!t von Gui.sc und nord\!.restlich von L.aoo 
~li.tl"" die Kümpfe wenigcr heftig. Der deutsche 
1t;i "'urde durch Panzer und motorisiert• Ab-

14~"'1 ohne lnfanterieuntcrstiitzung durchge· 

Die Deutschen drangen in der Richtung des 
Sambre·Oise-Kanals bis Ribemont südöstlich von 
Guise und etwa 130km n o rd ös tl i ch v o n 
J•a r is vor. 

O.,r Sprecher sagte weiter: In Nordbelgien 
hiith.'n die Alliierten ihre strategischen Rück
zugsbewegungen fortges.!tzl. 

• 
Paris. 19. Mai (AA) 

Havas tcllt um 6 Uhr über die militdrischen 
Ope-ration~ mit: 

Im Ah.schnitt von Seda n sind di.e Deutschen 
im ßegr' ff. sich auf dem Gela.nde, auf dem sie 
sid1 ZIJ &,Jinn ihrer Offi.>nsive an d~r M..ias 
fi.>stset:~n konnten, zur Abv.•ehr einzurichten. 

• 
Paris. 19. Mai (A.A.) 

Btncht vom 19. Mai abends: 
D.e l..aupts!ichlichsten Kämpfe spielten sich 

nordöstl'ch von St. Quentin ab, u·o unsM"e T rup
pen dem Feind erbitterten \Vi.derstan::l leisteten. 
Im Bezirk von Iv1.ontmedy wurden starke feindli~ 
ehe Angriffe mit schweren Verlusten für den 
Femd ::urückgewie3en. 

Große Tätigkelt der Luftwaffe. Unsere Luft
v.·aife bekämpfte dil." feind.liehen Kampfflugzeuge 

und fügte ihnen schu-ere Verluste zu. Im einzelJ 
nrn Vt...T~or eine feindliche Staffel zwei Drittel 
ihl"C's Bestandes. 

• 
Paris, 19. Mai (A.A.) 

Bericht vom 19. Mai morgens: 
Die Schlacht dauert ;,, demselben Bezirk 

ebonso heftig an. Unsere Luftwaffe hat die Bom
bardierung der rückwärtigen Verbindungen des 
Feind•>S w'.ihrend dcr Nacht fortgesetzt. 

• 
Pans, 19. Mai (A.A.) 

Die Sclrlacht am Sambre-Oise-Kanal daucrle 
d<n ganzen Tag fort. Die Lage ist verwirrt. Es 
scheint, daß die Kämpfe sielt nach Westen aus
<khntcn. 

In zuständigen französischen Kreisen werden 
die Gerüchte von einem Fall Per o n n e s als 
unrichtig be7.eicltnct. St. Quenän selbst sei nur 
von leichten deutschen Streitkräften erreicht 
worden. Zahlreich• französische Gegenangriffe 
SCi\..'tl im Gange. 

110.000 Gefangene - St. Quentin 
und Le Cateau genommen 

F ührerhauptquartier, 19. Mai 
Das O berkommando der Wehrmacht 

gib t bekannt: 
Nach B~ägung des letzten feindli· 

chen Widers tandes auf den Inseln Wal
cheren ist ganz Holland in deutscher 
Hand . In N o r d b e Jg i e n drängen un· 

~h dem neuen Btricht des dcutsc'ien Obcricomm.'\ndas gdit der Angriff zwischen Mauheuge 
~ f'.ere wdtcr. Oie Richtung des. ~'\lt.sehen Stoßt3 scheint also v?" . hieraus darauf ab„ 
~ m möglichst breitem Raum die Kanalküste zu gcwi~. und die 1m Nordwesten slt~ 
~ . engii&<h-fran·5slst tw,n Streitkräfte vom Silden zu trennen. Im V er folg dieses Angriffs 
~ ~1e Sambre hin'\\·eg t.st St. Quent.in bereits von deutschen Truppen ~enommen. Gleichze.iti'd 

d eh den 100 km breiten Embruc~ zwiachen Sedan und Maubeuge eeJ.er Plackenbedrobwi.g 
er aua Luxemburg nach t>ordwc>tcn vorgehend<>n deutschen Truppen beg~t. 

sere Truppen nach der schon gemeldeten 
Einnahme von An t w er p e n den hi11· 
haltend kämpfenden F eind immer weiter 
n ach Westen zurück. W estlich Antwer• 
p en w urde die S c h e 1 d e überschritten, 
und w estlich Brüssel d er A bschnitt der 
D ender erreicht. 

Z wischen Maub euge und La Fe· 
r e wird der Angriff fortgesetzt. Die Sam· 
bre und Oise s ind überschritten. L e 
C a t e a u und S t . Q u e n t i n s ind ge• 
nom.men. Auf dem Südflügel erreichten 
d ie Truppen die Gegend n ördlich von 
L a o n und die Aisne bei Re t h e l. 

Bei den Kämpfen nor dwestlich VQn 
M o n t m e d y wurde in d er M aginot· 
linie das Panzerwerk 505 genommen. 
H ierbei zeichnete sich der Leutnant G e r· 
m er mit einer P ionierkompagnie b eson
d ers aus. Die Gefangenen· und Beutezah• 
len steigen s tündlich. Bis jetzt wurden 
l l 0. 0 0 0 G eE an gen e, ohne die h ol
ländische Armee, eingebracht und zahl· 
reiche G e s c h ü t z e erbeutet, d arunter 
solche bis zum Kaliber von 28 cm. 

D ie Luftwaffe unterstützte das Vorge
h en des Heeres in wirksamer W eise. Ihr 
Schwergewicht lag auf den rückwärtigen 
Verbindungen und Verkehrsanlagen des 
Feindes. Hallen und Werften wurden zer · 
stört und am Boden befindliche Flugzeuge 
vernichtet. Vor der französisch-belgischen 
Küste wurden ein Handelsdampfer von 
6000 t versenkt und ein Zerstörer d urch 
Bombentreffer schwer beschä d igt. 

Der Feind verlor am g estrigen Tag 
1 4 7 F 1 u g zeug e , 47 da von im Luft· 
k ampf, und 13 durch Flak, der R est wur• 
dt a m Boden vernichtet . 

In N a r v i k steht die deutsche Grupp~ 
weiter in schwerem Abwehrkampf. E i'l 
Handelsdampfer von 1500 t und ein 
Transporter von 6000 t wurden versenk t. 
ein feindliches Flugboot im Luftkampf ah· 
geschos<e:n. Feindliche Flugzeuge h aben 
w iederum verschiedene Städte in Nord · 
und Westdeutschland mit Spreng- und 
Brandbomben angegriffen. Militärische 
Ziele wurden nicht verletzt. 

Lagebericht des DNB 
Berlin, 19. ,\\ai (A.A.) 

Da.s DNB schreibt .tn ~inem Bericht :tu den 
1nilitärischt:n Operatio~, man n1üs..'iC franzö3J.
sche Gegenstöße aus .\l ·ittedtrank„ 
r e i c 11 mit der Richtung Nordostfrankreich er
wartt..-'fl, die zum Ziel hätten, die sich aus Belgi~n 
zurück7Jiehen<lcn Truppen zu cntlJ!'i"l'cn. Vas [>.! 'B 
sagt weiter, das Deutwhe Oberkommando h>t 
:iUe J\.\aßn~1h 1n-en getroffen, .um solchen EvC'11tu
..:1 l itäto11 zu begegnen. 

Der Lagebcricht von heute erklärt, daß der 
deuisohe Not'dflügel aus der Richtung ßnissel 
nach Westen vongeht. ·Einige Werke <kr Fesiung 
A n t w c r p c n leisten inoch Wjderst~1d. A\an 
1müsse sich daran lf..-ri1n1ern, daß Antwerpl.'11 eine 
mächtige Festung sei, die nach dem Weltkrieg 
durch vorgeschobene Vert\..'1digtmgs\verke vc!'-
stärkt worden .sei. · 

Im Süden werde der Angriff fortgesetzt. Bei 
JI\ 0 n t m e d y wut'do eines der stärksten fort; 
der .\1a,ginot-Linie genommen und d Me S..1-mbre 
und Oisc überschritten. Der Fein<! wurde über 
<Ht Somme und 'vciter nördlich verfolgt. 

St. Quent in wurde von den deutschen 
Truppen besetzt. Die deutsche Luftwaffe hat wie 
in den vorhergehenden Tagen große Erfolge dn
vongetragen. Die feindliche Luftwaffe griff eini
ge Städte m Westdeutschland und im Bezirk der 
Nordwestküste an. Auch dlesesmal wurden ml· 
litärische Ziele nicht getroffen. Bei der Bombar
dierung H am b ur g s durch englische Flugzeu
ge wurde ein feindliches Flugzeug abgeschossen. 

In H o lt a n d beherrschen die deutschen 
Truppen nun vollständig die Inseln Zeelands und 
kontrollleren damit die lllündwtg des Rheins 
und dcr Scheide. 

In Norwegen setzen die deutschen Abteilun
gen, unterstützt von dcr Luftwaffe, ihren Wider· 
stand fort. 

• 
London, 19. Mal (A.A.) 

Bericht des Britlsolien Generatquarticrs : 
Die britische front \11urde gegenüber einem 

starken feindlichen Druck kräftig gehalten. 

Die Bedeutung des Falles 
von Antwerpen 

BerUn, 20. !\,LU 

Ueb<r die strategisch< Bedeu1:un9 des Falles 
von Ant'ol.:erpen ui.rd von deutscher m.ilitäri.'k:her 
Sei te erklärt, daß die Festung als nördlicher 

Pfeile r einen der st~rksten Aktivposten in ckn 
P Wnen des alli~rtcn Generalstabes ~v.·cscn sei. 
In d:.ese:r A fltwerpcn-Namur-Stellwig habe der 
alllerte G<neralstab gehofft, nachhaltigen Wider· 
stand leisten zu können. Durc..'i den echnellen 
deutschen Vorstoß sei der Hauptstütz.p~t an 

der kt:trn \\1iderst<.inds1inie 3USg('fall<"n. wa1 

durch die jetzt erfolgte volb.tänWgc Besetzun9 
de-- In.sein Zeclands von besondcrcr Bedeutung 
sei. ~n Fng1anckrn .!'iCi dacturch t!ic Mögl1ch
kett c;tUOgen. über den HJf~ von Vlissl.ngen an 
dje Front bei Antwt•rpen Vtrs~rkungen heran· 

:ulü!u "'· 
D:e Stade Anrn:crpt-n sc!hst hat durch die 

Kämpfe \\'enig gelitten. Vor allem iSt der Stadt# 
kern kawn besdüi.di9t. Die- dgt'ntüchcn Kampfe 
~pielten s1ch in den Vororten ab, und durch den 
schnellen <k."llMchen Angriff haben sjch die Sc'1a# 
ckn iTl c-ng('n Grl'nzl'11 gelialtoo. 

Die Bevölkerung ist über die rasdie Bcrndi
gung der Kampfhi.1ndiungen sehr glücklich. 

In VlissinQen lie\ICO die Trümm1.-r eines 25 bis 
28.()® t großen Dampfers. d<'" In du M:tt< 
durchgebrochen 6t. Er lief anscheinend ouf eine 
dl!Ubtht~ Mine; dil" Ge\\·alt der Explosion u!gt 
die Sprengkraft der deutschen Minen. 

• 
Amstc:dam. 20. Mal 

D.;is Lere:t in HolJand gebt n:1ch der ßcset· 
:ung durch deut'>Che Truppt.~n v.·h~ckr sel.oen ge
v.·oha~n Gang. Die BcvOlkerun~ h:it sich r-.isch 
1nit dem neuen Zustand abgefunden. So benützten 
9C'Stc;-i Zt...Jint."Juscn;-lc von RadfJhrcm dC1l Sonn· 
tag zu Bade- und Wanderallsflügcn. 

• 
llcrlin. 20. Mai 

llan iwuer Ä.."19riff der Englander auf d.c 
Stadt Hamburg \\·urde von der deutschen Fhk 
rnit Erfolg .abgc\\•iesen. Den englischen P.ugzeu
Qen gelang es nur, drei Bomben ab:nnvcrftn, die 
a~r .nur leichten S:1chschackn anricl1tet •n Unter 
t!er z·,· ]bevölken1ng \\1.U'dc niem~nd verlet:t Eln 
'°'ill~ches Bll!IUUll WUTc!e .,bg<schcssen. 

Der Sllaatschef begab sich <n Begleitung 
des Präsidenten der Gro~n Natio113lver
s;:rmmlung, d"" Ministerpräsidenten und 
der Re:gl!e!l"ll'!>gsmitglleder ·m Anschluß an 
die sportlichen Veranstaltungen nach der 
Ruhestätte Atatürks. wo er emen Krnnz 
rnede:rlegre 

• 
Ankara. 19. Mai (A.A.) 

Das Fest der Jugend und des Sports 
wurtle dieses Jahr im S~dion des 19. Mai 
jm Rathmen eimer emdrucksvollen Feier 
begangen. Der Stiaatschcl folgte in Be· 
glcitung des Ministerpräsidenten und der 
Regierungsmi~liedcr und za!hlre:che:r Ab
geo,dne>er vom Balkon d"'5 Sttnlions aus 
den fumerischen Uelrungen. 

Eillle Sake von 21 Kanononsdiüssen 
wurtle um 7.21 Uhr abgegeben. zu dem 
Zeftpwnkt, wo Atal!iirk m I9. Ma; 1919 
in Samsuai an Land ging. Unsere Luft
geschwader iilberfloge:n. hierbei ununter· 
brochen di>e Sta<dt. 

Dos Sta<lion von Ankara. clas nur 20.000 
Zuschauer faßt. war ohtl'C Ucbertrelhung 
9E.'S\'.lgt, von 30.000 Personen besetzt. 

Ein Marine-Attache der USA 
fü1· den Nahen Osten 

Ankara, 19. Mai (A.A.) 
Die Reg.ierun,g der Ven!nigten Staaten 

wivd demnäChsr e-jnen Marineattadhe 6frr 
den Nahen Osten und den Balka-n ernen
nen. Di;:scr Attache "'ird seinen Di<:nSt 
s1 z ..n deir Tü"k~i ha-ben. und er wird sich 
von dort aus i'n ve:rsch:edrnc Lärrd~ des 
&!! chen Mitt~-neer s bcgcl:-en ~onnen. 

lsl..lllbu1, 19. Mal. 
Die Büste des nationalen Führers. Ismet 

I~ooü, di>e irn Garten des griech.tschen 
K.-kenh<ruses Ba.hkh -aufg.,,,tellt worden 
ist '-'"Urde 9"Sbern um 17,30 Uhr im Rah
men "1ller '9roßen Fe:rcr Effi Bcisel.n zahl
re <ihcr Gäste tingewei'ht. 

Vorbereitungen ffü· den Besuch 
· des Emirs Abdullah in Ankara 

Amman, 19. Mai (A.A. ) 

Havas teilt mit: 

Die Konsuln der Türkei, des Iran und des lnk 
in Jerusalem werdt.'"11 heute Gäste beim frühstüi;k 
des J\linisterpräsidenten von Transjordanien sein. 
Maßnahmen zur Vorbereitung der Einzelheiten 
der am 23. Atal stattfindenden Rei'e des EmirS 
Abdullah nach der Türkei werden getroffen wer
den. 

Aufwertung des Goldbestandes 
Bukarest, 19. Mai (A.A.) 

Eine königliehe Verorclnung stimmt 

der Aufwertung des Goldbestan

d s der Nationa'bank zu. Der Goldpreis 
w·"d so vcxn 153,333.33 auf 229,999.99 
Lei je kg erhohc. Durch diese Maßnah

me wml die rumänische Wä'hrung auf 
die wirkliche Parität gcliracbt. 

• 
t.le grad, 19. Mai (AA) 

\uf Gr md ~ lger Art ei gegen Deutsch
IJmJ und J ""1 wut'de d'e 7-e:tung „ frgovin•.-
1· Gfas · ·" 'er'J<,1en. 

Cieneral Weygand an Stelle Ciamelins 
Eine leidenschaftliche Rundfunkansprache des britischen Premierministers 

Paris, 19. Mal (A.A.) 

Der Präsident der Republik unterzeichnete 
heute abcnd ein Dekret, wodurch General W e y
g a n d zum General>lobschcf dcr nationalen 
Verteidigung und Oberbefehlshaber der gesam
ten Operationsfronten ernannt wird. 

Diese Emtmnung erfolgte im Anschluß an eine 
Konferenz, on der im Ministerpräsidium R e y • 
n a u d , Marsehall P e t a in und Gern:ral W e y
g a n d teilnahmen. 

• 
Lort'don, 19. Mai (A.A.) 

Churchill hielt heute ahend seine erste 
Rundfun1kansproche als Ministerpräsi· 
dent. Es hand~lte sich ·hi<:rbei um ~ine Re· 
de a•n England an das britische Reich und 
die VcreinJiJgten Staaten. 

Churchill sagte: 

11 Ich spreche zu1n crst.._'11 ·J\taJ, c;c.itd..,m ich .\\ini
stcrpräsikle:nt bin, und in cincr fcier1icl1t!n Srunde 
tn1 lxben unseres Landes, unserd Rc:iches, un· 
sere~ Empires, unoorer AHüerten un<l vor allen1 
in L-incr für die Sache der Frl!iheit fe"erßchen 
Stunde. 

