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Istanbul, Dienstag, 21. Mai 1940 

Schwerste Panzerkämpfe in Nordfrankreich 
I,aon von deutschen Truppen besetzt - Die Kämpfe nähern sich den Kanalhäfen 

D Paris, 20. Mat (A A.) . 
111~' SprecJ1er des franzö.•iischen Kr.eg.>-

i).""'r!ums e&lärte boote folgendes: 
~· aUgemeine Lage bleibt ernst, an manchen 
ltt ten sogar bed011klich, aber sie hat in den 
tri~ 24 Stunden keine wesentliche Aenderung 

en. 

Sp~Silim1nenNisserid äußerte sidh der 
~~her über die Lage wie folgt: 

<fie ~! .~4..'ttt linken Flügel, i:n Nordbelgien, setzen 

0 
~erlen ihre stroh.ogi<ehe Bewegung fort. 

Rlilf"'lhch von Cambrai wird den deutschen An· 
l<:he en heftiger Widerstand geleistet. Der dcut· 
bia· V0rstoß nach Westen in Richtung auf Cant· 

1 hiJt ..\n an. 
~ . ll<:n anderen Tcilen der front wurd<n alle 
~°t'l!Je d.,, Feindes elt 24 Stund011 erfolgreich 

g .... lesen. 

Letzte Heeresberichte 
II Berlin, 20. Mai (A.A.) 

I•-"' Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 
~01t· 

4,
1
" ii.,lgien W•-rdcn die Wrfolgungskämple mit 

~."/~ndfichen Nachhuten fortgesetzt. Die 0 e ~
"bereist iiberS<:hritten und in de< VerfoJi:ung d•e 
llr,ben S ~ h e l de erreicht. Engli.<ehe .Truppen 
•o1ir m fülmiir8':hen den Kanalhai"'.' zu, 
~ ~d bei Maubeuge und 5 üdlich Val011c1•-nnes 
~triUe einer nach Südt..'"fl einen Aus\\·eg su~hen· 
~llr frallZÖsisch-belgischcn Armee abgewiesen 
"-t %,. Der feind hatte dab<Ö schw=tc Ver· 
"11 „ besond<-rs auch an Panzern, und geht 
'diesem vcrgcbli«.:hen Durch.bruchsver~~ch 

s· hr stark er>chüttert nach Weiten zuruck. 
111(. ~.w.arts davon ge\\-annen unsere Panzer unJ 
~ 01-0ris•ertcn Verbände das Schlachtl<ld der 
c... 'n "'e ·Schlacht \'011 1~15, a.~ dl!r Strallc 
~ai-Pt!ronoc. 
l<:l~uka., Kampf· Wld Zcrslörervt:rbiinde zer· 
,,,_ gen <!ine bei Laon in nördlicher Richtung 
tu '<hlerende Panzerkoloone und zwangen sie 
,,: .lllllkehr. Der innere fortsgürtel von Lüttich 
"''•··1 . . d . ~ "" e Forts von Namtir bis auf eines Stn 111 

1 tr Hand. 
~~Pani.erkämpfen der letzten Ta~e in.Bel· 
~,chnete sich der Oberleutnant in einem 
~ .. ~giment Baron Nolde d~rch bc_5"ndere 
'<lie lutigkeit au . Gcstezn verstarkte die deut· 
~ . Lurtwai1e ihre Angriffe au1 rückwärtige 
'i ~Ungen und Rückzugswege des Gegners 
t!i) Or<l!rankreich und Belgien. Die Angriffe ge· 
I~ 1"'1<11iche flugplälz.e wurdett mit Erfolg 

In, "'-lzl 
ttti;,,Vertauf der bewaffneten Aufklärung im See· 
' t •or der fTanzösisch·belgischen Küste wur· 
ltö, twe; feindliche Zerstörer vernichtet, ein Zer· 
t 0 er Und das franzö ·sehe TorpedobOOt „1 n · 
t ll\ Pr i s e11 sowie drei Handelsschiffe mit ins-
1~! 15.000 t schw..- beschädigt. Oie <Jesrunl· 
I• 

1 
te des <Jegne<s belrogen am gestrigen Ta· 

I~ 43 Flugzeuge; davon wurden im Luftkampf 
~~ durC!i Flak 15 Flugzeuge abgeschossen, de< 
f';.~ "'urde am Boden zerstört. 31 d•'Utsche 
-~ge w..-dt."O vermißt. 

lt ih-lern machten wiederholt britische flugzeu· 
q, '"<lt Planlosen Bombenwurf in West· 

utsc111and, wobei eine Reihe von Zivil· 

' '-:? 
'=-

• -)('.\ 

personen getötet und verletzt wurde. Das einzl· 
ge militärische Ziel, das getroffen wurde, ist ein 
Kriegsgefangenenlager. Eine Anzahl von Kriegs· 
gefangenen wurde dabei getötet. 

• 
Paris, 20. Mai (A.A.n.Reuter) 

Üt.'!tl 'ch von Cambrai un-::1 Landreci.es nimmt 
die So!ilacht mit flußerster Heftigkeit ihren Fort
g:mg. Nach den Mdchmgen der zuständigen rni
htärischro Stellen scheint der Feind keine bedeu
tenden Forl"ichr:tte erzielt zu haben. 

Wl"iter südlich, ::wischen Landrecies und La 
fCre hat die Schbcht die Fonn eines wirren 
Durch<'

0

n~-iers ang~omm~n. in c.13!> Tausende 
von engllische-n, französischen und deutschen 
Tank."I Wr\\1cklelt sind. lnt\i.isc.hen ~etzen die 
de-ut'>~h{"n Formationen, di:e offenbar vjer bis fünf 
P~ -' 'vtsJone-n umfa.c;c;;en, irren Vormarsch in 
dieser Gegend fort. 

Trotz dcr Verluste des Feindes ~ die Al· 
L1er11.: n nocl1 betriichtliche Strcitkräfte vor sich, 
und •Jif' Lagt> \\.'ird als „emst00 geschildert. 

Am Oise-Aisne-Kanal 
Berlin, 20. Mai (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
gibt bekannt: 

Deutsche Truppen haben heute La o n 
gestw:mt. Auf der Zitadelle der Stadt 
weht die deutsche Kriegsflagge. Auf dem 
Vormarsch von Laon in südwestlicher 
Richtung wurde der Oise-A.isne-Kanal er
reicht. 

Der neuartige Kampf 
der Panoordivisionen 

Paris, 20. J\Ui (A.A.) 

lls. gab uni • 4 Uhr iiber die mi!iAar.schen 
Opera1 iollt"n folgenden Beriaht aus: 

Es bestätigt sich, daß der linl.-e deutsche flü
gcl den Auftrag 'hatte, nach Möglichkt:it die Ent· 
sc..1leldung ·hl'rbaizuführen. 

Man vermutet, daß "1ier his liini Panzerdivisio-
11(•n Z\vischen tler &tn1bre und <Jer Oise. a:ui einer 
Front von 50 bis 60 km Z\Vischen La Fere und 
l.e Cate:iu, auf <lern Westufer des S~mbre-Oise· 
Kan3!1s, in Tatigkei1 sind. Diese Streitkräfte sin<I 
Z\Var sehr ermüdet infolge eines anehr als aoht
täg11gen Vormarsches unter Fhegerbomben auf 
stark mitgenommenen Straßen und haben tiig· 
lieh heftige Kämpfe 21u bestehen gehab~ dringen 
jedoch \\"eitrr nach \Vesten vor. Doth stoßen die 
dt."Utschen Panzer\vagen bei ihrem Vorgehen 
jctz:t auf franW$isdie und englisclle motorisierte 
Dtvls"onen, die hinter der Infanterie zusa1nmen
gez.ogien sind un.d .mit .ihrem ganzen Ge\Vicht in 
die Schlacht c'ngre'f"'1. Der sohwere Kampf, der 
$C.'7t Z\\·et T~gen z\lw-1isohen den Panzer,vagen im 
Gange . t, nimmt einen ga:nz neuen Ohar.1kter 
an. 

J\.\an kann nicht von einer ununte11brochenen 
front sprechen, \Vas die J\\asse. der Wagen an
belangt, die j~tzt <lie Rolle der schweren Kavalle
rie i:n den früheren Schlachten spielen und von 
motonsierten J\\aschinengewehr- und J\\otor
•chütlzen-Abtelungen flankiert weroen, die die 
Aufgabe haben, möglichst weit vorzustoßen und 
Schaden a.nzaricht.en. 

m 

-

~ Karte z~ die dem deuuchen Wutwall -überl;.gendm Befesti~gsanlagen der 
··~ot-Liaic sowie die: v.'ichtigsteo übrigen Fe!!tungen in Nordfrankreich, die zum Teil -

wie Laoo - in deutscM Hand gefallen sind. 

Auf diese Weise stoßen motorisierte KavaUe
r.C-Abteilungen \\-'eit vor •UJld .ziehen sicil -dlnn im 
Schutze der Dunkelheit wieder zurück, da.mit sie 
nicht beim Eintreffen des Feindes abgeschnitten 
werden. Auf diese Weise gelangten die>er Tage 

enige doutsche Motorrad..Abteilungen bis ;n die 
Gegend von Laon und gestem abend bis nath 
rcronne. 

Unter die!olre!n ,Umständen nl:uß man sich von 
den Yorstel~ungen .von der Front, ,..,;e .man sie im 
Weltkriege von 1914 ·hatte, vollkommen frei rna
chen. 

Südöstlich <ler Üt.1'ger1d1 wo dte riesige Pan
zer\\.·age.nsc:hlacht stattfindet, kann inan nur von 
örtlich begrero.ten Oper:ition011 sprechen. Die 
Deutscll<a1 versuchten, durc11 überraschenden 
Angriff einige Briickenköpfe .an der Aisne zu 
nehmen. Z\\-·ei AbteBungen, <Jen~n dit..-S gel1ng, 
wurden gefangen genommen. 

In der Gegend von Alontml"1y gr:iflen die 
Dt'utsohen die .\\aginot-Llnie in großen Massen 
an. Sie erlittoo schwere Verluste, ohne Vorteile 
zu erzielen, bis auf eine einzige Stt.'lle, \\'O sie 
einen kleinen vorgeschobenen Bunker :nah1nen. 

Z\vischen 11\\ontmedy und der sch\vei.zerischcn 
Grooze ist niohts zu rnetden. 

• 
Basel, 20. Mai (A.A.) 

Französische soh\\·ere Artillerie ihat gestern in 
früher Morgenstunde die deutsche Fl"Stung 
l!I t e i n am rechten Rheinufer bo1nb..-.rdiert. ln 
Basel vernahm man heftige Detonation~n. 

Das fran.:ösi~e Armeekomamndo hnt alle 
Brücken über die Kanale und olle Eisenbahn
brücken an der Linie von St. Louis in der Nähr 
von Basel bis Le'Opoldhöhe, ~inige Kilometer 
~ördlich, sprengoo lassen. 

Die Zerstör..rng der Eisenbahnbrücke von St. 
Louis unterbricht alle Bahnve:rbiuJunvw :WJ„ 
„,hen Frankr~ch und der Schv.e-i.z. Ubtt B::i~l. 

Lonc!oo, 20. l\'lai (A.A.) 

Vom Hauptquartier des britisdlen Ex~tions
korin '\\.'\tr'tk' folgende amtliche Mltttilung ausiae
geben: 

Die l;ritiSche Front v.·urde heute trotz des 
fl"lndllchen Druckes erfolgreich g\.--haltm. 

• 
Paris, 20. 11\al (A.A.) 

In Belgien wird der s t rate gis ehe Rück· 
z u g der Alliierten itn allgemeinen unter günsti· 
gen ßedlngungen fortgesetzt. Die Engländ~r ha
ben d"11tsche Angriffe auf die Nachhut abgewie. 
sen. 

Churchills Mahnworte 
London. 20. M>i (A.A.) 

Die Ansprache Chur chi 11 s an die- br.itische 
Nation v.ird von rJe:i Morgenzdtungen ols em 
lel<Monschaftlichf'r Appell e-incs ena-gischcn und 
T~JlisnsCie-n Führers bezcichnet, der ohne die 
GE"fabr. :u unterschätzen vor dem Pessimi.smu! 
\\·arnt und die H~n:en stärkt. Oitt Ztilwigen be· 
glUck,1.ünschen den Prem.'erminlster da:ru. daß e-r 
die Lage dem Empire auseinandergesetzt habe 
und ermahßf'n die Nation, ähre F.ncrgie bis zur 
äußersten Grenze .anzuspa~nen, die Kriegscrzeu„ 
gung zu verstJrken, wn de-n Feind niederzuhalten 
Und d.Jn Druck zu erleichtern, den er auf die al
liierten Truppen aLL"iilbt und Zeit :iu gewinnen. 
bis es möglich sei, seinen Plänen zu begegnen. 
Sie itprcche:n mit großer Hochac.htn.mg von dem 

.\'\ut <kr frao:ösi.schen Trup~. 

„D a 1 J y M a i 1 .sclireibt: 

W;r cturchlcben die furchtbarste und t-iöchste 
Stun.ie der langen Geschlthte Frankre:chs und 
F~lands, w:ihrrnd unsere Ra'5CO vettint mar
sch. ""1, um buropia und die ganze Mt."DSdi.hclt 
"ZU retten. 

Die Kämpfe im Urteil der 
französischen Presse 

Paris, 20. Mai (A.A.) 
Im Staiatsa.nzeiger sind izwei Veroro

nungen veröffentli<!hc <wo.1.1den, deren ei
ne die AbscliaEfung •der Oberkommandos 
der 1Landstreitkräfte vorsielht. während 
sidh ,die aD<iere Verordnung auf die Er· 
nennung des Generals W e y g a n d 
zum Chef des Ge-neralstahs der nationa
len Verteidigung anstelle des GeneMls 
Gamelin >Und zum Oberbefehlshaber rur 
die Operationen la'llf sämt~ehen Kriegs
scfua'llplärzen 00zie1ht. 

• 
Panis, 20. J\\ai. 

Havas meldet aus Pa'is folgende Stellungnah
me des „T~ m ps": 

Fron1<reich mache jetzt sohwere Stunden 
durch, ulld niemand denke danan, ZlU verhc:hl\!n, 
daß sich das Land in diesem Augenblick an 
einem der dramatischsten Wendepunkte seiner 
langen Geschichte befinde. 

Jm soz.ialdemokratisohen „Po pu Iai re" 
schreibt der ehemalige Innenminister der Volks· 
frcmt..Re~. Dromont, der Kampf sci hart 
t100 spiocle sich mit einer lDlerhörten Erbitterung 
ab. Frnnkreich kämpfe um scine Existenz. 

• 
London, 20. Mai (A.A.) 