Eine schreckliche Schlacht -
Durchbruch der deutschen Panzer 

Eine schreckliche Schlacht \Vi.ilet in frank
tt:ich und Flandern. Die Deutschen, d- • ·n e.ancr 
bem~rkenswerten form die Bombardierung mlt 
der AJ...-tiori sch,verer Tanks vcrbln<len, haben die 
französ:"sc:h.e Verteidigu ngslinie nördlich der A\a
ginot„f i11le dLlrchbrochen urKI mächtige Panzer

kolonnen r.asen über die Ebene, die din oder zwei 
Tage bei Beginn d"5 Angriffe; ohne Vcrki<l'ger 
blfdJ. Diese P.anzer ~ind hcf in unsere I..i.nicn ein
gedrungen und haben Aufregung und Ver";ir
rung verbreitet. H:nter den P<tnzcrn flutet die In
fanterie ·n Fahrze11gen herbei und hinter d>escn 
fahr.z.eugen marschieren ge\\·altig.e deutsche 
Massen. Die Umgruppierung der französischen 
Armeen, um sich dem Feind entgegenzustellen 
un<l dt.'tl empfmdlichen Punkt der deuhlchen 
Angrelfer .z.u treffen, ist seit einigen Ta.gen in 
Gang, ~m w-eitt..."Tl Umfan:g unterstützt durch die 
prächtige britisch• Lultwaffe. 

W1r tnüs:sen uns vertekl•gen dagegen, darl \\.'lr 
tlurch <.He Arnv .... --senh6t von d~en Pa11~erwagen 
an Orten, \VO man s~ nicht cr,vartete oder hinter 

un..~l'!Tl Linien in Anß'b't gerat<n. Wenn deutsche 
Pan.terwa.gc.n hinter un~crer front !:i·nd, dann 

sind t:S auch französisdte in vtelen Punkten, die 
aktiv h'nter d..'r dc"Utschen front kämpfen. Von 
bl-idt.--.O Seiten ---t man in t..'1ner äußt..--rst gefähr
lichen Lage. \Venn dilJ franzu~-!sch..: und cngli
~ohe Annee g'Ut geleitet sind, wie ich laube, 
daß sie ~s .sein \\'erdein, \\-'t.-'tln dte franz.ösi:;cl1e 
Arrnet! diese$ Genie der Wiederhcrstelhmg der 
Lage und der Gegenangriffe bewahrt, wegen 
dessen es so bnge berühmt "'3:r, \venn die engli
""he Armee die Au9dauer und die Kampfkraft 

zt'l'gt, On der sie so vi('Je Bc~le im der ~
schich~c gegeben hat, dJ.nn kann o1:ine plötzliche 
Ae-nde~ung der Szene t:rfol.gen. 

Wenn d'cse Sch!:.'11t iltrc Ge"nl ver n>n hat. 
dann ";rd de Schlaotrt gegt"Tl die 1. , Engl <1d 
kommen. Dam1 wfrd dies „d i c•• Schk'll~t n. 
In d:4..'Sf.,. äußersten Lage wt.'1t!en ,i,; r rucht zo-
C<1"n. alle ,\laßnahmen zu crgreifen, gar die 
&hrecklchstcn. \V'r \vcnden von 1.m ;:-rem Volk 
we ct!e Anstrengung \er .:ngen, deren es fa
h g !St. Es \\ are 1n<lessen tön--drt, den Ernst der 
jet.tigt-n Stunde iu \eGchleiern. Ls '"'äre e ne 
noch [iöße;-e Dtmnnh ·t, die Herzen zu cntmu• -
gen, in der A. "'1hme, daß wohl :tu:.-gebädcte Wld 
:u.:~gerü5t:ete J\n~een mit drej ider v r ,\\'UX>
ncn •\1..1nn trn z.e·traun1 t.·:U ;{er Wochen odc-r 
St.--lbst .ein~gcr J\tonat~ dun .• '"h (»nen Arlgr:ff mo•o~ 
risicrtt."r Kr~ifte bcsiegt \Yürden, so t,T("w:J.}tig d1~
ser Angr'ff <luch se·n mag. 

\V'lr konnen m!t Vertrauen d' Snabilis1t.-rttng 
der Front in f ranl rt:ich et\\ arten uhd den aUge
m~lllßn Kampf der Massen. der den franziis.schen 
"~ engl'schen Soldaten die \lög~chkcit g ben 
""d, ~"K:h den Qualitäten de.< Gegner< klar ge
i.:en liiberzustelk-n. 

FiJr meine Pc.,,;on habe ich ein unerschü!<er· 
lichc:s Vertrauen Zltr französ:schen Armee und 
'ihren Führern. Nur ein kleint."r Teii ö.escr Atntee 
i.st ernstlich · n den Kampf \"ef\\. k.icelt. und nur 

rn tinen gan:z kleinen Teil Frankreichs · t bis 
jdzt <iin Einbruch erfolgt. Es t kcht zu er
~ehcm, daß praktisch d·e Gesamtheit der motofi... 
siertt."n und spez~äsierten Kriifte des FcinJcs in 
die Schlacht geworfen \\l'Urde, un<l '\\. ·r V.'l:SS(.'11, 

daß ,;ic sehr schwere Verluste crlittl'n hab..'11." 

Zu den Einzelbeiton dor Schlacht se bst er· 
klärte Cllurchill: 

D;,, Armeen miis!<en die Idee, ~an Angriff 
h:nter Betontinien und n:rtürlich""'T1 H'ndem •1 

zu wxlero1"hcn. aufgeben. Sie müssen begrcifl!!l. 
daß die Oberhand 011r durch wilde, nicht crlah
rneode Angriffe \\.lederge\\'Onncn w rden kann. 

Churchill erklärte dann, die alliierte Lultwaf~ 
.habe der. Ü<1,,'ller im Vcrhaltn· von 3 b<s 4 abge
schossenen deutschen FIDg-Leugcn gege.1 ein ol· 
:ilt!rtes Flu!fL\.'Ug" bes. gt. 

„Gc-gen\.\.iirfg", so sagte er, „lSt uru re Luft
\\>:tfie \Ve5t.•ntlich stärker ·m \·L~glea:h zur deut
schen Luft\\·affe, als sie- es zu Beginn des Kril'„ 

ß'L'S v.'ar. Ch.urchill sagtie dann '' i.'lter. serin Glau
be on den Endsieg gcgcnülx"f <kr deu!schen 
Luitwaffc sei durch d.ie letzten scllr heftigen 
K~mpfe ,-er,,-t..rkt wollden. 

Churchill erwartet die Stunde 
des Angrüfs gegen England selbst 

Die schweren bri1"Scl1'.'ll Bombe< bobeu <he 
motof.Sierten deutschen c·.m.:;1en m ilrer Wur
zel .gctro!kn und ucn deutsd""1 &-..izinJ.,,gern 
bere:b ernste Verluste zugefügt. loh erwarte, 
<laß das Gros der deubchcn Armee, das in die 

N~~riande eingeb:4 )Chtm list, sfch gegen Eng
l :n1 \YC"ldc•, \\"t.'nn <lie l~g..! n der \Vesttront 
stabilis:<rt ·m. Ich bin 1cher und kh spre
che dit:s im ~lt.:'11 lei us -, daß wir bereit 
sind, dicoc'1t1 1\n;zr.'ff ;t.U begegnen, zu v.rider
stellen und ihn 1n iroc:- .\\aßmhme zu dem zu 
machen, " es d.Je gcscliriebenen oder ungc-

riellenrn Gaetze oes l\ncgcs ermöglic'len." 
Ohurch: fahr dann fort: 

,, \\ enn rliese .Stunde kammen "ird, \\·erden 
viel~ Leute in En::, 1nd eh stärken 1n der Idee 
d f'.ll"f::thR'J'I der Solr.t 4en ;in del" l~root :zu tei~ 
1 1. S.e \\re,-~ dar.auf sog-.i.r sta!z n. Für den 
Au~lit:k ist \."S ixf.v.-enGlg, alk-s zu tun, v.-:ts 
filt d;e Anhaufung von Waffen un<l ,\1.Lln.tion 
n1ogliL1l ist. \\."lll haben t...'111 dringendes Be-dUri-
1us an id csc-r lt...>-bcosnoty,·endigen ,\1wtiüon. Wenn 
\Vlir v. ssen, daß die in großen A1engL"f1 \·cr
braucbtc ~\\Lm on rasch ersetzt wcrdc..'11 kann 
dann \verden '\l,:ir nicht zogern, auf unsere Re~ 
ECT\-en zurückiugr ;en und un..~re .\\unition in 
Me11gen n die Schlacht zu werien, was j~ eine 
g- ~Be Wirkwig tiätte. Unsere Aufgabe ist es, 

"abt nur die Schlacht, sondern Qllch den Krieg 
zu g'e\\-·inru..'11. 

Hinsichtlich der Opfc-r, die man in cfrest...„ Not
lage fordern muß, möchte och S<tgttl. daß der 
Besitz und d"c Arbeitsstunden in keinerlei Wejse 
mit dem Kampf wn d'1S !.eben, urit d'.e Ehre und 
un1 d. Fore- hcit zu vergl ichen sind, dem \vir 

uns hingegeben habe.1. 

Heiligste Versprechen 
Frankreichs 

IR<ynaud und die anderen Fuhre1' Fr:mkreichs 
haben uns diie heiliggten Versprccltungen abge
ben, daß s·e, '"":lS auch :kö1nm1..'fl mag, bis zum 
Cnde m"t iuru> k,i.mpfcn \\-erden. ~c britische Re
'Jerung t ebenso entschlossen. den Krieg bi:! 
zur Erringung des Sieges fortzueetzen. Nit!r11als 
wird sie • ah ergehen, l!Iiem.'1:5 Dienstbark · t oder 
Schande 3Jlnelunen, ltierru!s, was es sie auch 
kosten mag und w;e auch immer der Kampf sein 
mag. 

Diese Zeit ,;t sioherlich d: erhabenst~ in der 
langen Geschichte Frankreichs und Englands. 
Seite an Seite k!impfen die Völker Frankreich• 
ttnd Englands zur Rettung nicht nur Europas, 
sondern der Menschhe>t vor der furchtbarsten 
und zerstörerischsten Tyr.'.lnnei der SC\..'°>ten, d~ 
jemals herrsohte und die ScitC11 der Gt'Schicbte 
füllk 

Hinter den Al!!11ccn und den Flotten Englands 
und FmnkreJchs schließt sich die Gruppe de< 
Ciberfallooe11 Länder tmd ausgebluteten Rassen 
zusarnmen, der" Tschechen, Pofen, Nor~~:::er, 
Dänen, llollänUer Ull<l Belgier. Ueber alle ~ 
L.ander wurde eine . cht der Barbare1, eine 
Nacht ohne St.,,...,, ohne llolfnung einbreohen, 
\-\'CDn \\Y, nicht besiegt, den Stern der freiht.1t 
erobern, und d"'9e .E-oberung w1'r<kn ir durch
führ.,,,," 



Kriegführen kostet Geld 
Die Politik des billig en Geldes im Kl'iege 

Soweit heute noch internationale Kreditstati
stiken auf vergleichbarer Basis zur Verfügung 
steh~ - es handelt sich dabei nur noch um die 
für das Ja.'iresende veröffentlichten Bilanzzahlen 
der wichtigsten Depositenbanken ;n den einzel
nen Ländern - geht daraus hervor, daß die 
Einlagenentwicklung gegenüber 1938 in den mei
sten Läodem gestiegen ist. Insbesondere ist diese 
Bewegung deutlich bei den kriegführenden Na
tionen. :turn Teil aber auch bei den neutralen 
zu beobachten. 

Einlagenentwicklung bei den Großbaclcen : 
(Veränderung &de 1939 gegen 1938 b %) 

England + 8,4 
Deutschland ...._ 14,8 
Frankreich ...._ 26.5 
Italien + 8,5 
Niederlande 11,5 
Belgien 19,9 
Schweiz 0,6 
Schweden + 10,0 
Dänemark + 2,3 
Norwegen 7,1 

In Bel9ien, Holland. Norwegen und der Scll\1.'eiz 
ist alkrdings im Gegenteil eine erhebliche Ein
lagenschrumpfung festzustellen. Während diese 
Länder, die alle stark vom Weltmarkt abhängig 
sind, infolge der im Krieg zunehmenden Ab
achnürung %U einer umfaogrelchel Vorratsbildung 
schreiten und daher den Geldm.a:rkt :in Anspruch 
nerunec mußten. spielte in den kriegführenden 
Nationen der staatliche Finanz.bedarf eine ent
scheidende Rolle. In dem ei~ Falle führte diz 
Entwicklung zur Abnalune der Bank~agen und 
Zunahme der Bankdebitoren, im anderen bewirk
kn die &taatliche Kreditschöpfung am Anfang 
des Krieges, die Drosselung der Konswngüterprc
duktion, die Einschränkung von Ersatzinvestitio· 
nen, der Abbau voo Lagerreserven usw. el:ie 
Freiset%Ung von Sachkapital und ein allgemeines 
Ansteigen der Bank- und Sparkasseneinlagen. 

Unter diesen Umständen hat die Politik des 
bllll~ Geldes ihre neue Bedeutung erhalt~. In 
allen Staaten, die von der Weltwirtschaftskrise 
1929 betroffen waren und sich seitdem zu einer 
Politik des billigen Geldes bekannt hatten, hat 
cr.m aucti im Auf,;chwung die Diskontsätze nicht 
„;eder erhöht. Oie gesamten Arbeitsbeschaffungs
maßnahmen. die dn ei.-ier Reihe von Ländern, 
insbesondere in Deutsdila"ld bei dem Aufschwung 
eine entscheW:lende Rolle mitgespielt habttt, sind 
mit a.,n verbilligten Zinssätzen durchgeführt 
worden. 

Obwohl im Anfang dieses Krieges in E n g -
1 a o d z. B. der Diskontsatz für kur:e Ze;t 
!ieraufgesetzt worden war, folgte bald darauf 
wieier eine schrittweise Anpassung an den alten 
Satz. Im Gegensatz zu Englands Praxis hat das 
deutsche Kreditsystem völlig ohne die Bremse 
der Diskonterhöhung den Zahlungsanforderungen 
des Kriegsanfangs gerecht werden können. Oie 
Politik des billigen Geldes ist nun im Kriege be
'WUßt fortgesetzt worden md hat z. B. in. Eng-

hllld zu der bekannten Konversion der 4 lfa.! -pro
zootigen Staatsanleihe von 1924 geführt. Diese 
Konversion erfolgte unvermittelt, ohne eine aus 
dem Geldmarkt heraus entstandene Notwendig
keit, und wurde von der englischen Oeffentlich
keit auch mit unverkennbarem Mißtrauen be· 
trac.'ttet, denn nur ein kleiner Teil der Anleihe 
wurde zur KonversiO!J. angemeldet; die Maßooh
me erwies sich mithin als e:n Mißerfolg. Man 
sah in ihr lediglich eine Vorbereitu.og für eine 
neu aufzulegende Kriegsanleihe, die auch bald 
darauf erfolgte und mit einem Zinssatz von 3% 
ausgestattet war. 

In De u t s c h l a n d ist man allmählich an 
die aus verschiedenen Gründen zu erstrebende 
Senkung des Z insniveaus herangegangen, 
Deutschland hat bisher davon abgCS('~en, eine 
langfristige Kriegsaolcihe aufzulegen, sondern zu
nächst einmal einen gwgnete.n Zeitpunkt für 
eine Diskontsenkung und Ermdßiguog des allge
meinen Zinsniveaus abgewartet. Dieser Zeit
punkt war jetzt eindeutig gekomm"'1, nachdem 
der Privatdiskont seit Anfang des Jahre;; schon 
zum dritten Male um jeWei]s 1 /8% gesenkt wer
den konnte. Die Geldflüssigkeit infolge der Um
stdlung auf die Kriegswirtschaft war so gestie
gen, daß eine Senkung des Diskontsatzes der 
Reichsbank angebracht erschien. Am 23. Apnl 
hat der Zentrale Kreditausschuß, in dem sämtli
che Spitzengruppen -:!er Kreditinstitute vertreten 
sind, einstimmig den Beschluß auf Aenderung 
der geltendm Zi:lss.itze gefaßt. Dadurc'1 wurde 
das gesamte Zinsniveau, das mehrere Jahre hin
durch unverändert geblieben war, !erheblich ge
senkt. Am stärksten (~ % ) ge,;cnkt wurden die 
Sätze für einmonatige und für jährliche GeL-ier. 
Der Zinssatz für t:iglich fäll!9e Gelder wurde 
dag"Qen nicht geändert, sondern bei 1 be:w. 
1 Y2 % bela„en. Der Satz für normale Sparein
lagen, der bereits 1935 vcn 3 \12 auf 3% her
abgesetzt worden war. ist neuerdings auf 2 \'2 % 
gesenkt. Welche Bedeutung dieser Senkung des 
Sparzinses zukommt, ergibt sich schon daraus, 
daß bei den Kreditin.,.tituten über 25 Milliarden 
Spareinlagen davon erfaßt werden. Auch die 
Bankkreditzinsen werden entsprech~d um % %· 
gesenkt, wodurcc'l die Kostenrechnung vieler Be
triebe nicht unwesentlich beeinflußt wird. 

Die Politik des billigen Geldes wird, wie da• 
Be.spiel DeutschlaP.1 zeigt, ;m Kriege enel'1Jisch 
fortgeführt und scheint notwendig und folgerich
ti9 zu sein. Notwrndig ohne Zweifel vom Staa
te aus gesclien. der darauf bedacht sein muß. die 
Zi:islast seiner Kriegskredite herabzusetzen; fol
gerichtig deshalb, weil die regelrn~ßig im Kriege 
auftretende Geld f 111 s s i g k e i t (v.rie auch im 
We!tkrieg 1914-18 nachzuweisen war) die ho'.1e:: 
Zinssätze einer Friedenswirtschaft nicht recht
fertigt. Von größter Wichtigkeit m diesem Zu
sammenhang ist, daß die für St1ats- und Privat
wirtschaft wichtige Zinssenkung erst vorgenom
men wird, wenn die Geldmarktlage diese Maß
nahme gestattet. 