Zur Verstärk~ng der Kriegführ009 hat die Re
gierung, wie „News Chronicle" meldet, bes.chlos
scn, weitgehende Vollmachten zur lkherwachwig 
der britischen Industrie festzulegen. 

W ~rschemlich wird eine gewisse Zah1 von 
Priv~runteroehmungen unter dJe Kontrolle der 
Regierung genommen werden. Aber auch die. ~
deren Industrien werden .einer schärferen Ueher· 
wachung ,seitens der Regierung unterv.·orfe:n 
wttden. 

Englische Militärs 
äußer n sich zur Lage 

London. 20. Mal (A.A.) 
Der milrtäri.sc:he Mitarbeiter von. Reu~r 

schreibt: 
Der deutsche Vorstoß in Frankreich ihat zv.·ei· 

mal die Richtung qe~lt. behalt )odoch ~in• 
jetz~e Richtung bei. Man ~offt, daß sich die 
deutsa.'le Stoßkraft in dem Maße vermindeM 
wird, Wie: sich die Entfernung ZW.iscllen den 
deutschen motorisierten Abteilungen IWld jhren 
Matuiatlagem vergrößert. Mit ihrem neucsttn 
Vorstoß westlich von St. Quentin verfolgen die 
0.Utschen da. Ziel, über Arras und Calais das 
Meer zu en-eichen. h1öglicherweise hoffen die 
Deutschen, die franzäsl,se:he Arn:itt von den bri„ 
tixhen u:id belgischen Streillcrälten trennen zu 
können. Aber die FranzOM:n verfügen ebenfalls 
über starke motorisierte Abteilungen 'Ulld haben 
mit großer Schnelligkeit if-ire neuen Stellungen 
eingenommen, .seitdem die Deutschen an Sedan 
~ingedrungen .siod. Die Schwterigkeitw, auf die 

die Di?utschen stoßen, ~teihen dari~. die Haupt
mas.o;e ~hrcr Jnfantl!'!'ie schncU genug in dle Ge
ge-nd zu schaffen, wo ihre Tanks in die franzö.'>i· 
5Chen Linien eingebrochen sind. 

Die deutschen lnfante:riedivisionen sind aach 
altem Muster organisiert. Da Tramport d:i.eser 
Divisionen erfolgt zu 80% zu Pferde. lfuttt Um
.!'tänden wird das Eingreifen des Genttals Wey
gand mit überraschender Schnelügkeit erfolgen. 

\Vährend die Enh\'icklung der Oioge nod.1 im 
Fluß dst. wäre es schwierig, eine starU ~
oUen.sive zu machen, aber es '\\'i.rd dle Stun.1c 
kommen, wo die Doo.tschen infolge Erschöpfung 
oder Mangels an Zufuhr .zum Stillstand gebracht 
""-erden. 

& ist bemerkenswert, daß l"S jn der Gegend 
von Sedan nur zwei eingleisige Eisenbahnen gibt. 
die für die Beförderung des Nac:Nc.hubs für grö„ 

ßere Streitkräfte nicht ausreich~. 

• 
London, 20. Mai (A.A.) 

In ener Betrac1ibmg der strategischen Lage 
a:1 der Westfront nehmen die milit1ir;:;chen Fach
lt·ute der Londoner Morgenzeitungen an, daß der 
deu1'Che Stoß auf eine Bewegung in Richtung 
Arr.S. Ü!la.is und <lie Kanalhäfen abziele. 

Ohne <lie L:age zu unterschätz"'1, bemerken d'e 
Fachleute, daß <lie alliierten Truppen entsGhlos
se,,.,n Widerstand leisten. Die Sachverständig<!n 
sind der Ansicht, Oaß d.ie bewegtichen Di\i~ionen 
des Gegners leicht in Nachschubschwit:,igkeiten 
geraten könnten, insbesondere -die Tanks1 wenn 
sie 1ihren Stoß fortführen

1 
ohne sich solide Basen 

zu siclllC rn . , 

.11\it Ruhe und Entschlossenheit wird die Frage 
einer mög\jche:n Offensive a11f England gc...-prütt, 
J\\an bemerkt jedoch, daß für den Augenblick 
die g'.'.IJ1ze Last auf dem Verbündeten Frankreich 
liege, das mit ehrenden Worten bedacht win;t, 
und dem man Vertrau011 schenkt. 

• 
Lcmdon, 20. Mai. 

Die Besetzung von St. Q u e n ti n o:lurch d;e 
deutschen Truppen hat in London eine lebhafte 
Erregung hervorgerufen. „Daily Expreß" 
schreibt, daß die Deutschen zum erSten J\la1 "1nt
teilen, .sie hätten die Somme 80 Meilen nordöst
lich von Paris erreicht. Dieser Vorstoß geg011 
St. Quentin zeige, daß die Deutscllen versuchen, 
das in die französische Verteidjgungshnie ge
stoßene Loch zu erweitern. 

• 
Canberra. 20. Mai ( AA) 

Der e.ustraLsche Premierminister Menzies be
st'.itigtC". d..ß die Lage an der Westfront rn·ar 
em.i;t sei, aber sich zu Gunsten der Alliittttn 
v.·e.nde, v..-eil deren Widerstandsmittel größer sei
en "als di~ des Reiches. 

Mwzies bemerkte weiter, das Kabinett woUe 
eine Verstärkung der Rekrutierung, um eine 7, 
Divwoo au.stra~ Truppen zu hUdeo. 
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15. JAHRGANG 

Weitere 100 Millionen Tpf. 
für di~ nationale Verteidigung 

Ankara, 20. Mai. 

Die Regi•erung ha; emen Gesetzent

wurf über die Bew!illlgtmg von zusätzli
chen Mittdn für die Verteidigung dc-s Lan

des ausgearibe>tet. N.:1cli die cm Entwurf, 

der ln den nächsten Tagen der Großen 

Nat:onalversammlung zugeleitet wird. er· 

hält doe Regiemng d ie Befugn~<. erforder

Hcheriblls dem Minislcri<Im für Nationale 

Verte.idi,gung eii>en Zusatzbetrag von 100 
M,tJionen Tpf. wr Verfügung zu steHoo. 

General Gündüz 
reist nach Syrien 

Istanbul. 21. M ... 
Die „V aldt' meldet aus Anbr<i, daß 

eine Militära'bordnung unter dem Vorsitz 

des stellv"rtret<enden Ghtls des Geaeral-

stabs. General Astm Gündüz, voraua.icht

lich <tm 'kommnden Freita<g, den 24. Mai, 

nach Syr en obreisen wird, wo sich ge

genw<irt g <ler Chef des Generalstabs, 

Marschall Fevzi Qakmak. befindet. 

". arentausch-Bestimmungen 
Istanbul, 21. Mai. 

W 1e dk Zeitung „Ikda,;," berichtet, 

hat der Ministerrat Durchführungsbestim· 
11.ungen über die Abwicklung von Wru:<en
t.;,u$ch -Geschäften mit Deutschland, Spa
n;en, Danemark u1'd dem Iran erlassen. 
\'1 t d11ese:n Läntkrn hatte die Türkei kei

ne Hande's-. Zahlungs- und Kompen.oati
on:sabmaclnmgen, Die Warentausch-For

ma' 'täten er ·n durch die Kompen.s:iti

OillS·Gerellschaft m. b. H. abgo:wickelt. 