Deutscher P.anur im Gelande .an der Westfront 

Sabine und der Flieger 
Erzählung von Wo 1 E g an g P e d e r a u 

Sabines Zimmer lag auf der Seite des mutiger, :hübso'her Junge-. Auch klug, ja. 
Hauses, die der Straße abgekehrt war. klug .auch. Sie hatte ihn sehr gern, aber 
Aus i'hrem Fenster hatte sie .den Blick sie war jung, und sie meinte. ger.n ha
iiber den Garten. Und wenn man sio'n ben, das genüge nidht. Gern !haben 1UJ1d 
hier, am Rande 'ieler Staidt, oihme>hin :nic!ht Liebe sei zweierlei. Wenn man liebt, 
'iiber an~ großen Lärm zu 1besdhweren dac'hte sie, ·dann . • • ja. idann müsse 
brauchte - •dort, wo Sabine ihr Reich man doch ingendwie in Flammen stehen. 
hattJe, wair es besonders sti.lil und friedLich. imimer im Fieber sein und voller Unru'he, 

iAber jeden Aibend, ·gegen ha1b elf und das Herz, das müsse lklopfie:n • • • 
Uhr , scbfog ldoCh eine Weile der gro- So stellte sie siob 1die :Liehe vor, die 
ßm. lauten W elt in Sabines Jungmäd- wahre Liebe, und sie wußte nur, daß ihr 
chenzimmet. Dann !hörte sie das Knat- Herz ganz gewiß nicht lllm einen Sch:tag 
tern .des odreimotorigen Verkehrs-flug- schneller ging. wenn sie a1n Svens Seite 
zooges, das die sdhnelle Verbindung spazierenging oder wenn sie sic'h tan
sohuf zwisdhen Berlin und 1dem Osten zemd in seinen Arm sc:lh:miegte, :in diesen 
des Reiches. F roher noch, vor fünf, starken :Arm, •dem man sic:h gern anver
sec'hs Monaten, !hätte Sabine rnidht dar- traute. 
auf geac!h.tet. Aber seit.dem sie Sven Daß anderer~its Sven sie Hebte, das 
k~engelernt !hatte, war <las anders ge- wieder scihien Sabine ziJe.mlich gewiß zu 
worden. sein. Es 'hatte zwei oder drei Gelegen~ 

Sven beflog diese Strecke, - idas ·war heiten gegeben. wo er, mir einem Male 
es. Seitdem Sabine das wußte, ik.onnce seihr schüchtern und verJ.egen, Anspie
sie rniciht einsclrlafe:n, ethe niciht <las Don- Jungen dieser Art machte. Aber Sabine 
n ern der Masohine ihre Ohren 19etroffen hatte getan, als verstünde sie :nicht. 
hatte. U nd wenn siie doch ein.m.a!l vor Schließlich, dadhte sie, ist er ein so 111e·c
d-er Zeit eingesdhliuromert IW'air, so wa<:<h- ter Kamerad, iah möchte .ilhn nicht ver
t e ISie um 'halb elf mit 11nfe.hlibarer Si- lieren. D em guten Sven waren die W or
oherheic e.11f, lausdhte 21Wei, Jdrei Minu- te. idie er •hatte sagen wollen, auf der 
ten. bis der L ärm verhaHte. seu.fzte ein Z unge 9efroren. 
biBChen, lädhelte in die Dunke:'lheiit '.hin- Daran mußte Sabine auah heute abend 
ein lll'nd schlief dann gkiich wieder weit~r. de~ken. U nd sie lädhelre. Si·e lag in ih-

.Liebte sie Sven? Nein, :dadhte sie, ~em .Bett und lauschte mit allen Sinnen 
wenn sie sich einmal diese Frage vor~ 1'll die Nacht ·hinein, die igroß 11nd d.un
legte. Und sie glaubte !dabei g.anz ebr- kel vor dem Fenster sta!!ld. 
lic!h zu sein. Er war „ein feiner Kerl". Sabine 1as - oder verSIUc'hte :zu lesen 
wie sie si<:'h burscltikos ausdrückte, we:n.n - und wartete. Aber sie !hörte nidt'c d as 
i;ie mfc sich se!lbst redete, ein stattlic:'her, dumpfe Grollen, mit dem sic:'h das Nahen . 

„TiirKisclie Post" 

Bevölkerungszunahmet 
das entscheidende Problem Italiens 

Am 31. Dezember 1939 betmg d.e Wohnbe
völkerung Italiens 44.530.000, während bei der 
erst(Jll staatlichen Volkszählung am 31. Dezem
ber 1871 lllUr 26.701.154 Einwohner gezählt wur
d<:n. In 69 Jahren hat demnach die itnlienische 
Bevölkerung im Raume des nationalen Territori
ums - die nach Millionen zählenden Auswande
rer nicht eingerechnet - um fast 18 Milliotlen 
1.ugeoommen. Die in der Zwische111eit im Nor
den dies Kö11igreiches angegliederten Gebiete 
und die Inseln üi der ·Aidria m'1chen dabei nur et
wa eine Million aus. Wenn die Bevölkerungsver
mehrung b:S l!l80 'm gleiailen J\\aß anhält, wie 
in den ersten 18 Jahren <les faschistischen Regi
mes, so wird lta\ : n zu jenem Zeitpunkt 66 Mil
lionen Einwohner zählen, Frankreich aber bei 
Fortcbuer der gegenwärt1igen Geburtenhesc.hrän
kung nur 32 ,\\;Jlionen, eine Zahl, die freilich 
curcll verstarkte Einwanderung gesteigert wer
den soll. Keine der großen Nationen E.uropas ist 
m't solch<!r Schncllilgkeit angewachsen wie Ita
lien, das 1heute nach Deutschhnd und England 
den dnitten Platz unter den europäischen Völ
kern einnimmt. Diesen Maoh!LL1wachs verdankt 
Italien im Gegensatz zu Frankreich ausschließ
lich der n~türlichen Vermehrung; zählte man 
doch Ende 1939 im gesamten Kön igreich nur et
was über 100.000 Ausländer. 

Die sCvölkerungszunahme Italiens i.st der 
sichtbare Ausdruck drer einfachen und gesunden 
Lebensführung des Volkes und cine Bekundung 
des ticEbegriindieten Familiengeistes. Der lta ·e
ner •ist mit dem Boden verwurzelt geblieben. 
Mit dem Ansteigen d'eses natürlichen Reichtums 
ar Menschen geht das nationale Territorium Ita
lien..;; rasch tlem Sättigungspunkt entgegen. -De 
Bevfükcningsdichte betrug zu Anfang 1940 
153 EinwoJiner je qkm; wenn wir den /\nteH des 

nutzbaren Bodens und den Reichtum an Roh
stoffen 21um Vergleich heranziehen, so übertrifft 
llalien Slicherlich an relativer Bevölkerungsdichte 
alle anderen Nationen Europas. Die äußerste 
Grenze der S~dlungsmöglichkeit für künftige 
Geschlechter wird l>ald erreicht sein. In dieser 
unumstößlichen Tatsache offenbart sich in dje
sen enitsche'denden Jahren der europäi.,ch n Ge
sch1chte d:lS nationale Problem Italiens nach sei
ner sittlichen Seit hin. 

„Rex" ohne Kontrolle 
London, 18. Ma (A.A.) 

In London v.irid die :Meldung bestätigt, daß 
der italienische Luxusdampfer „R ex", der von 
Newyor'k nach ltialien zurückfuhr, die Erlaubnis 
erhidt G i b r a l t a r zu passiere.n, ohne den Ih
len an~ulaufen, un<l ohne daß die Kontrollbehör
den eine Durchsuchung an Bol'd de,; Dampfers 

vornehmen. 

• 
Rom, 18. Mai (A.A.) 

Im Laufe seiner Rede im Senat teilte t'inanz
minister Thaon d i Re v e 1 mit, daß das Defizit 
im Staatshaushalt unvermeidlich sei, was infol
ge der internationalen Ereignisse unvermeidlich 

war. 
Die Ausgaben für den Haushalt 1939-40, die 

man auf 29,316 Millionen geschätzt habe, hät· 
ten eine Erhöhung erfahren. Sie betrugen 35.975 
Millionen Lire, demnach ein Fehlbetrag von 6.235 
Millionen Lire, während man ihn vorher auf 
4. 755 Millionen Lire geschätzt hatte. Die Aus
gaben für 1940·41 werden auf 56.140 Millionen 
Lire geschätzt. Der Fehlbetrag stellt sich also 
auf 26 Milliarden Lire. 

Jubiläum des synthetischen ~digo 
Ah im Juli 1897 der synt',efüche Indigo auf 

dem Markt erschien, mußte der König der Farb
stoffe, der Pf!.:inzenindgo, das Fel:l rä\r'll~· Mit 
,;einer Niederlage war der unaufhaltsame Unter
gang eines wichtigen Teils des Wirtschaftslebens 
der den Indigo nnbauenden Llrnder verbunden. 
Die Kulturen der Farbenpllanzcn verschwanden 
immer mehr, denn der neue künstliche Indi;io 
hielt jeden Preiswettbewerb s'egreich durch. · 
Diese umwälzende Erfindung auf dem Gebiete 
der synthetischen Farben, der dann noch zahl
reiche andere folgten, hatte i'1re Geburtsstatte 
bei der Badischen An i 1; n - und Soda -
Fa b r i k in Ludwigshafe-i. die V(ff' kurzem das 
Jubiläum ihres 75-jährigen Geburtstages beg ng. 
Sie gehört heute in den Ring der chemischer. 
Werke der 1. G. Farbenindustrie Aktiengesell
schaft. 

D:e Aerstellung des synthetischen Indigo hat
te die Fabrik 18 Jahre lang mit Versuo'.1en be
schäftigt, b:s nach Auf..v~dung von über 18 
Milllonen Mark, dies entsprach .;.hrem ganzen 
Aktienkapital, der grcße Wurf gelang. Die 
Produktion der für die Teer!arbenfabrikation er 
forderl:chen H11fsstoffe im ei\J<'1wn Werk ·war 

.ier Anlaß zur weiteren EntW'.:klung des Wer
kes Ludwigshafen. Namhaften Chemikern gelang 
es auch auf anderen Gebieten wichtige Erfindun
gen zu machen. Mit der Gewinnu'1g von Stick
stoff aus der Luft stel1te man der Land\\f.rt.schaft 
die wichtigen Düngemittel zur Verfügung. man 
löste da.• Problem der Kohk>/1ydrierung und 
konnte von d: sem Augenblick an Treibstoffe 
(Leuna-Benzin). sowie Tre'b- und Schmi,.,.ole 
~ynthetisch herstelle-i . 

Das bei der Entwick1,ung dieser Produkte be
währte Kontaktverfahren kann~ <iuch auf tmde
ren neuen ArbeitS{lebieten wiedc·r erfolgreich 
angewendet werden. E., wurden neue H'lf~mittel 

für die TextiJ.'Jndustrie, Kun..,tstoffe, Lackroh
·•toffe, Gerbstoffe und andere wichtige Dinge • 
hergestellt, für welche dil' verarbeitende Indu 
Hrie größtes hteresse bekundete. 

N<Jch jahrze~ntelangen mühsamen Vorarbeiten 
und V ersuchen, un;J n Zusammenarbeit mit an· 
i.ercn Werken der 1. G. Farbenindustrie Akt1en
gesel!sclnft ist dann „in neuer großer Erfolg in 
der Geschichte der ChemN? zu verzeichnen: die 
Herstellung von synthetschem Kautschuk (Btl".la) 
kann in großem Maßstab aufgenommen werden. 

Die Badische Anilin- und Soda-Fabrik, die am 
6. April ihr 75-jäh~es Jub'laum feierte, kann 

der Maschine ankündigte. Nioht tlen 
Lärm: der laut wurde. ·wenn sie unmit
telbar über dem Hause dahinflog. 

Daibei 9ing die U hr sdhon auf elf. 
und noc'h nie, solange sie sidh erinnern 
konnte, 'hatce 1das Flugzeug eine solche 
Verspätung gehabt. 

Si.e s~a111d auf, zog den Vorhang des 
Fensters zurück und schaute in die 
Nacht hinaus. Blickte zum HiJIJlmel em
por und .. • und saJh ih'll nicht. 5.ah nur 
rn ein Neibdmeer. W ie W atce war es. 
so weiß 1Und so ldidht. Es ist gewiß 
längst vorbei, dadhte sie. Der Nebel 
hat den :Lärm aufgeschluckt. desaialb 
konnre ich michts ·hören. 

Sie !bog sich weit hinaus. Vielleicht 
sa·h man die Liohter, das rote und das 
grüne .. . aber nein, nidhts konnte man 
sehe·n. so viel Mülhe m1an sich auch gab 

U nd dlann, plötzlich, foßte Sabine 
nach ihrem He11zen, das jäih Uill.d uner
wartet furc'htbar :ziu klopfen begann. Ne; 
bei? bohrte es in ihr. D er ist doch der 
sdhlimmste Feind aller Flieger! 

Sie 'hatre noch nie He!l"z.klopfen ge
habt. Jetzt lernte sie, wie idas t.at. Sie 
versank in einen 1Abgrund von Angst 
und U nru'he 1und Kümmernis. 

Sie lbHeb nic'ht lange am Fenster s-te
hen. Rasc'h' schlüpfte sie in ihre Kleider. 

• 

mit 'stolz auf die in vielen arbeitsreichen Ja.'.iren 
er:irlten Erfolge zurückblicken. In Ldwigshafer. 
wird. wie auch in allen :anderen \Verk~ der 
!. G. Farbenindustrie, bereits wieder an der Lö
Hmg neu"r Aufgaben gearbe:tet, die der wdtuer. 
technischen und kulturellen Ent";cklung dienen. 

-o-

Schalt; !!hr-N achklänge 
In Schweden dmf am 20. 1 .ebruar das Mäd

chen den Heiratsantrag stellen. In viekn andere :; 
Ländern darf ein junger J\\ann einem Mädchc:1 
"" 1cHesom Tag den erbetenen Kuß nicht ve <
weigern. In Amerika aber, •Und zwar in San 
l'rancisco hat sich die Sitte durchgesetzt, d il~ 
<:in Mädchen am 29. Februar das Aufgebot von 
sich aus beim Standesamt bestellen kann, wenn 
sonst alle Voraus..-;etzungen für den Abscilluß 
einer Ehe .gegeben sind. Nun Fegt die Uebt"l'sicht 
von diesem Schaltjahr 1940 aus San Francisco 
vor. Nicht wen;ger als 103 Bräure erschienen 
allein auf dem Sta.nidesamt, bestellten das Aufge
bot und legten die erforderlichen 2 Dollars auf 
den T1isch des 1 fauses. 

Unter dem. Schutz der deutschen FJ.1kl>.1ttcrien 
an der dän1~~hen Küste kann der dänische Bauer 
seUJer fned 1chen Beschäftigung ndc~1g..-hen; ein 

deutscher Sol.1at hilft ihm bei seiner Arbeit. 

lhre Hände zitterten.während sie Schu
he und Strümpfe und Rock und das aUes 
.::usammensucihte. Ihre Eltern !hatten kein 
~elefon . .Sie brauchten es nicht, und Sa
b'.ne hatte es bisher kaum vermißt. In 
.diesem Augenblick tat es i1hr leid Doch 
wußte sie, daß zwei, drei Straß~n von 
ihrem Hause ein großer Fernsprechauto
mat war; da1hin eilte sie, als sie sic1h aus 
dem sdhlafenden Ha•use hinausgestohlen 
hatre. 

.So aiufgeregt war sie, dJß sie zweimal 
eine IalsC'he Nummer drehte. „Was ist 
das 'llUr mit mir?" schalt sie sidh selbst. 
Endlich - endlich meldete sich ·der 
Fliuglhiafen, der auf •der anderen Seite 
der Stadt lag. 

„Verzeiihung!" s·cotterte Sabine. und 
dann sagte sie, wta<S sie auf dem Hemen 
h'.3tte .. Ein. bißchen sehr fahrig sprrach 
sie, wie eine, die zum 1erstenmal in die 
Muschel ·des Fernspredhers hinein
spricht. 

Aber die vom Flughafen. die waren 
geinau, .die 'hatten ihre Instruktionen. 
„ W er ist übetihaupt am Appara·c?" kam 
ei1ne grantige Stimme, und wohl oder 
übel mußte Sabine ihren Namen aigen. 
Sie wa~ gar nidht darauf ·gekommen, 
rasch emen anderem zu evfinden. · 

„ U rrd welches Interesse 'haben Sie an 
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Die neue Narkose 
Avertin und Evipan-Natrium ermöglichen verbessei-te Narkose 

• „Es ist durch,1us wa'irsch.:mhch, daß die neue wlieder in seinem Krankenbett. Zu die5en ~ 
Narkose mit Ave r t in eine Umw;;Jzung auf jektiven Vorzügen der Avertin-Narkose und.,.<· 
dem Gebiet der Narkose herbeiführen w:rd". bequemen Anwencbngstechn:k konunen als ~ 

Mit diesem 1-"lhaltsreichen Satz wurde 1927 tcre wichtige Vorteile gegenüber früher sa# 
rin Bericht über die Sitzung der Be r 1 i n e r Ausblc:ben von Erregungserscheinungen J. 
M le d i z • n 1 s c h e n Gesellschaft am 23. das Vermeiden von Lungenkomplikat:cnen 
3. des Jahres eingeleitet. \Vas der Verfasser die- den Besc~werdcn, die man als Narkosekate~ 
scs Berichtes damals :ahnte, hat sich weitgehend bezelchnC'O pflegt. Noch. mehr vereinfacht "f,W 
bestätigt. Oie totale Schmerzbetäullung durc'l ein das Narkotisieren, als e10ige Jahre nach der ~ 
Narkosemittel Ist heute durch d'e e fahrcne Hand führung des Avertin in den B.1yer-Laborator~ 
des Arztes bis zu einer Vo' lkommenheit möglich ein weitere"< Narkoticum crfund"". wurcl<'. da.s il!I' 
oeworden, daß es für ein Untcrlas.sen eines ope- nau wie ein Medikam~t in e10e Vene e ;Df 
rntiven Eingriffs aus Angst vor der Narkose sprit;:t w':rd Mit der Einfülmung dieser 
kt>ine Rechtfertigung mehr gibt. intravenösen Narkose ging "'11 scit Jahrh~ 

Bes :u der Erfindung des Avl"rtin und des , ten gehegter Traum der Heillcunde "1 Erfüll~ 
E v i p an - Na t r 1 um "' '" t>i".l,, derartige J.:tzt endlich V1:ar die MoJlichkcit gegeben.# 
Furcht keineswegs unverständlich, Wl<l d<imit Patienten von dem bevorstehenden Bingr1lf f,W 
kommen wir zu der Frage: mwiefcrn wa r eine haupt nict'tts merken :u lassen. Ein klei!ler fir' 
Umwälzung auf dem Gebiet der Narkose über- stich in den Ann, wie er ihn im Verlauf .~er ,J' 
haupt notwendig? Die früher gebräuchlichen krankU09 vielleicht häufig bekommt, genugt. IJI 
Narkoseverfahccn mit Hilfe des Act'lCrs und ihn bald danach in tiefen :angenehmen Sch d> 
01loroforms wurden bekanntlich so gehandhabt, zu versetzen, nus dem er erwacht, nac:hdcJll :'J 

daß m:m dCOl zu Operierenden eine Maskl" auf- Opl'ration bereits üb=tanden ist. Hören ~Jf' 
setzte und ihn da."ln durch Einabnen dieser gas- wie Jn der Anfar19sze:t, nls die intravenö5". ~· 
förmigen Stoffe betiiubte. Wir wissen von zalll· kosemethode sich durchzaJ.S<"tz<"n begann, eill, r.P 
reichen Operierten, wie furchtbar die seelischen ti~t in einem englischen Blatt seine Erfa.1 
Gdüh!e werd n können. wenn man in dieser gen schildert: 
\Vcise, während der Operatioosvorbcreitungen „Meine letzte Oper.ition wurde für % 10 ~ 
langsam aus dem Ikwußtscin in da' Un!J<,wußt- morgens festgesetzt. Um ;l;i9, als ich i.m Bett 
c>crdm hinübergeführt wird. \Vie viele be'rnup- 11ab mir die Krankenschwester eine Einspritzlll'I 
tm, daß sie l>C'.im Anlegen der Inhalatioosmasken Es war rucht rnl"hr ~Js ein J„ichter, kaum # 
gegl.1ubt hiitten, ersticken zu miis.'leO. Doch diese barer Such m1t der Nadel eln~r Spritze. So~ 

Abschied unter Kameraden in einem deutschen Feld-Lazarett. 

psychische Belastung war es nicht allein, wor
auf die U'1vol!ko.nmcnheit des bisherigen Nar
kosenverfahrens zurückzufli11ren "ar, sondern 
•:or allem auch die Beschwerden, zum Teil sogar 
Gefahren, mit denen sie verbunden waren. Es 
ist sc.'iließlich immerhin ein nicht ung'ftiges Gas. 
das der Kranke eina tmet, mag es nun d.1s Chlo 
roform oder d«r Aether oder ein J:nderer Stoff 
sein. Wiihrend der Operation konnte das Herz 
versagen oder nach <km Erwachen konnten sich 
unJngenehmc Nebenerscheinungen wie llebelkeit, 
Schwindel. Erbrcclre-:i usw. :.nstellen. 

Da!M!r bedeutet "1 einen gewalti,en Portschritt, 
.1\s es dcr w i.=chdtlichen Forschung in d n 
B a y e r - Labontorien gelang. zun;;c.1st ein Be
t · ungsmittd zu erfinden. das nicht ..:nge3bnet 
z i we den bra·1cht, rondern rektal in den Darm 
e·n1 cführt wird. Schon vorher hatren d ie Aerzte, 
um drn Patlenttt das Einatmm und oll d!e da 
11" verbll".ldenen ßeg'<'ltumständen zu ersparen, 
imm1•r und immer wieder versuc:ht. andere An
wenclw1gsarkn der Na.rkotica zu ersi~. Von 
all dies n Verfahren koru:te sich keines durch
•rtzen. Erst als das Av('l'l n erfunden war, be
gann die rektale Anwendung. d. 11. für d.e Nar
kotisierung durch einen E inl.:u f r;ne ganz neue 
Epoche. W1t1rde es doch nunm - möglici1, dem 
Patientl.'n tbs Erleben der gan:-:cn Operationsvor
bt'rt-itunqen zu . crsporen. In seinem Krankenznn„ 
mer lil"l)'end, erhielt er den F.iin' iluf, ohne ,_.,J. 
leicht überhaupt zu ahnen, daß gerade n die.<cm 
Augenblick sei:icm Körper ein Narkosemittel zu· 
geführt wurde, crwachtc er dann Wit'Cler, so w.ir 
bereits alles üh<:rstanden und er befand sich 

der Sache?" wollte die mürrisdhe Stim
me wissen. 

„Ich habe einen ••. einen Be1ka'llnten, 
der fliegt die Screcke" scgte Sabine 
ganz, ganz leise. „Es ist • • • er heißt 
Geißler". 
Me~kwüDdig, die Stimme jenes ande

ren kl1ang miit einem Male ·gar nicht 
me.hr ·böse und unfreundltc·h. Se.hr sanft 
war sie, beruhigend, wie das ßpummen 
eines gutmütigen, tolpatsc'higen Bären. 

„Al1so, Fräulein", sagre er, „da gehen 
Sie man ru'hig wie1der schlafen! Da:> 
Flugzeug !hat Zwisohenbndung gemacht, 
wegen des Nebels - wird wohl erst am 
Morgen seineon Flug fortsetzen . U nd der 
Herr Geißler und auch seine Fa.hrgästc 
liegen wohl schon längst in den Federn. 
Na, ist's nun gut?" 

„Sehr gut, danke", hauc'hte Sia1bine, 
und dann mic einem Male waren sie 
auch schon getrennt. 

Sabine lief nach Hause, mit tän.zeln
den Schritten, und am liebsten .hätte sie 
gesungen. Das giing natlürliidi nic'ht, mit
ten in der Nacht, und ie-s wäre ~hr auch 
schwer gefallen, denn ihr Herz klopfte 
noc·h immer sdhr ungebärdig. Aber jetzt 
war das ein süßes und angene!hmes Ge
fW11, denn es klopft nicht uneihr aus 
Ang t, vielmehr vor Freude. .Als am 
nächsten Moraen er Vater beim Früh-
tück aus J 1 Zeinung vorlas, was Sa

bine doC'h schon wußte, seit mindestens 
aclit Stunden, da konnte sie „Ac'h" sa
gen und furchtbar erstaune turn. 

Am Donnerstag tra.f .slie Sven. Sie 
fulhren Jns Grüne, und Sven spendierte 
eine Flasche Wein . .Als er ihr das Glas 
entgegen-hob, sa.gte er plötzlich: „ Uebri-

ich beobachten konnte, fühlte ich mich da!lJcl' 
ruc~t einmal schläfrig. 3~ Stunden später ver.ilr 
reichte mir der Arzt, der d'e Narkose machtl· 
L"ine weitere Einspritzu."lg, und zwar mit e:flll" 
gan: modernen Betäubungsmittel. Wicd('I' war c! 
nur ein leichter Einstich mit der Nadel in ~ 
Arm. Er fragte mich nach meinem Gewicht. V'" 

ich sante ihm, wieviel es betrug. Und <J.1i'I 
schien c• mir, .!ls ob ich furchtbar lang" wart& 
müßte. Ich wundert\: mich. warum der au.~fil~: 
rcnde G.'iiruru mit .!lCincm Assistenten ül>erMilP; 
ni~ht kam, wobei es immer später und rnchts ~ 
mor vorgenommen wurde Schließlich fragte ' 
die• Schwester. warum ma."l denn mit .rne~ ·r 
Operation ga• nicht (lnfange. Da teilte sie 111

1 

mit, daß d'e Operation schon vollzogen ~ 
vol:kommen gelungen sei. und daß jch bis jC'11 

geschlafen li<ttt~. Ich hilttc nicht d.1s gerin.~~ 
Bewußtsein vcn lrg••nJetwas. außer dem Gel1l'~ 
d 1ß etw.is Zeit vergangen sei. Nidit die ger'.Jl4' 
<te Sp:.n' von Schmerz fohlte ich und es feblt(ß 

. -t' 
nlle jene unangenehmC'.J. Folgeerscheinungen. • 
froher selbst bei der g~chicktestcn Verwendwi4 
der alten Betdubungsm1ttcl sich einstellten. 0 
v.::ir kein Brcchrci~. keine Rauhheit der I{ehll· 
nichs von dem so lang anfl<lltenden Gesch111J~ 
des C'1loroforms. des Acthers oder Lachga.«~ 
so:idern nur ~ine W1d1dl'rvollc Scliläfrigkeit, dil 
;il\!J!Jh1ich vorüberging, ohne auch nur et", 
Kopfschmerz 2u hinterlassen. Was nach der ' 
Einspritzung mit mir vorgegangen war, erfiil''. 
ich spiiter durch die Schwester· Das Mittel V.1tf 
te mich in wenigen Minuten ·n tiefen Schio' 
·:ersenkt". 

gens ••. der F·unker vom FJ.ughafe1I· 
Eenbom heißt er, der lhJat. mir erz~lt• 
daß Sie vorgescern nacht angerufetl 
hätten und wegen - meines Flugzeuge' 
angefragt . , ." 

„Nicht des Flugzeuges we•gen", iuntCJ 
bI'ach i'hn Sabine und sa1h t1hn fest 1.1Jl 
zu versic'htLic'h an, wobei sie al1erdin9~ 
mcht ve11hindern konntie, daß sie dod 
~in bißchen rot wuride. „Deinet\V°C' 
gen, Sven, deine~wegen . • " 

Und über das Glas hinweg, in dcfll 
der Wein golden schimmerte, rüßtetl 
ihn Saibines Augen .umd ihr rot~r. ]J' 
chelnder Mund. 

Aus dem Kulturleben 
Eb Sc h w e i z e r S o 1 da t e n f i J JI1 s

011 
·pi 

geweht werden. Um ein geeignetes Manuskf' 
zu crh.ilten, hat die Sektion Heer und Haus cJt' 
General,!djutantur in der Schweiz einen Idcet'. 
Wettbewerb ausge.<21rieben. Es sind fünf prci~ 
ausgesetzt, deren Gesamthöhe 500 Fr. beträgt. 

• 
Unter .~en 268 a u s 1 il n d t s c h e n F i 1 rn e ~· 

die 1939 in USA liefen befanden sich 85 de01
' • Jt 

sehe. In weitem Abstand folgten England 111 

44 und Frankreich mit 36 FJJmcn. 

• 
Ein i n t e r n a t d o n a J c r F o r t' 

bild u n g s k ur s fand in Ge-sta!t ein('!' M~' 
nischen Woche vom 14. bis 19. Mai in V/i~ 
statt. An Ausländern sprachen clie Professar" 
Dr. Verzar-Basel über die Funktion der Neb<"fl' 
niere, Dr. Pend~Rom über Entwicl<lungsstörtlfl"' 
gen im Jugendalter und Dr. Louros-Athen ub<"' 
die Bedeutung der primären W e~ensschwäclle· 
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Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 

für Juni 1940 
Für di B 9e14ien .~ erechnung der Umsatzsteuer 

11.l<:h hrr den Monat Juni 1940 d'e 
rech stehend angegebenen Devisen-UI1l
ZöU:ungskurse, die das Ministerium fur 
des U Und Monopole gemäß Artikel 10 
1 rnsatzsteuergesctzes auf Grund der 
•~ni~Pril 1940 fostigestellten Durch-

tskurse errechnet hat. 

An der Börse notierte 
1 Piund Ste,ling 
liXl Dollar 
lOQ franwsiso!Je Franken 
100 't ,. 
1 

a :cnische L;n: 
{)() Schweizer FrJ:nk.en 

lixJ Holl. Gulden 
lixJ Reichsmaik') 
llJQ Btiga 
lixJ D<achmen 
100 Lewa 
llxi Tschec!Jenkrnnen•) 
l!XJ pl'SCla 
lix1 Zloty') 
lixJ f'cngo 
llXJ L1.1 
l<lfl I>inar, ji.Jgosf3wisch 
l!x1 Yen 
H.10 Sch\\'edenl."t'Vncn 
l!xJ llubel') ........____ 

Devisen 

5,24CXJ 
1~8.8875 

2,9600 
7,5525 

29,9575 
74,3675 

23,3550 
o,97CXI 
J„80125 

13,6200 

26,9625 
0,625'1 
3,5050 

3-1,7375 
31,0225 

li<l:) DiC<"~ 1.kvtSen v.·ur t:n i1n April 19~0 nil.:ht 
l\!rt. 

An der Börse 
nicht notierte Devisen 

lt<i d.,,1ischc Krorrcri 28.J7W 
l<X) 11orwegische Kronen 2~1.6.q75 
H.1o finnische \.t1rk 2,8075 
lix1 <isthmd . .\\:irk 36,0975 
lix1 Rup;.,n JU,n'io 

\'e l>i, jn der \'Ol"Stchen<lcn ZusammenstcUung 
. 1'2eichneten 5 Devisen y..-urden an der Burse 

"1c! t · d 
v 1 notiert. f)ie angegebenen Kurse SU1 

on der .Anatoti5chen N3chrichtenagcntur e"'~ 
1'chn t 5 "" · nsor te e · lJie Sf.'.heck-Kurse dieser ~v~ : 
ß·~ Werden ohne jede \'erblndlichke1t für da~ 
1.1r~nkon1missaniat genannt. 

Ausschreibungen 
](Straßenbau am Bahnhof von Adapazaro. 
·;:"tonvoranschlag 12.466 Tpf. 1. ßetne.bsdll'ek-
1 n rjer Sta;itsb.>hnen in Haydarpa~a. 31. Mai, 

Unr. 

~„s traß e n b 3 u (lnstand:;etzung~rbeiten) 
• 1Schen Samsun und &rlra (5 km). Kosrenvor
J;:sen. hlag 31.034,25 Tpf. Vilayct Samsun. Anfang 

1. 

~,s t„r a B c n bau zwisc.1cn Dörtyol und Kuru
~l'li. Kostenvoranschlag 22.050,30 Tpf. 1.asten
Ju. 1,10 Tpf. :;tadt>-erwaltung rnn Adana. 4. 

lli, 15 Uhr. 

t~ St a h 1- und Guß roh re IJTl veranschtag
Sijn Wert von 61.014 1 pf. Stadtverwaltung. von 
St rt .. 10. Juni, 14 Uhr. Unreri'age.n auch bei der 

'W:t\crv•.altun;g von A'lkara erhaltltch. 

tt t i s e r n c s iJ\\alerial, 16 Lo.:-c im Yl·rans~hl~g
~ Wert von 20.507,55 Tpf. Einkaufskonm1<so1on 
lJi, ffcereswerkst,itten m Ankara. 24. Ma" 14 

r, 

,t!,auarbeiten !ur die .\lanlle"Chulen- Ko
""-~<>ranschl>g 126.386.70 Ti>~. I:>nka~kom
tti~n der u\\:trine in JstJ.nhul K.nsirnp3µ. 3. Ju-

l! Uhr. 

1( Ba U \.'On ßcamtßrtWO'hnhäusern in <;a.nkaya. 
~~tenvoran•chlag 3ti.318,60 Tpf. Verwalh1ngs
Ji der Großen Nationalve-rsammlun.g in Ankar:t 

· •\\ai, 15 Uhr. 

4f~(! men t roh re mit e 111..~m. L>.irchmesscr von 
W mm, un.d L\o,.·.1r 520 Stück m veranschlagten 
Si,":" von J .24.~ Tpf. 1. Betriebsdirektion d~r 

•"bahnen in Jlaydarpa~a. 24. Alai, 10,30 Ul!r. 

!a Au t <> b u s. KO$t<•n\·oranschlag 4.5!XJ Tpf. Vi
Yot Yo,gad. 15. jun~ 10 Uhr. 

\1/•rrostlic•um, 45 t Im ,·eronschlagt n 
11.!'.t. von 5.850 Tpf. Unkauf. kommis.<ion der 
·~'!Swerksilitte.n tn Ankara. 21. A\ai, 15 Ubr. 