Erhöhter Voranschlag der Staatseinnahmen 
Ankara. 20. Mai 

Der HauShaltsvoransohlag von 1940 
ist von dem HauShaltsaussc'huß geprüft 
wo"den. wobei Hewisse Abänderungen 
erfolgten. Der vorschlag W'llrde den 
:Abgemdneten zugeleitet. 

Der Aus5c<huß hat die Staatseinna'h
men mit 268.781.000 Türkpfund festge
$etzt, wahrend die Regierung sie mit r l. 
262 Millionen veransc'hlagt ~atte. 

Der Ausschuß hat d ie vorgese'he.'len 
Einnahmen um 6.151.000 Tpf. er'hont 
un<I sich dabei a U"f d ie tatsäohlichen ZiJ
fern der E ingäng-" in tlen lft: en 11 Mo· 
naten gestützt. sowie die Ei.nnahmen in 
Becradht gezogen. ,die durdh die Steuer
erhöhungen ge\\·ährleistet werden. 

• 
Ar>kara, 20. Mai (A.A.) 

Die :heute unter dem Vorsit.z von 
~msettin Günaltay zusamm~ngetretene 
Große Nationah-ersammlung genehmig
te die Erklärungen über die Haus:.lia~te 
des Finanzjahres 1937 der staatlidhen 
Luftlinien ·und 'der Generaldirektion Iür 

das Rettung9\\•esen. Anschließend trat 
m1:::n in die Aussprac:'he z:ur zweiten Le
sung des Gesetzes wber das Staatskon
servatorium ein. 

Die Ver~ammlung erörterte ferner in 
erster Lesung folgende Gesetzesanträge: 

1. Verlängerung des Han,dels- und 
Clearingabkommens zwisdhen der Tür
kei und Schweden und dessen Zusätze 
auf die Dauer eines Monats. 

2. D;e Ratifizierung <des Zusatzproto
kolls zum türkisch-italienischen Handels
vertr>g und der ausgerauschten Noten 
bttr. die Abänderungen der Zusatzli!ten 
des genannten Vertrages. 

Sdhließlich trat 'Clie Versammlung in 
eine Aussprache zur ersten Lesung des 
Gesetzes<intrages über die Ratifiuerung 
des Notenaustausches betreffend die Ab
änderungen zum türkisch-rumänischen 
Handdsvert1,1ag und zum türkisclt-letti
schen Handels\·ertrag sowie der zugehö
rigen KontingenL•listen ein. 

Die Große Nationalversammlung trlt't 
am M'ttwoch wieder zusam1111en. 

Koalitionsregierung in USA? 
Washington. 20. Mai ( A.A.) 

Der Finan;:.aussdhuß des amerikani
sdhen Senats stimmte •dem Kr~dit von 
1.820 Millionen Dollar für die Landes
'\'erteidjgung zu. 

• 
Newyork, 20. l\bi (A.A.) 

,.N~wy0tk Timt.'S" meldet, Roose'\.·clt habe die 
ernstliche Absicht, einflußreiche Republikaner in 
sein Kabinett ,hineinzunclunen, um so t:ine Re
gierung der nationalen Koalition zu bilden. Es 
heißt, man habe La n d o n und dem Obmt 
K 1 o x , die bei den Wahlen von 1936 ihre Kan
didatur zur Präsidentschaft bz\v. Vizepräsiden~
schaft aufgestellt hatten, die Posten eines Staaf>
""kretars des Marinedepartements bzw. des 
Kriegsdepartements angebo'.c"ll. 

• 
Newyork, 20. Ma< (A.A.) 

Der Korrespondent der „Newyork Ti
mes" in Buenos Aires schreibt: 

Zum ersten Mal, seitdem der Krieg begoruien 
hat, fühlen sich dle Südamerikaner von e:lner 
etn&tliclten Alarmstimmung erlaßt. Der Einfall in 
Holland hat sie heftig zum Erwachen gebracht 
und hat ihnen zu verstehen gegeben, daß ~i• 

Einfall in Südamerika durch Deutschland als 
nitht so urunögUch angeseheil wer<k>n karin, wie 
man früher glaubte. 

• 
Santa Monka (K.i.lilornieo), 20. Mal (A.A.) 

D<r Präsid~t der „Dougla• .Aitoalt Cy.". 
Donald D o u g 1 a s teilt mit, daß die franzö
sbch..,.:'.igltsche E.inkaofskom.atission einoo: Auftrag 
üN:r SO Milhoncn Dollar auf Bombenlluguuge 
da Typs ÜOU!jlas erteilt habe. der der ISChne'Jstt 
der W 'lt ist. 

Besuch bei Kriegsgefangenen 
Stockholm. 20. Mal 

Die schwedische Zeitung 0 S t o c k h o 1 ms 
T 1 d n l n gen· verölienthcht den Bericht <1nos 
ihrer Korrespondente:i, der ein Krirgsge.fangenen
lagcr in Deutschland besichtigt b."lt. [kr schwe
dJsc:.'>e Journalist hat sich bd c!i_,. Gel<genhoit 
mit belglochen. ho~änd!schen, eng!ischtn uod 
französischen Kriegsgefangoo\.'11 uoterha.Jten. Du~ 

Gefangc~n waren alle durch die m:.lit!irisi;hen 
Erfolge dor Deutschen außerord<ntlich stark be
eindrudct. Wie der Berichterstatter woeiter fest
stellte, erhalten die Gefangenen die g 1 t ich e 
Nahrung wde die deutsche Zivil„ 

b ~ v 61 K er u c g , cnd alle Gefangttitn sind zu
hied<n. 

0C'r Berichterstatttr na..im ferner Ge.!.tgenheit, 
auch holländi.~che Stadte zu hesuche-n, und ge ... 
langte dabl.!1 zu dem Erge-OOis. daß vielt hollän· 
dL0:it Orte vorn Kriege kawn et\\'.JS gemerkt h~ 
ben. 

Seekrieg 
London, 20. l\lal (A.A.) 

Die Admiralität teilt mi~ daß der britische .,,.,.. 
störer "Wh it Je y" durch Bomben beschädigt 
und gestrandet ist. Vier Mann der Besatzung 
sind dabei um,; Leben gekommen. 

• 
Der Zerstörer „Whitley" hat 1.100 t. Et m im 

Jahre 1918 gebaut un<I im Jahre 1938 als ße.. 
gleitschiff eingerichret worden. Er ist mit vier 
4-Zoll-Oeschützen some mit zwei Flakgeschüt· 
'2en 1.1nd mH .M:-ischinen:gmvehren bestückt. 

• 
Q,Jo, 20. Mal 

Ei~ englischer Kreuzer, der :tet .einiger Zeit 
mit SchlagSt"ite an dt-r norwegl.schen Küste lag, 
Ist in=v.·ischen gek\.>ntert, ~ deut:sche Aufklä· 
ruagsflugzeuge festgestelh haben. 

• 
Londoo, 20. Mai (A.A.) 

Felndliw Flug:otJGe erschienen auo in der 
vergangenen Nacht all der Süc!ostko.ste. l\oian 
hörte in bestimmten Zeitabständen Guchützfeuer 
und starke Explooionen. Ein heftlgea J<anoo.,,. 
!euer, das von d<r anderen Se;t< des Kanals 
kam. war ebenfalls zu hören, und man &all am 
HullDl<l explodierende Grenat<n. 

• 
London, 20. Maj (A.A.) 

Ein sechstes Kontingent von Fre:iwiHigen aus 
Neuiundtand ist gestern in einem englischen Ha
fen eln i:etrofren. 