Horn Verlag, Berlin SW Jl 

Roman von Manfred Scholz 

( 14. FortS<tzung) 

W 1 mir1'' th.„; aru:n brinqst du slc nicht eirund :u . 
"d'ilGert die Mutter mit stillem Llicheln. „viel · 
\I; t haben wir da:::i manches ge"Q:onnen , · • 
otr -Augen ae!-acn mclir a~ Z\Vei ••• „ 
~;;~ ist unmöglich. Mutsch! Ich kaa:! . un~ 
\l,n._. da~ nicht - meine Stellung ~ls Koourussar 
·~tet n mir!'' 

• 
ll~ einer großen Berliner Zeitung hat Renate 
die f. den offenen St.eilen einig.? herausgcpflückt. 
~Ur rJ~ in Frage k~men. Sie bewirbt ~~· 
lltit muß sie immer 'Wieder an d..u Gi:-sprach 
~tt lielmut Woerner im Speisewagen :Je1tlc.e.~. 
'lt, ~ Lutz Fch~r nicht versprochen. sich fur 
~enate, bei ehlcr Agentur zu verw-enden? 

lrit'rti. _solche Beschäftigung als Sekretärin ei~s 
~~ at1onalcn Kon:crtvermittlers v.·ürde ihren 

Si &Sen v.1.eitgc-hend entgegenkommen. 
"10o' hesc..~b.ßt. wilhr<nd der M<ttagspau<e am 
c:~ l:ag Hehnut \Voeroer im Theater aufzusu
~t n; in wclckn1 Jiotel er Wohnung genommcr:. 

J:i i.t ih, tulb<kannt. S Portier, der in R<'nate eine Autogr.u:n.m· 
dtr ~ li.e-ht, wlll sie ~rst ~:cht vorlas.wo. Auf 
ltr • Lallpt:bühne .&ei gerade Probe. der Splelicl-

J wull.'K.hc nicht gtstört zu v.•erden. 
~ eh bin eine alte ß<'kannte von Herrn Woer
tRt' ftudienfrecnd:n. Versuchen ~c doch bitte 

ekfongespräch. vielleicht Ut Woerner 1m 

Steigerung der Baumwoll
erzeugung in Turkmenistan 

IM-Oskau, Mitte M<!i 

Den bestellenden Gesetzen über die He!Jung 
der Ba11mwotlkultur rn Usbelcista.n und Tadschi
k'.ist~ h.:it d~r Rat der Volkskommissare. der 
UdSSR und das Zt..·ntralkom.itee der Partei kürz
li«.:h eine Verordnung über die weitere Steigerung 
der ßaum\o,.·ollcrzeugung in Turkmenistan folgen 
las9en, das unter den Baum\volle anbauenden 
l~undesrepubhken eMlen ·bedeutenden Platz ein
nimmt. Im Jahre 1939 betrug dte tllTkmenische 
Erzt.'1gting an Rohl>aum...,-olle 241.000 t, was et
~·~1 einem Zehntel der gesamten Baumwollpro
dlik tion in dc.!r UdSSR entsprach„ 

Die Verorunung weist einleitend auf die Er
fc.lge h.in, dM? rder tunkmeniische Baumwollanba~1 
fbbhcr crzi.clt 11at. Danach ist dank der Anwen
dung neuzeitlicher MaschiilEm md Ji.oohwertigen 
Saalguts, dem Ausbau der Bewässenungsanlagen 
usw. gelungen, den Hektarertrag von 7,7 dz 1923 
aui 16,4 dl 1939 und die Gesamtgewirmu11~ an 
Rohba11mwolle ;m berechneten Zeitabschnitt um 
das 2,9 fache zu steigern. Zur Zeit arbeiten in 
1'urkmen· t:i.n 4.1651~raktoren mit einer Leistung 
,·on 60.5W PS. Die Einkünfte einer Kollektivwirt
sdnft betnigen jetzt durohschnittlich 3.414 Rb1• 

gege·n 442 Rb!. vor sechs Jahren. 

z,.,.~ecks \veit.erer Steigerung der Ba.umwo11-
en:eugung in Turkmeni:Stan stellt die Verondnung 
ein u1nf,1ngrt!iclles Programm für die tlächsten 
~t·chs Jahre ... 1uf, n.o,.·onach tim Schlußj...1hr ins~

somt 354.000 t Rohbaumwolle gogon die obenbe
zeich:1k:lt"I1 241.000 tim Vorjahr gevvorrnen wer
den sollen. Es ist beabsichtigt, in erster Linie dien 
Anbau .lallgfaserigt.."f Baum\.volle z-u entwickeln, 
indem ·1n-an -die ent9Jrechende Fläche um 86.000 
ho auf 110.000 ha erweitert, wobei der Hekbr
e·tra1g auf 18 dz und für die a.merilm.nisohe Sorte 

:1ui 2~ dz •gestc'gert werden soll. Zur Durchfüh
rung diesc-s umfangreichen Programms ist eine 
ll< he \·on Maßnahmen auf dem Gebiet der Be
,.,, isserung, der Agrotech.nik, der Mechanisierung 

und der Ersthearbe:hmg der Baumwolle in Aus
$Jrht 1genommen. Für dje Errichtung neuer Be

\\. ässerungsan.lagen und den AtJSbau de.r beste
htnden 601len insgesamt 254 Mill. Rl>l. rwr HäHt< 
vom Staat und zur llälfte von den Kollektivwirt
schaltcn aufgewendet \Verden. 

Zur Nutzbarmachung crer neurbewässc.rten Ge
biete ost <lie Ansiedlung von insgcsa:rnt 15.000 
Kolchoobauern vorgerohen. Im Hinbliok auf die 
llcck."Utung, die das Bewässerungswesen gewon
nen hat, "'·ird nunmehr ein beSondercs Volk-;
kommissariat für Wasserwirtschaft in Tutkme
n1s!.ln geschaffen. Nebenher ist die Erweitenmg 
der cinschlägig<!n Hochschulen und die Heran
ziehung entsprechender Spe:ciaiisten in .Aussicht 
genomrn~n. 

Ankaraer Börse 
ls.Ma1 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

Berlin ( l 00 Reichsmark) -·- -.-
London (1 Pfd. Stlg.) • 5.20 -.-
Newyofk (100 Dollar) 1sa.6ri 164.65 
Paris (100 Francs) • . 29647 
Mailand ( 100 Lire) 812ii -.-
Genf 000 Franken) . . 29 1325 -·-
Amsterdam (100 Gulden) -.-
Brüssel 000 Be~a) . , -.- -.-
~th,en (100 Dra men) . 0.9625 -.-
Sofia (100 Lewa) . . 1.9~;;() -.-
Prag j100 Kronen) . -. -.-
Madri (100 Peseta) . 13.5-075 -.-
Warschau (100 Zloty) -·- -.-
Budapest (100 Pengö) 22,412:, -.-
Bukarest (100 Lei) . 0.62 -.-
Bel1o>;rad (100 Dinar) . 3 79;)0 -.-
Yokohama (100 Yen) . . 37.53iit) 
>tockholm (100 Kronen) 30.86 -.-
Moskau (100 Rubel) . -.- -.-
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Augenbilck frei". 

19. -
19.58 

-.-
-.-

„Also sC1ön, auf Ilire Verantv.-ortungl" 
Der Port:er telefoniert um gibt -dann Renate 

~en W tg frei. Sie steigt eine eiserne Wendel
treppe hi~auf. geht einen endlos langen Korri
dor entlang, an dem die Künstler<Jarderoben lie
qen. Dort ist Zimmer 17. an der Tür ist eine 
Visitenkarte befestigt: Helmut Woemer. 

Sit klopft. 
Ein klei.nCT, buckliger Mann mlt einem pocken

n.1rbigen Ges.icht öffnet. 
„Bitte?" fragt er wid blinzelt Renate mit Hsti

~'11 Augen an .. ,Was wollen Sie? Wer hat Sie 
dt"nn hereingelassen?" 

„Ich möchte Herrn Wocrner sprechen. Der 
Portier hoit mit ihm telefoniert". 

„Ach so - cfan.41 kommen Sie man rein. Der 
Herr Kammersänger ist gerade auf der Bühne. 
Ich bin der Garderobitt Max Emntich. Haben 
S1t" schon maJ \.\'as von mir gehört? Nee, wat7' 

Er kümmert sid1 nicht weiter um Renate, fahrt 
mit dünnen Totenfingern über Anzüge, hängt sie 
In den Schrank. Manchmal bleibt er mitten im 
ZUnmer stehen, ab ob tt über irgend etv.·as 
nachdenke, und kichert leise vor sich hin. 

Jetzt packt er aus einem Kofkr eine riesige 
Schmi~k.Khatulle, klappt ein Tischbrett hoch, in 
das e·n ries.iger Sp!egel eingelassen ist, und mur~ 
m<'lt dahf;ol: „Ein Stimmchen hat unser neuer 
Tenor, ~.111 Stiirunchen - hören Sie nur!" 

Er humpelt z.ur Tür, öffnet sie eine handbreoit. 
Von der Bühne her quillt Gesang. Ein Duett. 

Ganz d.4..'Utllch erkennt man Helmut Woemers 
Sunme, sie deckt mit ihrem strahlenden Schmelz 
die Frauenstimme z.u. 

Der GarderobM>r Max Emmich nickt zufrieden 
und .~chlägt mit der Rcchtei den Takt zur Mu
sik. 

,,Kommt denn Herr Woemtt baldr· wagt Re
nate zu fragen. 

„GeduJd. mein Fräulein - nach diesem Duett 
hat unser Tenörchcn eine längere Pause". 

Renate atmet tief den beklemmend-sü&n 
Duft von Schminke und Puder. Das trier sollte 
einmal jhre \Veit bedtuten. Ach was, nicht 
darandenktnl Wengcis hat recht, unser Leben 
gestaltet skh nicht UDme:r so, wie wir es Wiln· 
.eben. Man kann in jedem BeruJ glückl:ch sein, 
wenn man 11ur will - -

„& kommt", •agt der Garderobier und ttlbt 

Deutsche Forstkonzession in Rumänien 
Bukarest, Anf. Mai überwiegend extensiv. Nur etwa 40 % des gi!

wo1u1ct1e11 Holzes ist Nutzholz; 60 o/o werden als 
Brennholz verwandt. Für die Holzausfuhr stan· 
den in den letzten Jahren etwa 4 Millionen Fest· 
meter zur Verfügung; diese J\1enge macht ctv•a 
die Hälite des normalen deutschen Holzeinfuhr· 
bcdarfes aus. Holz ste11t unter den Ausfuhr
artikeln Rwnäniens dem Werte nach hjnter Ge· 
treide und Erdöl an dritter Stelle. Die Holzaus
fuhr bracl1te im Jahre 1937: 2,8 und im Jalue 
1938: 2,5 Milliarden Lei (etwa 100 Mill RM). 
Fast zwei Drittel der rumänischcn forsten un
terstehen dec Kontrolle des Staates. Im Gegen· 
satz :zu den nordeuropäischen Ländern ist der 
Anteil von Laubhölzern am ge..<amten Waldbe· 
stand recht groß. So genießen <lie Eichen der an 
das jetzige Konzessionsgebiet nördlich an
SChließenden Landesteile, der Bukowuia, einen 
guten Ruf. Um <lie Holzausfutu anzuregen, hol 
der rumäniSche Staat bis in die jüngste Z<1t 
hinein den Exporteuren Ausfuhrprämien gezahlt, 
die bis zu 15 % des Wertes betrugen. 

/Der rumänische Sen.at hat kür21lich ei
ner Konz-ession zu'gestimmt, die eiinel 
deullsch<':'!IJ GesellschaJ6t für um.fan9reiche 
Forsten in der nördlichen Moldau über
tragen wor<len ist. Die Konzession liegt im 
Flußgebiet des oberen Sereth in der Nähe 
des Ortes NeaJllll!u. Sie i!St a\llf dreiß;g 
Jahre bemessen '!lild bezieht sich auJ Wal
dllll\Jen. die !bisher noch nicht in plan
mäßiger Nutzung g"1.'ltamde:n haben. Di~ 
Vodlage der R"'9ierung wurde vom rumä
niSGhen Landwirtschaftsmnisrer Jonescu
Sisesti eingebracht und wurde ails sehr 
vorlellhaift lfür die rumäniSGhe Wirtoschalt 
bezeidhnet. Der Mi:rrister ecldärte, die 
Konzessi<m sei eine G"genleh<otuJng dafür, 
daß Deullsc.hlaind akti!v an der Er
schil>eßun.g der 11<.ad- und foI'st:Wirtischaft
Ji<:hen Mögnchkeiten dies be!freuncleren 
Landes mitarbeite. Das bisher noch recht 
ve11kehrsa.rme Ge!hiiet werde durch d'e Tä
tigkeit der deutschen Gesellschaft für die 
ßewohnersohaift ~olle Beschäfti- .Es wäre falsch, wenn die deutsche Er
iJ'Utl.lfSmög'lichk.eiten erhalte'll, da die Ver- schheßungsanbeit in Rwmänien und ande
edelung bezlw. rue V e:ra.rbeit!ung des ge- ren Südostländern dahin gekennzeichnet 
wonnan.em. Holzes an O•t und Stie!lle vor- würde. daß dacs Deutsche Reich aJein oder 
9enommen werden wU.d. auch nur in ero;l!er Linie auf Steigerun:i 

seiner Eilll.fuhr 0usgehe. Der unmittelbar~ 
Die Konzession ist auf Grund des deutsch· Zweck ist vielmehr die Stei,gerung der 

rumänischen Wirtschaftsvertrages vom 23. März wirtscha,ft!lichem Intensität i'n demjenigen 
1939 gewährt worden. In <liesem hoch·bedeut. wirtsdhaf!lichen Raum, >n den Deutsch
samen Vertrag heil3t es in Ziffer 2 b) folgender- . .land und die Doill<>uländer vom Schicksal 
rnaßen'. Ausbau d~ rumä~ischen Holz·. und gestellt si.nd und der für sie d·ie Zukun[t 
Forstwirtschalt sowie der luerzu erforderlichen bedeiutet. Es ist OOIJar dami't xu rechnen, 
holzwirtschaftlkhen Betriebe und Industrien. daß ei•üge der bisher e11gieb;1Jstem Hob 
N.otwen<lig ist der Bau von Wegen, Watdba~en, \)ebielle längere Zeit hindu·rch geschont 
Sagewerken, Zellstoffabriken usw„ wozu seitens und wieder aufgeforstet werden müssen. 
der deutschen Industrie <lie entsprechenden Ma· ehe sie wieder in Nutzung genommen wer
sch.inen zu liefern sein werden. den können. Weiter ist waihrsche-ilfllich, 

Es ilst belmei'kenswert, daß die'Se Forst
konziession ll1l Kriege peo<fekt geworden 
ist. ßn.tig1'ge:n andero; lautenden Meldun
gen hiat die Buk.arester Regterung bewie
sen, daß sie sich jn der Verfolgung der 
großen Linie, doie rum .Atbsohliuß des Ver
trnges ilm Frühling des vorigen Ja:hres ge
führt hatt>e, kell'neswegs beirren zu lass~n 
9edenkt. 

daß mit fortschreitenJCkm Ausbau - be;
spidsweise der rumänischen Erzgebiet: 
d"r Eigenbedarf Rumäniens an Bauhol: 
Steigen, llJl\'td daß seihst bei ~unehmende: 
Proidiillction keUnie größeren Mengen Holz 
für die Ausfuhr zur Verfügung stehen 
werden als bisher. Auch wird eiine 9roß
zügige Ausgestaltung der Holzausfuhr 
erst bei Looung großer Verkeihrsproblem' 
möglich sein. Zu ihnen gehört der Ausbau 
der Donau-Wasserstraße, die allein eine 
rationelle Verwertung eines ausgesproche
nen Massen9utes wi·e Bauholz ermöglicht. 

Dr. C. 

Die Wirtschaft des Protektorats Böhmen und Mähren 
Von Dr. Jaroslav Kr a t o c lt v i l, Minister für Industrie, Handel und Gewerbe in Prag. 

Die Errichtung des Protektorats Böhmen und 
Mähren im Män 1939 hat die Wirtschaft <lieser 
beiden Länder vor einen K o m p t e x n e u e r 
I' ragen gestellt, deren Lösung - zum beider
seitigen Vorteil des Protektorats und des Alt· 
roichs - viel Arbeit, Geduld und Umsicht .,,.. 
!orderte. Galt es doch von Anfang an, die Wirt· 
schaftsverhältnisse Böhmens und A1ährens, die 
trotz vieler, seit Jahrzehnten angebahnter ßezie· 
hungen doch in manchem von den entspn .. -chen
clen Verhältnissen des Altreichs abwich~n, mit 
der Wu1schaitsstruktur Großdeutschlands in 
Einklang zu bringen. 

Oie lndl1$tric der beitlen Länder des Protekto
r.at:-; \\."'ar auf die Aus f u h r nngewicsc-n, <ltnn 
ihre Erzeugnisse konnten nicht nur im Inlande 
abge~tzt ,.,,.t..-rden.A>as Großdcut~chc Reich \var 
der größte Abnehmer '11.nserer Erzeurgn1ssc. l:s 
lließ nun, nicht 11ur die..~ d'ür uns \.\"e1 tvoUen Be
ziehungen nlit dem Altreich aufrL"Cht zu erhalten, 

sondern außerdem die Ausfuhr unserer Lrzeu!.!
nisse :auch 'flach anderc-n L!indem planmäßig 
nach <kn Erfordernissen des Altreichs 2u ge
stalten. 

Die große Sotgc d~r A r bei t > I o s i g k e i t, 
der~n Bekämpfung u11.-CJ ~n den frühieren J.ihren 
groP,e fioonzielle Opfer kostet<", ctsl unre.r tat
kräftigster ,\lithflfe der reichsdeutschen \Vir!
.schait von uns genomnlen. \r-.ele Arbe1tsloze, 
dit.: nicht bei uns Arbeit fin<lcn .konnten, lt.lben 

m Altrctch, \venn a.uch vielleicht voriibe-rgehenJ, 

eine lohnende Beschäftigung gefunden. 
Durch l.ohnerhühungen, dil• in deir ~;nheimi 

sehen Industrie vorg-e1101111mcn wun.kn. i„~ d.ls 
Cjcsa1nit1:•nkoann1t"n nicht nu.r der Ar
~iten;ch:iit, sollClern auch vieler innllcrcr Bc
vVlk~ungskn::se gesli4."gcn. f)ie d:mtit im 
Zu. 111ml·nh..1ng -s.tehendt> P~risc-r'1öhW1~ der Le· 
hensn1ittel und vieler l'neugnissc des ti.igli~h~n 

ßt.-darfs führte JTI Proli..:ktor..:it .zur Frrichtu der 
Obersten Prei,hehorde Ihre Aufgabe be>ttht 
n cht nur darin, Preisä~hrei ngc-i zu Ve"r
.hindern. sondt.>rn ..1't1ctl Wrin, die Pr e 1s p o 1 -
t i k von emem hilheren staatlichen r.res:1..-htg... 
punkt aus mit <len $Oz-ialen For<lcnut~n der Ar· 
heitnchmtr und der Forderung .nach <lt"'r 11ot
\re1t.d'gen Rent.lbllität in Eir1kL1n.g zu bringen. 

Der im Septemher 1n3n d~m ürollJeutschen 
Re'·che auigen,-;i111g-ene Krieg hatte dc-n Erlaß 
v;c!cc krieg s wir t s c h a f t 1 ich er /\.'\aß 
nahmen zur Folge, durcl1 \\tekhe ct:e Erzeu
gung und der Abs.itz in viel.c-n \Virtschaftsz\Vf"i
gen ge,..,gelt wurden. War schon friiher di~ Zu-

samn1L"narbcit dies HJnde!"Sministc-riums mit der 
Gruppe ,,Gl.!\lierbliche Wirtschaft" im Amte des 
Relch~pro ektors in Bohmen und l\\ähren eine 
bTUte, so jst sie seit Kriegsausbruch noch viel 
innilger tgev.·orden. Oie durch öie Regierung.,;
\"1'0rdnung Nr. 150/1939 beim Ministerium lür 
lndustr;e, Handel und Gewerbe errichtete 
l.Jeber\vachungsstt: 1

, dere-n Aufgabe 
es 'st, diie Ein- .und Au$fuhr von \Varen zu Uber
\Vachcn, die sparsame Bc\\.irtschaftung der t"in. 
geführten Rohstoffe und die Art und Weiso der 
\'er:i.rbeitung der \Varen vortuschreiben, den 
Einkauf, di<e Verteilung, La~rung, den Ab"1~Z 

und die Ver.verwlrung sowie d~n Verbrauch der 
Waren zu ri!'geln, ist cin Beispiel des harmoni
sch<·n Z-u~mmen\.\·irt'l-ns dt!"r reichsdl.!utsc.hcn 
und tschechischein Beamten, die ihre veranhvor
t11ngs\·0Ue Arbeit im bC'Sten gegc-n9eitigen Ein
\"L"rnehmen verrichtC11. 

Von dem Gedanken durchdrungen, daß die 
Wirtschaft Böhmens und Mährens einen w e • 
sentlichen Bestandteil der groß· 
deutschen Wirtschaft bildet, arbeiten 
alle maßgebenden Wirtschaitokrcise des Protek· 
torats einmütig daran, sich den wirt,chaitlichen 
Verhältnissen des Großdeutschen Reiches anzu. 
passen, um dadurch gemeinsam einem wirt· 
•chaltlichen Aufstieg entgegenzugehen. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

l)ie ungarische Regit.'Tt1ng 'hat sich 1n 
Anbctmctit der sch\vierig1..'11 l~e und finan.ziel
len N•lt\\"l'1KLg-keitcn, dle lfllit der Ulndl~vertekli
gom:g in Zusammenhang stdH!n, .zu S t e u e r ~ 
er h o l1 u n .., e n nl~ 1 >~. :\:ich l.!U\er \t ~r
o:<lrwng " die Schlüssel der UmS3tzsteuer 
von J au1 4 Pro-.te.rit un<l außerdem die \rer
k„Jfspreise der Fabrikate der ungarischen Ta
hakreg1e 1m Durcbschn 1t um 25 Prozent erhöh+. 

RIU:mänien hat J<fur:rehnte Jamg darunter 
~itten,, <laß die Naturreichtümer von pro
fügierigen P;ivatunteMehmern ausgebeu
tet wurden, ohne ctaß Ausreichendes für 
die W.i.ecLerherstellung - illl diesem Falle 
also 1fü.r die WiederauJlforstu1l!g - ge
schalh. In R111111änien und Jugos'!iawien, vor 
iaJlem aher in Bu1ga'I'ien ist mit d- Wald
reichtum Raubbau get.ni.eboo worden. Das 
hat nicht nur 7il1 K.a11lsohlägen längs der 
FJußl.äwre, Eisenbahnen und L3>I1dst.Nlßen 
gefilhrt, sondern .auch das Klima um! die 
Bewä.ssem!l\g dieser Läänder aufs Ungün
stigste beeinflußt! Wenn fast lililjährlich 
Uelber.sdhwemmungen eintreten und weite 
Ge!hie;e l\lllter Trockenheit leiden, so iot 
das ni.cht =let'Zt oo!f die Verschwendung 
des Holzreichtums rurüok:iuilühren. Es ist 
für die Donauländer ie:in schwadher 'Tro ,t. 
wenn andere euiropälsc.he Lär>der, imsbe
sond<!re die südeuropäischen Länder Spa
nien. Portuglill, ltaollem und Griechenland 
in .ßeru;g auf Ihre Walclbestände noch 
stärk.er ausgeplündert worden sind 0'ls sie. 
Es ist das 1Kenmeiclmende an der Wirt
schaftshilfa, di.e Deutsdhlaod den Ländern 
län9s der Don;ru :tU gewähren entschlos
sen iist, daß der ,Blnsdhlag von Bäwnen 
duJrch angeonessene Aufiforo;bunge.n ausge
glichen, umi daß eine iauf 'Weite Sicht be
rechnete Wirtschaft betrieben wW. Han
ddtte es isidh = IU!m d.ie Abholzung von 
Wälderu>, oo lbmucht.e die d~ulisehe Kon• 
:z;ession iniiMt am 30 J~hre bemessen zu 
weroen. 

Die Entwicklung der Getreideausfuhr 
im ersten Vierteljahr 1940 

l)er Goldbestand der N1~derländf

s c ti c n Bank, der lm vergangenen Jahre von 
Quartal zu Quartal ab.genommen hatte, 1m ersten 
Viertel des 1.auF~nden j:&:hrcs da.gegen nahe-Lu 
tinvcrändert gcb.Ji.elx:n war, ze"gte ·n letzter Zeit 
ernL'lllt einen starken Rlickg3ng. In der Z''•ei1en 
Aprilwoche mußte d;., Bank fur 40 .\lill. fl., in 
der drtten Aprilwoche erneut für 25 Null. Gold 
abgeben. Damit hat die :\otcnbank unter Zu
grundelegung ihres heutigen Goldbe\\·crtungs
,·rrhältntSSeS SL'it Anfang vorigen Jahres einen 
Goldv"1'1u>t von über 600 ,\\ill. erli'1en-

Etwa 25 % dec Landesfläche Rumilniens sind 
mit Wald bestande'1, von denen rund 90 % in 
Nutzimg stehen. Die Bewirtschaftung ist ganz 

sich die Hände. Dienernd steht er an der Tür, 
drechselt 4?-in paar Komplimente. 

,,Mach doch kein Theater, Enunidil Du alter 
Bilhne!lhase hast schon ganz andere Stimmen ge
hö1 t". 

„Aber solche Strome nicht, Herr Kammersän· 
ger, solche nicht, früher, els ich noch an der 
königlichen Oper war, ja. da flabe ich Albert 
Niemann gehört. imd eWnal auch Caruso - " 

Helmut <ist jetzt nähe-r .getreten, entdeckt Rena
te, die neben dem Schrank auf einem Koffer 
sitzt. 

„Du oot .,.1 Der Inspi2ie11t, der das Telefon
gespräch angeno1nmen hat, sagte mir, daß eine 
Dame auf mich warte - ich konnte mir gleich 
denken, daß du es bist, Renate!" 

Das ist eine Lüge. Helmut W<;>e:rrrer J1at ei
gentlich Hedda lThl erwartet. Daß Renate hier
herkommen kö:m~. daran hat er nidlt im ffit
ferntesten gedacht. 

Aber er freut sich ehrlldl, setzt sich mit einem 
Schwung auf den Scbminktisch. läßt die Beine 
baumeln \Uld plaudttt. 

Der Garderol:ier Max Emmich macht si.d1 an 
d<ln großen Reisekoffer :w schafl<n, tut so, ai. 
ob er ganz und gar dazu gehöre. Er denkt nicht 
daran. das Zimmer freiwillig zu V.erlassen. 

,,Laß WlS bitte allein!" sagt Helmut ärgerliC:1, 
„den Koffer kannst du nachher auskramen". 

KJchemd humpelt Emmich hinaus. An der 
Tür wendet .er sich noch einmal um, kratzt den 
9rauen Kopf. 

„Ich habe vid an dich denken müssen, in den 
letz..ten Tagen", sagt Helmut, „in der Eile hatten 
wir ganz Vergessen, unsere Adressen nuszutau· 
sehen ... " Dann kommt er auf den Mord zu 
sprechen und sagt. daß ein Komm.l.ssar Wengei._. 
auch bei ilim, Helmut, g.ewesen sei, um Aus~ 
kiinfu, eilnzu!iokn. 

„Leider konnte ich ihm nur wenig von Belang 
sagen. Hat sich bzV.:SChen ~twas ere:~t7 Ich 
meine, hat Wengeis eine bestimmte Spur? 

Seine Au.gen sind lauernd auf Renate ge„ 
richtet. 

()a,, woiß ;eh au<:h nicht, Helmut. Es ist 
mö{JHdl, daß die Kriminalpolizei eine sichere 
Spur verfolgt - - " Renate b~ckt auf eile Ann
banduhr. „Aber meine Zeit ist gemessen. Helmut, 
ich muß bald %Uriick Ins Geschäft. lo.~ bin in 
einer anderen Angelegenhett z.u dir gekommen. 

Bukarest, Anf. Mai 
Die Ausfuhr von Getreide, Saqten, Oel

Irüdhten und verarbeiteten Erzeugnis.sen 
da11<>us betrug ilm März 1910 117.000 t ge
gen 118.000 t rm März 1939. Die wichtig
sten Ausfuhrposten om März 1910 waren: 
Weizen mit 65.200 t, Mais mit 56.000 t, 
Roggen mit 13.100 t und Soja mit 600.000 
Tonnen. Die Haupabnehrner der März
Ausfuhr waoen Deutschland mit 63.000 '· 
En9land "'rhielt mit 28.000 t noch n.icht 
einmal 50 v. H. der deutschen Bezüge. 
Nach ItaLlen ging'em 27.000 t, weiter wur
den folgende Länder beliefert: Dänemark 
nrit 5.000 t, die Schweiz mit 8.600 t, Un
garn mit 1.800 t, Griechenland mit 3.000 
Tonnen, Paläsnim.a sowie Protelktorat 
Böhmen-Mähren mit je ro. 2.000 t u. a. 
Länder mit insgesamt 3.700 t. 

Die Ausfuhr von Januar bis März 1940 
an Getreide, Oe.kfrüchren und Erzeugnis
~n dararus betrug 381.000 t gegen 506.000 
Tonnen im emsten Vierteljahr 1939. Die 
wichtli.gsten Posten der Getreide- imd 
Oe,'lfrücliteall<.'ifuhr von Januar bis März 
1940 waren: Weczen mit 193.000 t 9egen 
260.600 t im Vorjahr, Mai.s mit 126.650 
Tonnen gegen 162.000 t, Roggen mit 
26.600 t gegen 8.900 t und Soja mit 10.000 

Es handelt sich um die Sne:Jlung, du erimerst 
dich doch? Dein Impresario hattt: mir verspro
chen, sich für mich bei Cliner Konzertagentur zu 
verwenden." , . 

„Richtig!" Woemer spri119t auf. stel.t .sich ne· 
bcn Renate. „I.:h werde Lutz n..1chht"r .bitten, die 
Angelf!'{lerL1eit so schnell al5 nur m<>glu.:h zu er
i<d;gen." 
Z~md legt er seinCt'I Arm tun Renates Schul

tern. 
„Es hat größte Elle, Helmut. jch habe zum 

1. Dezember bel Manold gekündigt. Ich kann 
dort nicht bkoiben, es (st mir Ullmöglich. In spä
tesflens vier Wochen muß ich t>inen Posten }ui. 
ben - - v.ras soll ~eh denn tun?'' 

„Nun, wrnn es ckiorauf ankommt. Renate 
- - " er lächelt, „darum brauchst ~u ~ wirk
lich keine Sorgen :zu macheri - v.•1r sind doc~ 
rilte Freunde, nicht "\vahr?„ 

„WJe me..inst du das, Helmut?'" 
„Gott wie ich das meine - " er ist ~inen Au„ 

genblick verlegen, ,.- ich - ja. ich k~te e.s 
mir sehr gut vorsteilen, Renate. wenn. du. 10. Z~. 
kunft mit mir reisen y,.·ürde-st - v1elle1cht fur 
inuner - ja, ich habe schon öfter daran ge
dacht -·'. 

Sie macht sic.'i. aus .seiller Umannung frei, 
springt auf. - Langes Sch ... veigcn. - Ern.~t 
geht Renate hin und her. Arn Fenster hl_elbt si.e 
stehen, drückt die Sllirn gegen 1ie Sche1be;,1. 

Helmut glaubt ein Schluchzen zu .hören. So.
fort steht er wieder bei ihr. 

„Hast du de:m alles verge~n. Renate, damals 
in Köln, die netten Stundeß, die "\vir bei Mezon 
verlebt haben ... ? Wir \\."aren immer gute 
Freunde . . . ja, ja. jd1 weiß. du hast mir nie
mals Veranlassung gegeben. so mit dir zu sp:e
chen, wie ~c.'t e:,; ;etzt tue. dennoch . · • ich 
liebe dich, Renate. Als ~eh dich im Spcisev.·agen 
,,:iede-rtraf. mit dir in ein Gespräch kam, d;1 
y,.-urde die Vergangenheit v.·ach, ich v.'Ußte plötz
lich, daß ich eigentlich nur diCi geHt.>bt habe ... 
Alle anderen Prauen, die me:inen Lebensv•cg bis„ 
her gekreuzt haben, bedeuteren mir nichts mehr, 
sie waren mehr oder weniger Ep.isod~n . :· 
Ei~e Klingel schnllt auf. 
„Renate, so sag doch ein einziges Wort! ld1 

"\vül ja nicht drängco - du kannst dir das alles 
in Ruhe überlegen, was ich dir gesagt habe ... 

Renate wen.1et den Kopf, sieht Helmut tlef in 

, 

Tonnen gegen 700 t. E.ne Gerstenaus
fuhr fand in den ersten 3 Morrnten 1940 
ni:cht statt. während im ersten ViC"rt-eljahr 
1939 9.000 t Gerste exportiert wuroen. 
Die Verminde-run19 der Ausfuhr 1m ersten 
ViC'rteljahr 1940 gegenüber den ersten 
d"'i Monaten 1939 ergibt sich zum größ
ten Teil durch dacs Ausfuhrverbot für Fut
tergetreide und verschiedene Oelfrüchte. 

Der wicht;gste Abnehmer der Ausfuhr 
von Janttar bis März 1940 war Deutsch
land mit 124.000 t, gefolgt von Italien mit 
115.000 t. Dann erst folgt England mit 
61.000 t, weiter die Schweiz mit 18.000 t, 
Griechenland mit 14.000 t. Ung~rn mit 
6.000 t, Protektorat Böhmen-Mäh'ren mit 
4.400 t und „andere Länder" m t rund 
40.000 t. 

Die späte Eröffnung der Sdnffahrt auf 
der Donau und die durch ungünstige Wit
terungen ersch\verten TrunsportverhJlt„ 
nis<e im Inlande hol!ien die Getreide
verschiffungen in den ersten 3 Monaten 
ds. Js. stark verzögert. Anfang April wur
de die Weizenausfuhr in srarkerem Maße 
wieder aulfgenommen, doch lst inzwischen 
bekanntlich ein Ausfuhrverbot erlassen 
worden. Augenblicklich bildet Mai~ dem
nach den wichtigsten Ausfuhrartikel. 

die A~~n. 
„Oie Antwort kann ic.'t dir ~bon 1etzt geben!" 

sagt sie mit fester Stimme, „es ~arf keiner 
Li<bcrleqtng .. ,!" 

Es klopft. 
Der Garderobier Max Emm:ch steckt ~in 

pockennarbiges Gesicht durch die Türspahe ... " 
li.err Kamme-rscJnger - Ihr Auftntt - man 
sucht schon nach Ihnen - " 

\Vieder klingelt es zweimal„ kurz h:.nrereinan„ 
der. 