Pariser Zeitungen 
nur auf 2 Seiten 

Paris, 20. M (A.A.) 
In <lfon heutigen \largenzeilungen kann man 

folgende .\l"tteilung lesen: 
Auf Beschluß des Pariser Pressesyndikats wer. 

den die Pariser Zeitungen vom 21. Mal ab nur 
noch auf zwei Seiten erscltelnen. 



2 „Türltiscne P..01t" 

Völlige Neugestaltung des Handwerks Immer noch Kampf um Narvik 
Die Handwerker bekommen in Deutschland die gleiche Pension wie Beamte 

In der amtlichen Zeitschri'ft der 
Handwerker-Innung sc<hrieb Dr. Robert 
Ley, der Führer der Deutsohen Arbeits
front, iein<en interessanten Artikel über 
die Ergelbnisse der einjährigen national
sozialistisdh-en Handwe11kspoL'dk. Die
sem Artikel ,zufolge wurde die Organi-
ation d!!s Handwerks innerhalb eines 

Jaihres vollkommen n e u g e s t a lt e t. 
In sorgfältiger, zweijähriger Wirt
sc1mftsprüfung wurde jeder Klein'han
dil betrieb untersucht. Uie &dingungen 
für die Leibensfäihigkeic, die Produk
tionserge-bnisse und ·die Ausbaumöglidh
keiten der deutschen Kleill'handwerks.be
tricl>e wurden Iestgestie<llt. 1Kleinbe-trielbe, 
d ren Aufrechterhalmng ein Risiko be
der.itete oder nicht gesichert war, wur
den geschlossen. Die Eigentifrmer wur

e-n in anderen Betrieben untergebradht, 
uun fhre Existenz sicher zu stellen. Sol~ 
ehe Untennelhmen ·da.gegen, die durc.h 

im vergangenen Jalhre 20 M·iHiiarlden 
Marlk. 

Auc!h die Ausbildung von Lelhrlill'gen 
wind in gesteiigertem iMaße dem Hand
werk übertragen. Der deutsc:!hen Au.ffas
sung zufollge sind die Fa:brüken die Hei
mat der 1Produ!ktion. iDie Werkstätten 
des Handwerks dageg·en die Ausbil
dun.gsstätte de.r Industriearbe<iter. Die 
Zahl der Ha.ndwe1.1kslehrlinge. hetrug in 
den ve.11gangenen Ja'hren kaum 200 000, 
diese Zahl lhat sicih jetzt bereits auf 
700 000 gesteigert. Nadh der Neuorga
nisation des Handwet4<.s ist ein Lehrling 
allso wü1klidh ein 1Sdhü1er! 

Die wertvdllste neue. Maßnalhme der 
dwtsdhen Handwerkspollri·k ist 1die V e.r
sorgung von a r ib e ~ t s um .f ä lh i ig e n 
Handwerkern. Die soziale 1Lage der 
Handwerksmeister war sohledht, da sie 
ihres geringen Verdienstes wegen sich 
keine. Sicherung Für ihr Alter sdh:a.ffen 
konnten iUI1d die Krankenkassen ihre 
Aufnahme ve11weige.rten. 

Deiutsdhland sicherte ·di·e soziale La.ge 

des Handwerkers. Die gesamte Artbeiter
schaf't .der Industrie •l.l'nd des Handwe1'ks 
ist so in die ;Altersversor.gung mit einbe
griffen. 

Die Handwedkerschaft wunde :in die 
VersidherungsoI1ganisation der •Beamten 
eingegliedert, und e.s wurde ilhr eine 
Versor•gungsrente in .glei
cher H ö ih e wie die der Be.amten zu
gesichert. Die Handwe<i<kersdhaft wirid 
genoau wie die Beiamtensdhafc in 6 Stu
fen eingeteilt, die Höhe. i\hrer V e.rsiche
rungsbeiträge richtet sich nach ihrem 
Einkommen und ilhrer Bezalhlung. Jm 
selben Verlhältnis stelht dann iauoh die 
AJ.tersversorg.ung. 

Am ersten Januar dieses Jaihres erhiel
ten lberei'rs 1 600 artbeitsunfahi-ge Hand
we11ker, <lie ü:ber 65 Jahre alt waren, ih
re. Rente. 

Den statistischen Angaben :ziu folge. 
steigt diese Zalhl von Monat zu 1Monat 
an, so daß in einem Ja'hr bereits 32 000 
Handwerker den Segen dieser Alters
versorgung genießen we11den. 

Ein Flugplatz spricht und hört 
Ueber die Organisation eines modernen Flugplatzes 

e deutsöe Frontsoldaten hatten Gele
• it einen Bfick in die g~waltigen Rüstungs
ke n \Vesten zu tun. - Hier ste!ien die 

Frontso!Jat .1 vor einer Gießpfanne eines Stahl-
" JS der das weißglühende Eisen in die 

Gußfann fließt. 

Rd 1s oH ersorgung, kleine. Miasdhinen 
und Gemeinschaftsaufträge lebensfähig 
gemadht werden konnten, Wllrden unter
stützt. So wu11den mehrere hunderttau
send Handwertksbetriebe in die natiMale 
Produkc;:on eingesdhlossen. 

Das deutsahe Handwerk ~t in einem 
Jahre umfangreiche <1.1nd überrasahende 
EI'lgtobnisse erzielt. Nadh dieser Umgrup
pierung 'blieben von 2.5 Millionen Hand
werksunterne..11men 1 800 000 lebensfähi
ge K1einhandel5betrieibe mit 5 Millionen 
Angeste.Ilten bestehen. 

Der Viert der Handwerksproduktion 
crreia..1te nodh vor wenigen Jahren nidht 
einmal 8 M111iaI1den Mark, nadh die.se.r 

euordnung ·da.gegen •betrug er <bereits 

Ein Flll{lplatz soll den Luftfahrzeugen jede 
Sicherheit für Start und Landll!lg gewährleisten. 
Darüber hinaus muß das ansteuernde oder ab· 
gehende Flugzeug auc1 während des Fluges be
treut werden. Zu diesem Zweck werden die 
Flugplätze mit Funkanlagen für Seooung. Emp
fang. Peilung und Sohlechtwetterlandung ausge
rüstet. Sie sollen entw~er jederzeit mit den 
Flugzeugen Verbindung halten, ihnen zur Stand
ortmitteilung dil'l'l"'1 oder die Landung erleich
tern. Ein Flugplatz von heute spricht und hört, 
gibt Auskunft rund warnt oder hält bei Flug und 
Landung das Flugzeug am unsichtbaren Gängel
band. Der Funk ist die wichtigste Stütze der 
Flll{lsicherung. 

Ein gutes Beispiel !ür eine nach den neuesten 
Erfahrungen mit neuzeitlichen Geräten. ausgerü
stete Fl.l!'lkanlage emes großen Flugplatzes bietet 
deT im Südwesten der ungariscl1en Hauptstadt 
bei Budaörs gelegene Verkehrsflughafen von 
B 11 da pest. Dieser Flugplatz Bu:iaörs ist der 
Schnittpunkt wichtiger europäischer Flugver· 
kehrslinien. 

Budaörs ist einer der großen Durchgangshäfen 
für den Balkan- und Orientverkehr, über den 
die Linien aus allen nord•, mittel- und westeu
ropäischen Ländern nach dem Südosten EuropaJ 
führen. Damit ist die Wich~keit dieses Flug
platzes klar un1 die von Telefunken in ;1irer 
Gesamtheit zusammengestellte, montierte und be
triebsfertig eingerichtete Funkanlage ist ein wich
tiger Faktor m der europäischen Flugsicherung 
geworden. 

Der Landuno auf dem Platze: auch bei ungün
•tiger Wittlerung und mangelhafter Sicht die!'.ll 

Deut.scher Feldgottesdienst an der Westfront 

Griechische Musik in Deutschland 
Ei:ne besondere Fügung ist es, -daß 

grrade in den letzten Monaten die re
gen deut~c!h-grieclhischen Kulturibezie
hungen .durch mehrere bedeutsame 
kii.n derisahe Ereignisse bestätigt wur
den. Noch ist die tde<utsche ErstauLfüih.
run.g der Oper .:Der Ring der Mutter" 
von M an o 1 i s K a } o m ~ r i s in der 
'BE-rhner Volksoper in frisc!her Erinne
xung. Inzwischen hat an 1der gleidhe.n 
Stiitte de.r Leiter des Sinfonisdhen Or
chesters des Konservacoriums Aehen, 
Dr. Phi 1 ok t ,h et es 0 e c o n o m i -
des. se.me Vert11autheit mit dem Wesen 
d~r ideuts.c.hen Musik durch eial iDirigen
tengastsp1d mit Bee·chovens „Fidelio" 
erwiesen, iund jetzt brachte dersdbe Di
rigent in ieinem lnternationalten Aus
tausdhikonzert die Musik seiner Heima'c 
den deutsahen Hö~ern nak. In !der Sing
a1cademLe ergaib sich unter dem Protek
torat des griechischen Gesandten. iExz. 
Rizo-Rangabe ein vorbildliches Zusam
m&iwirkein griechischer und deutsdher 
Musiker, ldenn das Orchester, das die 
Inten'tione.n des Diri'genren mit .feinster 
Anpassung erfüllte. iwtaren die Berliner 
Philharmoniker. 

.Auch in Griechenland sind: !Illanohe 
musikalisdhen Stileinflüsse, niclit truletzt 
der deutsdhen Jvfogik mit Richard Wag
!ller und R1c'b.ard Strauß als Hauptver
tretern, zusammengekommen unid. lhahen 
die zeitgenössischen Tonschöpfungen 
weitgehend .beeinflußt. Daneben spürt 
man in 'Vielen yV erken den ,Einfluß der 

griec:!hisooen Volksmusik. Der deutsche 
Hörer be.menk.t.e eine 1.mzweHelhaft vor
handene stilistische Ein'heitlic'h:keic im 
Sc:!ha-ffen der lebenden Tonsetzer Grie
c:henlainds, 1die sioh bei aller persönlichen 
Eigienart 1m einer Empfinidun.gswelt und 
Gestaltungsart äußert, die iarus der 
Nachroma•ntik •mic •ihrer episoh breit 
ausgesponnenen Kl.a.ngfreu.-de un.d ihren 
lyrisc:!hen Stiammungsgehialten erwädhst. 
Foo..f naunlhafte Tonsetzer Griechenlands 
kamen IIIlit chara:kte.ristisclhen Werken 
zu Gehör. Sie begegnen sich mit gerin
gem. Einsc'hränkungen a.uf der soeben 
gekennzeichneten musikaHsc.hezn Bbene. 
Es waren M a r i o Via r v o g 1 i , lder 
als Professor am Hellenischen Konser
vatorium wir.kt und de.r das wirkungs
volle Vorspiel zu seiner Oper ,,He.iLge 
Barbara" !beisteuerte, ferner der 33-jäh
rige C !h O• r i ! a o s P e r ip es s a s, des
sen Präludium imd Fuge harmonisch 
kühn durchgeführt und klanglidh macht
voll gesteigert ist, femer G e o r g 
S k 1 a v o s , von dem ein Präliudium 
und Intermezzo aus dem Melodram 
„Kym Phrossini" gespielt 1Wurde, P e -
c :c o P e t r i d i s , dessen I. Sinf<mie als 
ei~ markantes. Werk der modernen grie
ch1sclien Musik tin Deutsdi.lanld bereits 
~a~nt ist, endlich M a n o 1 i s K a 1 o -
~1 ~1 s. mit vier stimmungs'haften Or-

e.sterliedern, die A n 111 a T a s so -
Pd 0 u 1 o, das griedhisohe Mitglied des 

eutsche:n Opernhauses Berlin mi'c 
Ieuohtendem Sopran sang. IDas Konzert 
fand l~afteste Zustimmung von Seiten 

eine Schlechtwetter-Landeanlage, die allen Flug 
zeugen der internationalen Verkehrslinien zur 
Verfügung steht. sofern sie mit den entsprechen
den Bordempfangsmitteln ausgerüstet sind. Be
reits auf etwa 30 km jst eine roht> Abstan:ismcs
SU'.'\Q möglich. Die Anflugschnt>i,;e wird aL~ Leit
stra!il durch eine Sendebake auf der 9 m \Velle 
mit Dauerstrich-Ton den Flll{lzeugen entgegenge. 
strahlt. Die Piloten vern~ bei Abweichen 
nach links oder rechts die Auflösung des Dauer
strichs ;n Punkt- und Strichzeichen. Kurz vor 
der Landung erhält das Flugzeug durch Ultra 
kurzwellensender des Vor- und Hauptsignals ei
"" genaue Abstandsangabe für 3 km u"ld 350 m 
Entfernung vom Flugplatz. 

Ein Kontrollgerät im Peilliaus dient den Flug
hafenfiunkern zur dauernden Ueberwachung der 
selbsttätig arbeitenden Anlage. 

Die Sender sind in einer Entfernung von 2 km 
vom eigentlichen Flughafen e<1tfernt aufgestellt 
und mit entsprec~endem Kabel mit dem am Flug
hafen errichteten Hauptgebäude und Peilhaus 
verbunden. Die gesamte Antennenanlage der 
Sender wird von 3 Stück 40 m hohen Masten 
gehalten. Vier Sender können die Verbindung 
mit den Luftfahrzeugen aufnehmen. 

Für den unmHtelbaren Tel~ramm-Verkehr 
zwischen Wien und Budapest wurde ein elektri
scher Siemens-Fernschreiber eingestellt. 

Die für den Flugsicherungsdienst notwen.'liger. 
Navigations-Anlagen bestehen aus den langbe
währl'erl Funkpe:il-Geräten, mit denen die Stand
ortermittlung für Luftfahrzeuge auf deren Anfra. 
ge durc'igeführt und an sie zurückgege~ wer. 
den kann. Die üblichen Peilgeräte werden durch 
eine lmpulpe:ilanlage "1'gänzt. mit der die Nacht
eflektstörungen am Ausgang des Empfängers da
durch überwunden werden, daß Boden- und 
Raum.welle getrennt auf dem Bildschirm einer 
Braoo sehen Röhre erscheinen. D ie Peilgeräte des 
Flugplatzes sind in einem besonderen Peilerhäus· 
che:i untergebracht, das zur Wahrung der Si
chen.'>eit der Peilergebnisse getrennt von dem 
Sendergebäude errichtet wurde. 

So zeigt der Flugplatz Budaörs auf dem Ge• 
biete des Funkwesens eine völlig neuzeitliche, 
allen Anforderungen entsprechende Einrichtung. 
Durch eine vollständige Ausrüstung mit Tele
funken-Geräte!l ist allen Bedürfnissen Rechnung 
getragen ull'i die letzten Erfahrungen sind auch 
in funktechnischer Beziehung bei der Anl:ige 
des Flugplatzes ausgenützt worden. 