„Ja, d~d1, ich komme _ ,„ Helmut faßt Rtna# 
tes Hand, seine Stimme zittert, .11! rr sagt: ,,Und 
- was hast - du - mir .- zu - s.agai.-7" 

.. Daß ich immer viel von dir gchalt<'n habe, 
Helmut - als Freund. Ah<r liehm kö"nt< Ich 
-:!fc~ nicht ......- nein, es lc-;t mir unmöglich - ver· 
Z<'ih mir meine OffMhcit • 

„So ... E.s ist also ein anr.!.:rcr. dieser -
Er kann dt:!n Satz n.=t=ht beenden. o·, Tür 

\\·ird vollends aufgcr.lskn. der lnspicient kommt 
in das Zimmer ge'itunnt, bkibt v.ie angev.'1.U"Zelt 
stehen. al.s er d.:n Tenor im Gcsprac.h mit einer 
Dame findet. 

„Bitt<?, Herr Kammersänger!'" sagt -er endlich 
und sch\\·Ulgt in der Rechtt>n ei!l'e Partitur. „Ihr 
}\uftritt! Sie v:erfen uns j.a die g::u1U' Probe übtr 
den Haufen-!" 

„Ich komme!" sagt H("lmut ::u dt.'"m In.„picien· 
ten und drückt da.m R„~n:H~ die Hand. „Leb 
-..vohl. Ich danke djr für deine Ehrlichkeit .... 
Und v.:as die St„~llung crlbetrifft, darüb<"r hörst 
du noch van mir. Gib bttte den1 Gar:lerobJer 
de!nlC" Adresse". 

• 

ln der Londoner City w-rd vielfadl iür wahr
scheinlich 'gehalten, daß die b r i t i s c h e Re
g:e11n.g ~ ~ nächs neue Kriegsanleihe 
kurzfristige Bond:; zu niedrigem Zinss.itz au~ge
ben ~·jrd. Eine solche Anle·he \.1rürdc h.aupNch
tich von 1Ban!.:en und Oiskonfhäu~crn übe-mom
Jnen \\'erden .. \\an schätzt dc-n Ank-i.hebetrag 
auf ann.ihcmd 2W bis 300 Mill. L 

Nach 001tlicl>en Ang:.ben führte m Jahre !030 
U n g a r n 294.471 t St e n :k o h 1 e ein gcge'l 
1 5.132 t in 1938. Dieser Zunahme bei der 
Ste n ·ohle ~m fast '00.000 t oder uber 50"/o steht 
eine gieichze1tige Ste!ger.ung der Kokseinfuhr um 
148.316 t oder 42% auf 476.0.'lö t gegeniil>er. 
Die Braunlrohlene-niuhr blieb mit 960 (600) t un
hecleutcnd. in der Brennstoffausfuhr stand 1939 
die llraunl(OMe lllit 204.961 (243.581) t an der 
Sl)itw An Steinkohle wurden 31~l25 (~.255) I, 
nu Kol<• 14.544 (8.1143) t md an Preßkoh e 1.650 
('160) t ausgefohrl 

iA·n der \\ald.1n<lcr ,\\i:sse h:iben in di~
scm Jahre, \V:e tlie „Agit" mrttalt, 5.446 F:rmen 
teilg1..-"Tiommen, 4.116 itaJicJUSOhc und 1.330 aus
länd· ·c-he. Vertreten \Yarcn 29 Lti.nder, davon 
1~ mit einem eigenen Pavillon. Die Besucher be
trngen ins,;esamt 2 Millionen 245.000 an de-: 
Zahl. Der Betrag der abgc'SChlossenen Geschäfte 
übersteigt eine .\Uliarde Lire. 

halb ich S:e ~er aufsuche·, s.1qt der Komm.issar 
.md zündet sich eine Zig,1rette an. 

„Sie hrauc..'Lim aich n!cht zu en~huJdlGen 
Herr Komm!ssar, warum1'' ' 

„Bittt>. seien Sie doch nicht IO förmlich. Wa
rum wo' l':1 v.rir denn Ve-rstrcken spielen? Icil 
bin jetzt nicht der Kommissar ...- ich bin AJ„ 
brecht Wengei.s. l!:t es ao sch\\'cr, das ause.inan„ 
der.::uhalte-n?ü 

. J.i. das ~t sehr schwer!" antwortt-t Renate 
un.1 blickt auf ·ihre Fingerspitzen, „"\\·c-11 ich nus 
lhDel'!. nicht klug v.•er~. Herr - Wenoeis. Ich 
kann d3S nun einmal nic!it trcnnt•n: Beruf tind 
privates f...ebm. Bei..il."S gehört mcincr lvleinung 
nach ::usammen, ist nicht voneinander zu tn.•n„ 
11C":1. Man kann doch nicht das eil1<' tun und das 
nnderc Jas.~" 

,.Das nltc Mißtrauoor 
„Ja!"" S:e stockt einen Augenb'k.k • .sagt d.tnn 

tapkr: „\\~arum bd.sp'elswei.se - piooicrcn Sie 
mir jetzt wieder nach! \\t ober UiMen Sie über
haupt, daß .ich täglich hier verkehre? Ich dc-nke. 
es ist nun üllcs bereinigt. es steht n.Lc:hts mehr 
z. sc.'llen uns - Sie sagten das selbst. alc-; v;.·i.J" 
d.ese v."alinsinnige Fahrt nach KJe-in-1'.1.Jchnow 
unternahmen .....- und nun - _ ·• 

• .J„-t:t haben Sie mich iin der Zange, Fr.iule!n 
\\ri~kelmam!"" Er seufzt. „Sie 1Tk""lchcn es mtr .in 
der Tat schv.·er ... \Va:r. aolJ ich Ihnen nur ant~ 
\\'orten?" 

,,Die \:Vahrheit!'" 

Das Serviermädcht·n tritt n d~n Tisch und 
meldet, daß Fraulci.n Winkelmann am T<""lclon 
\·erl.:utgt u·erde. 

„Ich - am Telefon-?" 
Kurz nac!i 17 l.llir verläßt \VengC'ls das ßfi~ 

ro. sucht die Konditorei Behrcndt auf, in der {Fortsetzung folgt) 
Hoffnung. dO!"t Renate \Vinkehnann zo treffen. 
Er will sich K.larhdt in ~inem Punkt ve-r.;.chaffe11. 

Der Kommissor hat Glück. Sahibi ve Ne~riyat Müdilrü: A. Muzaffer 
An einem T.i.sch, in unmittdbarer NJhe des 

Kuchenhüffetts •it:t R•nate; das S<rvwnnädcbcu Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
hat ihr gcrnde ebe T..,... Koffi:< gebracht: ab Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 
sie- \\tf"ngeis bemtrkt, ::uckt aie slchWch zusam-
n1<n. Ist das das schleöte C."'W<nl Oder t Eduard Schaefer. - Druck und V erlag 
sie nur überrascht. :ihn hier ::u sehen? 

Wengeis '<icht Renate die Hand, setzt sich „Universum", Gesellschaft für Druckerei
zu ihr und be1oteUt ebenfalls eine T~ Kaffee. 

"Ich bin Ihnen eine Erklärung schuldig, wes- betrieb. Bey<>ljlu, Galib Dede Cadd. 59. 



4 „Tür1'ische Post" Istanbul, Montag, 20. Mai 19!2, 

AUS ISTANBUL Der 19. Mai in Istanbul . AUS ANKARA Eupen .... Mahnedy mit dem Reich wieder vereinigt 
• • e51!f 

W Ank d "-- d St„d T" k · d 'h 1· ß d · · t · · BerL1n, 20. Mai Italien für die Haltung der Schwe@z 111 di Verdächtige z i t r o n e n ~e ~n a1'a '\llil ai=.u .a!ll e:ren a - ur e1 O'll<g'el ei en ie un z1tier e e1mge .P l ä tn e id es Ge s u n 'd ih e i t s -
ten und Ortien der Tünloei W111"de: das Stdlen all5 einer Rede des Stiaa(lspräsiicle.n- 1Die Gebiete IVOn Eupen, Malmedy und ernslien internationalen Lage be~veist. 

C h 1 1M i n i s t e r i ·u m s Italien Wie die Zeitung „ um ut'iyet" berich- gestriige Juge:Il'difesit arudh in Istanbu mit ten, der di1e Türken a.uHordierte, zu bewei- 1Moresnet wer.den wi0e1der mit dem Deut- Das „Journal de Gencve" bemerkt, in . 
itet, stößt die Einfu.hr von 2.700 Kisten gmßen sportlichen 1Feiilem bega1ll9•en. „ ·sen. daß sie die Nachlkommen eilnes Vol- Lm Ria1hmen der aHgemeirnen Be.völlke- sdhen Re10h vereinigt. Die Wiederver- lx:grcire m.'.ln, daß dnc Neutralität für die SchW'C~ 
Z~tronen. d.ie mit dem italienischen Damp- Alllf denn Sp~dplatz von „Feineu:<bah1;e kes s~·nd, dlcssen sportliche Leistungen in rUlllitfSpdliti'k 1t1nd der von der Regieruing einig,ung ist rdurdh €:in Dekret des Fü1h- n'cht eint: Lehre der untätigen Weichheit t>edtJIJ 
fer ,,Oapo Vado" aus Italien in UlllSerem ·in Kaidiiköy Nvi1d am Vo=ittag vor einer der Geschichte einz~gartiig dast.rehen. befol•gtcn Gmnidsätze für die Hebung rers vom 18. .Maii ·vol.izogen worden. tc, uoo Q;e Schweiz beabsichtige, s'.e mit aller 
Ha•fen eingetroffen slnid, auf unvorherg·e- weltausen:diköpfigen Zuschaue=enge das Nach di<ese.r An:sproche folgte ei1ne Re- des Gesund1he1tszustan1des der &völike- Durch !dieses Dekret des Führers wer.den Energ'c zu Yerteid'gen. 
sehene Schwier~gkeiten. Sportfest der Istialil!bu·loetr Lyzeein statt. Der de des Verhieters der Istanbul.er Sport- rung hat das Ministerfüm f.ur Ges~nd- die 1durch das Versailler Di-ktat vom Die englischen Luftangriffe . 

w·e di'e Zeitung zu meliden weiß, wur- VaU u:nd Oboerbürge:irmeister von Ista:rubul. V<?'re.'i111e, der dem Vali für da·s begonnene heitspf!ege und Volkswdhlfa'hrt einen Reidh ·tbgetrenntem und on Belgien ge- B..rl.in, l9. Ma> 
de •der Dampfer auf der Fahrt nach Istan- Dr. LütH Kmiar, Jiie!lt aus diesem Anlaß Werk den Dank der Sportler übermittelte. Plan für die Errichtung ·von E n t :b i n - langten Gebiete wieder m1c idem Deut- Seit 10. Mcn haben. wie von BerLner Stejlc ~~ 
bul unterwegs von englischen Kontroll~ eine Ansprache, in der er auf di<e große d u n .g s h e i m e n in 'den verschiede- seihen Reic'h vereinigt. tont wird. fem<lliche Flug'-'"e mit Brand- U:"" 
chiff d Lo.terie.für d·asSportfest b'tt D R" k f'. Hllad -...,, s en an9'e!halten, ,dile sich vom Kapi- Bedeiu·tull!g d'ieses Tages hinwiles, an em nen Landesteilen ausgeai1 ci e · · 3 s e1chs ommissar ur o n Sprcrl{Jbombm deutsche Staädte angegr!Efen . ..,-o-

tän des SchHks ein y..,.rnflichtungsschrei- der ve.rewirgte ·Führer und Befreier des !Bei der gestrigen Ziehung der staat- Endziel. 1das aru·f diesem Gebie·c ange- s~~1Ll1· • 20. Ma
1
· i,., die Bomben völlig willkürlich abgeworfc!l 

-,- den liehen Lotterie für d~n 19. Mai wurden E h · · ~" ' 
ben diarübe-r geben li.eßen, daß er die Zi- türkischen Volikes, Kemal Ata:bütk, im die Nr. 10407 mi't 50.000 Tpf.. die Nr. strebt 1wird, ist 1die rria 'tung Je einer Reichsminister Dr. Se y s s- In qua r t wid nur in ganz wenigen Fällen kriegswichti!!C 
t ronen •~ I tanb 1 · ht 1 d „_ T -' "ßbe:n Not <Las Vol:kes in sol.Jt.en Ansta']t in dem Hauptort eines 

1 1 
A- ·ff fälleJI 

...,.. 
5 

u nie aus.a ·e.n ""ssen agren uer gro 24972 mit 10.000 Tpf„ die Nr. l l 7.397 ""' ist vom Fü'hrer zum :Reichskommissar für Ziele a.'lgegrjfün wurdoo. n 7 nngn 5 

dürle, bevor das englische Genieralikonsu- Sau:nsun d-en <miartoU1Schen Boden ~trat, unid die Nr. 48219 mit 1.e 5.000 Tpf. und jeden Landikreises (kaza)Ka. 
1 

d die besetzten hollän:disclhen Gebiete re'r- auf deutschem Gebiet wurden nur sechstnal ~~~ 
lat lin IsMnbul .seine Zusti1mmung hierzu um von dort aus seinen S~egeS!Zug ful' das Zunädhst sollen in rtia. tlln am nannt worden. mittelbar militärische Ziele angegriffen, 14 zi.,... 

die Nummern 175929. 92017, 162683 und 1 · dh Ff 
erteilt Mbe. Zu dieser Maßnahme sahen große Befoeiungswetrk ainzutretem. Bosporus solclhe nstitu·ce ,ges a· ein Z D hf-h . A d J,onnte mnn vielleicht noch als kriegswichtig De" 

Nach der Ansprochie Dr. Kcrdar's 'Über- 126360 mit je 2.500 Tpf. rgezogen. weric:Len. Gleiohzeitig jst i?eabsiclhti•trt. ur ur~ 'ir runRg .sdheinker ~or n~n- zerchn""1, während 51 Ziele ausgesproehetl 

Film be d d d t h K 1 nie reichöe der V a1i der drel.5jährigen Istanbu- das be:steihende Mütterheimb i~,_1~ak1rkoy _hgenll„'kad?n hs1chB·dhe~ d e1 i. s _, ?'rrurmssaEr er n cht-militärisch waren, we:ler mit Truppen bC' 
a n er eu SC en 0 0 !er Meiisbermanmscliiaft jjm Frußba1l, dem Bi>-:lapest, 19. Mai (A.A.) auszuhauen. Die Fraueina:. ~e1.ung .des , o a~ isc en .. ~b or e:;11oeF:en. r un- legt noch sonst militärisch von Bedeutung. 

Am heutigen Montag findet Fußbalhl<luh ,.Galiat.alSlariay" einen Pokal. Haseiki~Krankenihauses wir umgebaut terstel c unm1tte ar em rer. So d ~ B das Kloster Marien b er9 
'-~- oh d d Aufgrund d~s Ges&t,~· "'--· J'c Luftabwehr und ve~.gro" ßert werden, sodaß die Zahl Die militärisdhe &felh!sgeiwalt wird b-· B wur de ~· '.ff d d ••--· _...,1, T . " . F . 1 Dain.n fohg!ie drer VorOCUllal1S er an em ' '-~ uut"• uo L' .o d d M"' „ b f 'h]..A. b ü:b' t "' oppar angegn en, un nur em u=tal"' 

in der " e u t o n l a em 1 m; Spo~<-~ ·-"'--'-m--·.l-n 2.600 Schüler und hat der Verteidlnungsminister die Errichtung von der ldorc vedügtbaren <Detten ver rei- von em ~ntar e e ""a er iarusge . J. ß . Z" 1· d I . . Pfi tferitll 
rtll!='• tlellll!lltOU O;:.lJllJ>t:l " lJ f da v· l • U<l d1e og lfl!Je CS nstitu!S 1ß ngS 

a b e n d der deutschen Kolonie statt. Schü.beirrinnen der verechleidenien Istan- Schutzräumen und die Schaffung von Einrich- facht wnd iim Notfa aiu ' s ier ache waren, Ist es zu verdanken, daß es keine Opfer 
Beginn um 2o,30 Uhr. bul.er Lyzleen an der Eltllenbr'ribüne, worauf tungen zur Luftabwe.'tr in den WohnUClgen zur erhöht werden kann. Berlin, 19. Mai gab. In Emmerich wurde ein Kra.'1kenhall> 

mit dem eigen.tliichen Festprogramm he- Pflicht gemacht. Zuwiderhandelnde werden be- W;e ergänzetrl :um WehrmachL<bericht mit· angegriffen, bei D 
0 

n au es chi n gen flog eill 

sich die englischen Kontrollbehörden des~ 
halrb verianliaßt, weil sie niclit wußten, ob 
die fraglichen 2.700 Kis~en Zitronen tat~ 
sächlich italienischen Ursprungs waren, 
wi.e das Ursprull'gsz,eugnis über die Sen
dunig besagte, wn:d ob siie nicht doch. au.~ 
Deutschland sMmmten. Die „Cumhunyet 
schreibt hierzu: 

gonnen wurde. straft. Filmabend geteilt wurdt>, wurde am vergangenen Sonnabend fcindl:iches Flugzeug auf einen ein~lne-n ßautrfl 
S _, la c;: f" d • abend ein feindlicher Panzerwagen-Angriff süd- zu. tx-schoß ihn mit MG un-:1 verwundete ihn. ßt1 AuJ d'Cllll piap tz „.,,el:le waren run "' ) K 1 · · A k 

<- .Madrid, 18. Mai (A.rM. Die deutsche ooniie .m · n ara westlich von Brüs.o;el abgeschlagen. Hierbei wur- München-Gladbach wurden vier BOfll. 3.500 Schüler und Schülerinnen a'Ul'IDar- h S b d 
M l iDie .Pressiedirekcion hezeidhnoe1t .die iim versammelte sie: am onna eni • den de die dcu1sJ1e Flak ei<:1gesetzt, die in direkt\>m hen auf einen Bauernhof abgeworfen. 

Schiert, 1um idoN: das Spoil~ferst oder itt!e - R" d K l 
Ausland verbreitet·en Gerüchte, nach 18. ,Mai, in den auimen ' es onsu ats- Schuß zwanzig feindlic"ie Tanks vern1cl1tete. Die Begleitumstände all r diA.>se-r Angriffe, sO sichiurLen lstamhußis fei'edich zu begehen. dh D 'h B tsc1l f 
denen rdeutsc.he Touristen ·mit politis en gebäutdes ·de!r eutsc ein ° · na t zu • hcißt es von deutscher Seite, beweisen einwand· 

lnönü~Strad~on 

Der V a:Li un:d Oberbürrgermei.ster von 
Istanbul. Dr. Liitt l<lrda.r, vollzog gestern 

„Obwohl Deutschland kein Land ist, das Zi· auf dieim Gelände des früheren M arsta.11.s 
tronen produziert und ausführt und die Zitro- von Dolimabah~e die feiecliche Grund
nensendung laut Ursprungszeugnis italienischen steiinlegU!llg des ls!lanibuter Stadions, da1S 
Ursprungs ist, nruß er t die Weisung aus Lon- den Namen des Präsidentlen der Repijb li'k 
don erwartet werden. Die türkischen Einfuhr· und rul'ki'schen Nationalhelden „Inönü" 
händler, für die die Sendung bestim~~ ist, ha: tragen wird. D r . Ku1datr hiclt arus di~ 
ben gegen dieses Verftalten der Englander bei An~ß eilne Rede, jn •der er diie Afl.ege und 
der Bezirkshandelsdirektion protestiert, weil die Sorigfolt ihei.rrvomdh, die unser nra.biOllla}er 
Zitronen zu denjenigen Waren gehören, die nicht Führer Ullld StraatspräSident, lsmet Inönü, 
lange gelagert werden können. Bei der Rück· gerade dem sportlii:dhen Aufbau in der 
sprache mit dem Britischen Konsulat erkannte 

G el d s t r a •f e n 
der Konsul das Recht der Händler an, teilte je· 
doch mit, daß die Entscheidung hierfür London 
vorbehalten sei. Angesichts dieser Lage hat sich 
die Bei.irkshandelsdirektion an das Handelsmini-
sterium gewandt." 

S ülh ne Eür einie 
lose Mordtiat 

ibeispiel-

Die erste Strafikammer von Is!ialil!bul 
fällte gegen .den juntren rArlbeiter Man
sur, der den Wädhter der Seifensiederei, 
in der er angestellt war, vorsätzlich in 
einen siedenden großen Seäfenkessel ge
worfen und getötet !hatte, nunmelhr das 
Urteil. Mansiur wurde zum Tode ver
urteilt. Das Geriaht mußte jedodh rrul
dernde Umstände zubifüg.en, weil Man
sur zur Zeit der Begehung der Mordtat 
noch ni'c:ht strafmündig Wlar. Die Todes
strafe wunde .desl-.:flh vom Gericht in e:i
ne 30.-jälhrige Zudhthausstrafe u.mge
iwandelt. 

lm Stadtbezirk Beyoglu erhielten in
nerha1b des Ie·c.zten Jahres rund 20.000 
Geschäftsimhaber und Gewerbetreil>e.nde 
städtische GddstMfen in Höhe ivon ins
gesamt 60.000 Tpf. Bei den Bestr~ften 
handelt es sich 2'ur Hä1fte um J3es1tzer 
von KrafcfaJhrzeugen. 

Eisenbahnunglück 

Beim Ra.ngi1eren run Bahnfriof Piribeyler 
all'f der Strecke Dursunbey-Bailikesir 
stieß eline Lokomob.'ve mit e:i!Ilem Güter
zug rusammen. Bei dem Zusammenstoß 
wurden ei;ni.ge Güterwa•gen ineinander 
geschdben, wobe.i der Zugbegleitet Tah
sin umd der Bremser Ahmet scltwe.re V er
lietzungen davon.trugen, denen sie später 
erlagen. Die mit e~ne.r Traru.erferer ver
rnmdene Bei•semmg der bei'Clen Verun
g}üakten fand in Bauke:sir statt. 

·-

SAMMBLWAGGON D.R.B. 74577 NACH BERLIN 

\\~i am 4. Mai abgegangen. 

INORDI SAMMELWAGGON D.R.B. 8054 NACH WIEN 

LLOYD am 14. Mai abgegangen.. 
-

Nächste Gelegenheit um den 22.-25. Mai. 

H 1 Sammelwaggon nach Wien-Berlin 
mrt pr•mptem Anschluß nach allen deu11sd!en und neutralen .Plätzien. 

Hans Walter Feustel Güterannahme durch 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, &. m. b. H. BERLIN 
'.A: CHrf UN G 

Landwirte, Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Waa tut Ihr für Euren Boden? 

Dir Bebt Ihn, also 10rgt auch für ilm. gehet ihm die M6glichkdt. 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

Zuckerrüben 

Tabak 

Baumwolle 

Haeeln fiese 

Garten P. fl anz e,n, 

Im Weinberg 

Obetbäumc 

woßm Nitrophoska 

will Ammoniak oder Harll8toff Jl'loran.id! 
will Nitrophoeka 

wollen Ammonialt 

wie Gemüse alJu Art, Salate. alle Blumea 
wollen Nitrophoeka oder &ranid 
verwendet Nitrophoeka, ihr erhaltet einen größerm 
Rosinenertragl 

aller Art, w.ie Apfelsinen, Aepfd, Birnen, 1:1dp 
wollen Ammoniek oder Nitrophoelm 

0 li vtnbäum e wollen Ammoniak. 
Für •118ge8prochen saure B6den ist die Anwendung von 
K a 1kaa1 p et er I G. gam beeonden zu anpfdiJa. 

Wir wollen Euch helfen and raten, 
wendet Euch um weitere Aaakunh ana 

Istanbul: „TORKANIL" Sahri Atiayolu ve ~si„ 
Galata. Voyvoda cadd.eai, Mine:rv.- H.an, 2. St.odc. 
Poeta Kutuai latanbal 1157. 

tzmir. MAX UNZ 

Tralnon und Sa!J1SD.D.1 HOCllSTRA.sSER &: Oe. 

A.dana, Menin und TarllUlli 

RAStH ZADE BtRADBLBR, Adana. 

Atier achtet Immer aaf aneere ~chatzmarie 

1 

______ _. ... „„ ... „„ ......................... „„ .................. ..... 

Absichten nach Spanien gekommen seien, einem kamera·dsdh:iftliclhen Zusammen- frei, daß die fei<idliche Luftwaffe völlig willkiif' 
als um:iutreffend. In ider MiUeilung sein. Man sah eine Wodhensehau aus Loudon, l9. Mai (A.A.) 'ich \'orgeht. 
heißt es: Norwegen, •den Ku'lturfilm „Ein Tag Der Sooderberichterstatt~r von Reuter .bei dem 

Spanien hat es nicht nötig, Ztll' Beacht11119 dt-r mit de~ Förstel'" mit schönen Tierau.f- britischen Expetlitionskorps meldet, daß Verstär
vom Caudillo angeordneten Neutralitdt un.-:1 Un- nahmen und den AEG-Lehrfüm „18.000 kungcn an Truppen u."ld Fahrzeugen aus Eng
abhängigkeit nng~trieben zu werden, die thm sei- Bilder in der Se!<Junde:" • der eine deut- land in Frankreich eintreffen, und zwar auf dem 
ne heroische und glorreiche Ueberliefernng auf- sehe Erfanidung 1für zeiitrasc•he A,ufnah- Weg nach dem großen Kampfgelände zwischen 
erlege<t. mein zeigt. &.mbre und &\~an, während die britischen Streit-

Historisch wertvolle Fund~ in Istanbul 
kräftc auf den neuen Lwen, die sie vorgestern 
nach dem schon vorher Ie. !gelegten Plan be
setzt habe-:1, entschlossenen festen Widerstand 

!Der Museums<lm~1ktor Az11z 0 g ia n het
te die Freu•ndHch1kelt, emem unserer Mit
a1beirer eini'ge bemeri)Qenswerte Mitteilun
gen raus seilnem Arbeitsgebiet zu machen. 

Wie wir seinerzeit berichteten, ist kürzlich in 
der Po 1 o n y a so k a 11 i, oberhalb des Ein
gangs zum frarizösischen Botschaftsgebäude, e:.n 
Haus abl}ehrochen worden. Wie aus einer In
schrift hervorgeht, die an diesem Hause auf einer 
Marmor t a fe 1 zwischen zwct Saul~ am 
Portal aogebracbt war, ist das Gebaude in der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhl.lllderts vorn Kon
sul der damaligen Republik Ragusa errichtet wor. 
den. Dahinter befindet sie~ noch heute ein Holz
haus aus derselben Zeit. Die erwähnte Inschrift, 
die in lateinischer Sprache abgefaßt ist. l;u1tet 
folgendermaßen: 

Lucas de Chirico Exzellentiss. Republ. Ra
gusa Consul Magnaeque Britazmi.1e ad fu!
giclam portam pr.marius 111terprl"ll a fond. 
extruxit A. D. MDCCXX. 

Aufgru."1.d der g.setzlic},,,n Bestimnrungen, nach 
denen solche Baulichkeiten, die einen Kunstwert 
darstellen . oder von Q<'SChichtUcher Bedeutung 
sind, nicht ohne weiteres ;ibgebroc~en wer:len 

dürfen, ist jetzt gegm den Eigentümer des abge leisten. 
*seneo Gebäudes, in dessen großem S:ial ü.bti.- Die britlsch<"l1 Abteilungen gd>en gegen d>e 
<'ens in den letzten Jahren eine Tanzschule ei!lgc- rechte Flanke der cleutsdien Streitkräfte vor, die 
~ichtet war, ein Prozeß angestrengt worden. in <ien allüertcn Linien einen E111bruch crreic'it 

&-.> der Aushebung von Erdreich für das Fun- haben. Die motorisierten britischen Einhci
d.iment eines Neubat,es Wurde kürzlich an dem tei greifen auch <Ire Front der deutschen Armee 
unter &:eichnung ,.Altl Y ol A\'lz1" bekan.'1ten ~n. 
Platz in K.ad1köy ein S a r k o p h a g aus Marmor 
und ZiegeLsteinen z.i Tag;,> gefördert. "ie wir be
rl"its vor einiger Zeit ber.ichtct haben. In dem 

Mussolinis Antwort 
Rom, 19. Mai (A.;A.) 

S.1rkophag sind neben den Knochen auch Gefa- M u s so 1 i •n i .m~ortete !heute auf 
&>, Schmuckstücke usw. gefunden worden. Sämt- •di1e Botsdhaft, di·e R o o s e v e 1 t kürzlich 
lic11e Stücke sind der Museumsverwaltu."1.g zur an ihn geridhtet hat'te. lieber .den Inhia'lt 
Verfügung gestellt worden. Die Muscumsdirek- dieser Antwort liegen keinerlei Anodeu
tion beabsichtigt, .in der Umgebung der Stelle, wo 
der Sarkophag gefunden wurde, weite-re Unter
suchungen an.."UStellen, weil m.;m hofft, noch an
dere wertvoHe Funde zu machen. 

Ob die vor längerer Zeit begonn.,,-,c FreUequng 
der M 0 s a i k s in der A y a so f y a auch in 
diesem Jahre fortgesetzt d, steht im Augen
blick noch nicht fest. 

Die Kommission für die Betre"Uung der After
tümeT. der aufkr dem Mu!leum<direktor mehre,.., 
s,1chvt>rstandige ;ingehören, ist lllr Zctt damit 

tungen vor. 
• 

Bern, 19. A'\ai (A.A.) 
Die Sohweizer füiitter zeigen heute erneut leb

hafte.te Genugtuung über 'das Verständnis, d>as 

beschäft~t, die auf dll! einzelnm Denkmäler von 
Istanbul bezüglichen Druckwerke, Li d1 t -

bilde r usw. in überS.:chtlicher Fonn : u s am -
m e „ zu .s t e 11 e D, damit solchen Interessenten. 
dle sich für di.- Erforsd ung voo Einzelheiten 
interess!ercn, d' Arbeit ('~leichtert .,.; 'rd. 

• 
London, 19. Mai (A.A.) 

Man 1·ermutct, daß Ch u r chi t 1 bei der Wi;!
deraufnahime der parlamentarischen Arbeiten aJ1l 
kom n1L•ndt•n D~nstag über die letzte Entwick· 
lung der Uigre an 'der Westfront eine Erklärung 
abgeben w'ird. Eiine gleiche Erklämng wird 
;iuoh im Oberhaus erfolgen. 

Eine Rede Cianos in Mailand 
MaiJramd, 20. Mad (A.A.) 

In einer R·ede vor den ·aruf dem Platz all 
der Kathed-ra1le versammelten Schwarz' 
hcmden erklärre Graf C i a n o : 

Die neuen Aufgaben, Z'.l denen das italieui· 
sehe Volk aufgerufen werden kann, s111d 
durch die Verteidigung seiner Interessen aP 
souveräner Staat diktiert, durch die Not· 
wendigkeit, endgültig die Asp i rat i o n e n zll 

verwirklichen, die natürlich sind, weil sie gerecht 
und für das Leben des Landes unumgängticb 
sind, durch den Willen sein Ansehen als Groß• 
macht aufrecht zu erhalten und seinen V er· 
p il i c h t u n g e n und seinem S c h i c k s II 1 
treu zu bleiben. 

An die iitalienischen Feldzüge in A et h i o pi· 
e n und S p an i e n erinnernd sagte Clano: 

Dieses Italien kann nicht den Ereign' sen dCS 

europäischen Lebens fremd bleiben, in dem Rofll 
~in Wort sprechen muß und sprechen wifd. 
Wenn der Duce entschieden haben wird, daf!J\ 
wird sofort für uns die Parole von dem ManJIO 
kommen, der unser einziger FÜhrer im Friedetl 
und im Krieg ist. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 

Man braucht nicht 
viel Geld auszu. 
geben, um eine Prä
zisionsuhr zu be· 
kommen. Die be
kannte Schweizer 

Fraiu Wwe. Johann Bamherger hi·bt'et aHe. Vet'Wandten Ull'd Freunde, 
an der Seemmcsse teilzunehmen, •die am Mittwoch, den 22. ;Mai, wm 11 
Uhr, ln der Prarochialkirche Santa Maoo Dmperis für iihrnn V'erstoobenen 
Gemahl 

Uhrenfirma Johann Bamberger Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. Strürnpf e 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 
TEI.EPON : 40785 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

Pe rserteppich·Haus 
Kaasim Zade lsmail u. lbrahJ.m Hovt 

1-ü.L Mali.mal p .... 
Akd Elrmdl_ HM 2.ß Tel.< 1'tU-U408 

Faros 
hat neue Modelle zu 
sehr mäßigen Prei· 
sen auf den Markt 

gebracht. 

Generalvertreter 

V. Evmolpidis 
Istanbul 

Yeni Cami, Makulyan Han 45 

Für den Kaufmann 
unterricht nehmen oder irgend wel

sehr wichtiges Material über alle 

Wirtschafmfragen der Türkei und 

benachbarten Länder bietet in zu

sammenfassender Form die Wirt· 

schaftszeitschrift. 

,Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
Einzelpreis 50 Kuru1;1. 

ze'lelbri1ert wilrd. 

Is~anbul, 20. Mali 1940. 

Hemden und Pyjamas 
In groaser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu gDnstlgen Preisen 

bei 

BATISTA DELCONTE 
BeyojUu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

DIE KLEINE ANZEIGF 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billlqste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nelim.en oder irgend wel
che Gebrauchsgegenstände kallfe:n 

oder umtauschen. wollen. 

DEU SCHE BANK 
. ' FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CAODESI 42-44 - BÜRO GALATA: MINERVA HAN 

'.A:BE~HRTEN: 

Nach Plräus, Neapel. Genua und Marseille: 

s/s CITIA' DI B.ARI 23. ~ 
s/s CAMPIDOGLIO 23. flhi 

Nach Burgas, Varna, Konstan.za, Sulina. Ga' 

!atz und Braila: 

s/s BOSFORO 

s/s ABAZZIA 

Nach Konstanza, Var:ia und Burga.s: 
s/s FENIZIA 

22. Wi 
29. l'M1 

29. flhi 

Nach lzmir, Kalamata, Patras, :Ven~ig und 
Triest: 

s/s BOLSENA 25. M.ii 
s/s FENIZIA 6. Juni 

Nach Kavalla, Saloniki, Volo, Pil'äus, Patra5• 
Brindlsl, Ancona, Venedig und Triest: 
s/s VESTA 30. Mai 

Nach P1räus, Brincli.si, Venedig und Triest: 
s/s ADRIATICO 30. JIA3I 

Um nähere Mitteilungen wolle man sich an die 

General·Vertrettmg Istanbul, ~ap lskelesl, 15, 

17, 141, Mltlllhane Oalata, wenden. 

Telefon: 44877 ·8·9. 

·-
. ~eine Anzeigen 

Türkiachen and framöeiacheo 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehre!• 
Anfragen untet 6291 an die Geschäfts~ 
stelle diesea Blatte.a ,(6291) 