1.500 Ame1·ikaner 
und eine Ladung Gold . . . 

Genua. 19" Mai (A.A.) 
1.500 Passagiere. größtenteils amerikanisch• 

St<iatsbürger, und eine Ladung Gold aus Holland. 
Belgien und der Sc.'iweiz befinden sich an Bord 
des Dampfers „Washington'', der in Genua nach 
Newyork in See gegangen ist. 

Unter den P.assagieren an Bord befindet sich 
der amerikanische Botschafter in Moskau, Stein· 
hardt. 

des .deutschen Publikums. Erwähnt sei 
noc:!h, daß ZIU der gleichen Stunde, nur 
weni·ge Sc.hrit'ce entfernt, in der Berliner 
Staatsoper der in Deutschland '9eschätz
te rumänische Dirigent George s 
Ge o r ig es c o eine. Neueinstudierung 
von Puccimis „Boheme" leitete ein 
neuer Beweis, wi.e eng die. künstlerischen 
Fäden zwjscb~ Deu'rschlan\:I und dern 
europäischen Südosten sind. tH. K. 

Der Fischesser 
Der wienerische Charme weiß immer wieder 

kritische Situationen schnell aus der Welt zu 

schaffen, und die Geschichtchen, die von ;,'11J1 

berichten - mögen sie auch. schon alt sein -· 

sind bein..1he unsterbHch geworden. Vom Kaiseo' 

Ferdinand erz-'hlt nkln sich gem diese kleine 

Episode: Er hatte eine besondere Vorliebe für 

Fischgerichte. Er nahm sie st'ets mit Vergnügen 

zu sich, und es .gesc'iah des öfteren, daß er eine 

zweite Portion nachforderte. Meist wurde ihm 

dann aber die Entschuldigung gebracht, daß 

kein Fiseh mehr vorhanden sei. Damn ließ sicn 

im Augenbück !nichts ändern; allerdings mußte 

es auffallen, daß die Ki&chenrechall!lgen, die der 

Kaiser manchesmal zu seinem :Vergnügen selbst 

durchsah, gerade für den Fischverbrauc'.1 hohe 

Ziffern anzeigten. Kaiser Ferdinand ließ sich 

den Oberküchenmeister kcnrunen und trug ihm 

auf: • .L~'s für morgen einen Zentner Karp• 

fen mehr kommen. dantit ich noch ein zweites 

Stücke! erhalten kann". 
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Seit Wochen wird um den L-k t · h E h-' N · "" ann en norwegisc en = <11en a r v i k ein erbitterter Kampf 
geführt. Wenige Tage n· h ~- Be ac uer setzung -:!er IlOrw•egi.•chen Küste:3plätze einschließlich Nar-
viks durch deutsche Truppen haben die Engländer etwa iO km nördlic'i voo Narvik auf der 

I~l ~stad Truppen gelandet und sich inzwischen langsam an die Stadt Narvik her:ingear-
beitl't, die von einer kJe· d h T men eutsc en ruppe von Gebirgsjägern verteidigt wird. Gegen eine 
vielfache Uebermacht h b b' . a en 1s ietzt die deutschl'l'I Gebirgsjäger &,:, Haf"11 und die von dort 
zur schwedischen Gren !"h ade Er bah ze u re z n behaupten können. Gdingt es den englischen Trup-
pen, Narvik zu nehmen L. h L... hd · y· · so oeste t nt.-ute, nac em die 1adnkte und die Tunnels der Erz-
bahn zerstört sind wenig A · ht ··L._ d' . h h < • us.sic , uucr 1esen einst se r wie tigen Haren Eisenttze aus 
Schweden zu bezie~ D hl nd . · en. eutsc a dageg"'1 kann auf dem W "'Je über di< Ostsee den ganzen 
schwedischen Exportüher huß l'-'- be · h In eh «: a "'m zie en. zwis en hat auch Sc h w e d e n aus den 

Ereignissen gelernt. Es hat Zeit gewonnen, die Verteidigung seiner n ö r d 1 ich e n Erz f e 1-
d er selber so gut · . d ß . zu orgarusieren, a es rn der Lage ist, seine Neutralität mit eigener 

Kraft zu behaupren, falls versucht werden sollte, auf den zerstörten Wegen über das Hoch!Je

birge dOC:1 noch schwedische Erze :>u. beziehen, 

Neue Bücher 
L i e h e ' L u s t u n d L e i d. Altdeut

sche Nove.llen, übertragen von Alois 
Bernt. Verlag C. H. Bec'k, Mündhen, 
218 Seiten, Gebunden RM. 4 80. 

Der S ' •1'9eszug, den das Dekamerone in der 
Weltliteratur angetreten hat, ließ die Erinne
rung an die Novl'lle de.~ deutschen Mittelalters 
verblassen. Hier h t d' M . 1 d n 1e c1stlcr 1Jn eines 

Boccaccio gefehlt, der das reiche Erzdhlgut des 
absterbend~ Rittertwns wxl des aufsteigendl'l'I 
Bürgertums sammelte und in jene anmutige, leich
te Prosaform goß, die uns heute noch beim Le
sen entzückt. In den verschiedensten Hand· 
schriften, bei den verschieden.<ten Dichtern ist 
die deutsche Erziihlung verstreut, noc~ dazu als 
:Versdichtung in einer Porrn, die uns Heutigen 

Große Wäscbe am kleinen Bach. Ein Stimmungsbild vom corwegischen Vorfrühling 

lsfantiui Dienstag, 21. Mai 19$2. 

Blick in die Filmstätteß 
derUFA 

Die deutsche Fihnproduktioo. hat durch ; 
Krieg nicht die geringste Einschränkung er .,ul' 
ren. Vom ersten Tage an wurde Ül den d l\I' 
sehen Filmateliers wie vorher intensiv ~· 
hig weitergearbeitet und man kann im .ier 
satz 2lU anderen Ländern auf allen GebLetell 
Filmkunst sogar eine recht er!ieb.liche Leis~ 
steigerung feststeUen, die wiederum in deJll dDl 
trächtliche:i Zuwachs der Besucberziffertl• ~ 
die deutschen Lichtspielhäuser verzeichnefl• 
kwidgibt. 

Die Wa hatte im Spätsommer des ve~~ 
nen Jahres ihr Produktiomprogramm für t 939 
mit 33 Filmen angekündigt. Obwohl das n.i~ 
Produktionsjahr noch lange mcht nahegefll 
ist, sind von diesen 33 Filmen der Ufa 28 bl" 

reits fertig. Ji." 
Darüber hinaus sind auch in diesem Ja 

schon wieder einige Filme in ~ff ge<l~ 
worden (drei davon sogar schon fertiggesttllt) " 
die CTst in -:lem Programm der kommenden. f{~ 
stellungsperiode stehen. Ein bessere1' Bewe!.S , 
die Aktivität und ungestörte Iriedlkhe f~d 
beit auf kulturellem Gebiet in Großdeutsel11".J 
läßt sich wohl kaum anführen. Im eL-u:elne11 • 
an F11men für 1940-41 Fritz Pester Buchs Jr· 
:zenierung „Das leic.'ite Mädchen' mit \t/i·. 

Fritsch, Priedl Czepa, Rene Deltgen. p; 
Kemp u. v. a. Dar.steilem (eine typische v,; 
wechslungskomödie aus der Biedermeierzcit)' s~ 
dann das Schauspiel „Die unvollkommene r.,.;ebt 
mit WiUy Fritsch, Gisela Uhlen, !da w~; 
Liane Haid u. a. m., sowie das Lustspiel „\~I 
konntest Du, Veronika" mit Gusli Hubet'. W 
Albach-Retty und dem jüngst verstorbeien O" 
rakterdarste!Jer Ralph Arthur Roberts fertig. ~ 

Professor Carl Fröhlich hat die AufnaJunef\ 
dl' einem neuen Zarah Leander-Film „Das Herz h 

Königin" ;n diesen Tagen beendet. Für Zaf'J' 
Leiander bedeutete dieser Film einen Hö'.1ep~ 
ihres bishenigen Schaffens. Er erzählt daS ~ 
schütternde Schicksal Maria Stuart:s und i>etotl 
weniger den politiscl1"'1 Unstern, der das LtbC: 
der letzten schottischen Königin beschattet li\ 
als illre menschliche Tragödie. Neben z:ira 
Leander stehen Willy Birgel, Wall Quadfli<'ll 
Maria KoppenL'iöfer, Axel von Ambesser, r,ot~ 
Koch, Josef Sieber und viele andere der b&t 
deutschen Künstler. 

In der Ufastadt Babelsberg, dle bekanntlich ~ 
den nächsten Jahren riesige bauüche ErweitefuS10 
gen tmd technische Neueinrichtungen erfo'11'# 
soll, hat Professor Karl Ritter U1 de:i vergat'Q' r 
nen Wochen den Film „Bai pare" inszeniert •. dlr 
in das musisch-heitere München itll1l 1905 fill1I 
und an den weltbekannten Stätten ausgcJasSl'ri" 
Lebensfreude und der B~ettl-Kunst, im „!Ji

111
' 

sehen Theater" und dem Schwabinger Künst1trlC' 
kal „Simplicissimus" Höhepunkte feiert. Jl.I 
Werner, Hannes Stelzer, Erika von Thel]Ju:>nJl 
sind die Träger der Hauptrollen. Abgelöst "'~ 
diese Filmarbeit von einem großen deutscbt.t 
Tanzfilm „Kora Terry", den Georg JakobY jlllo 

Marika Rökk in der Hauptrolle in Szene ~r.'. 
wird. Er spielt im Variete-Milieu und britl9t; 
ne Fülle von tänzerischen Neuschöpfungen • 
beliebten Künstlerin, die eine menschl;.ch pacl<'~ 
de Rolle als groß<? Artistin spielt und in \\ 

Quadflieg einen Partner g efunclen liat, d~ 
Leistungen auf dtt deutschen Bühne (er ~bli't 
als jugendlicher Held der Berliner Vol~ 
an) auch für den Film viel erwarten Jassen. µ

neue Ostermayr-Film d..- Wa „Links der Isat ~ 
rechts der Spree" wird wo.\! in den nächstell 1'· 
gen 1t1nter der Spielleitung von Paul 0.ster~3f 
beendet werden. Hi<?r wurde eine volkswzn!iic!i'l 
Lustspielhandlung, abgeleitet aus den telll~0 
mentmäßlgen und dialektischen UnterscliieJt 
zwischen Bayern und Preußen, zu eitlem ,.er 
gnügten R1m gestaltet, den Charlotte Schelili~ 
Fritz Genscl1ow, Fritz Kampers, Oscar Sa.bo 
Leo Peukert tragen. 

-o-
Der allgemeine Friedenswunsclt 

Rom, 20. Mai (A.J<.) 
Der Köni9 von Italkn wohnte der Haupt" 

sammlung des Internationalen Landwirtscl"'fr.i' 
instituts bei, die heute stattfand. Fast i;äl!ltl;.:!11 
Llinder, die Mitgüooer des Instituts ,;ind, ill-~ 
sondere Frankreich, England und Deutsch!# 
waren vertreten. 

Nach dem Bericht über diese V ersanunl'1 
wurden Reden gehalten, in denen mit Nac!idr'l 
der Friedemwun.scr1 aller Landwirtschaft rreib""' 
den Nationen betont w.ird. 

hemmend und ermildend erscheint, doch" wat j,rJ . „wr• 
Mittelalter >Ungereimte Dichtucg nicht dew- 0 
I)a hat Alois Bemt wirklich einen versunJ<ef!l 
Schatz gehoben, wenn er dreimal jie sieben '\/~ 
dichtungen des 13. Jahrhunderts in einem reii 
ausgestatteten Band sammelt und sie so behU~ 
vom Vers in die Prosa, vom MitteL'iochdeutscP~ 
ins Neuhochdeutsche auflöst, daß wir f.ast 111t<J 
nen, sie im Original zu lesen. Mancher " ift• 

viel1"!icht fragen, ob diese Erzähl~en von p; J 
tertreue, Frauenminne, von Kupplerinnen 1)110 
Schelmen, v03 Mönchen und Bauern wohl eifl~ 
Vergleicl1 mit Boccaccio aushalten können. 
sie dem Kenner der itaüenischen Renais.s311'" 
novelle überhaupt etwas zu bieten verill~· 
W'er rechtes deutsches Wesen erfahren wiJI, d'1 
sollte nic'it an dem Büchlein vorübergelit~ 
Wohl. :-'irken die Erzäbl~en schlichter, 

1~ 
komplmerter als die italienischen; märchenl13 , 

und moralisiere:ide Züge treten stärker ;m p.·~ 
sehen hervor. An natürlichem Fre.irout. l 
Schalkhaftigkeit sind sie nicht zu übertreffen iJll 
als köstlichen Schatz bergen sie alle .iIIl J<trr1 
das ho'ie Lied der ehelichen Liebe und 'fr<0

'' 

1:1icht alle Geschichten beruhen auf eigener ~ 
f1ndung ; Motive aus der Antiire aus 1001 N~ J 

' siD tauche_n auf, aber alle fremden Eleme11te rP 
ganz 1ns deutsche Empfinden wngeschmolz~· 

3
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daß zum Be;spiel der T;gris zum Rhein. der 11 
:ar zum Würzburger Wochenmarkt wird. 

Dr· !J. , 
Sahibi ve N~riyat Müdürü: A. M~et 
Toydemir. Inihaber: und ve.rantwortlicbet 
Scluiftle.itd'. .- Haiupt5chriftleiter: f)t• 

Eduard Schaefer. - Druclc und V~ 
„llnLversum", Geselbcliaft fWl O.fUdc a. 
betfleb, 13qoaiu. Gdb Delde Cadd. 5

.P 
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Wirtschaftsteil der „Türkischen 
TÜRKEI 

W arentausch mit Rußland 

de~Wli.,chen dem stellvertretenden Leiter 
und lties'9en ru · ,chcn Ha>Ildelsvertretung 

t . dem Leiter der Betirkshand.elsdirek-
1on 1 o_ chu von stanbul fanden Jängere =spre-

be ngen über den Ausbau der Handds
S Ziehungen und di.e Beseiugung einiger 
~Wter1gkeiten statt, die der Entfaltung 
t; turkioch-sowjdrussischen Warenaus
chsches im Wege stehen. Die Bespre-

1>ngen beizogen sch in der Hauptsache 
~~f den Ankauf von Mohär und ande~en 
k dhs!Joffen durch die Russen i.n der Tur
t ei 1l.!>d auf di'e Leferung von Manufak
/~. Baumwolltextille.n u. a. Fertig
F,1 "1katen mit Ausnahme von Erdöl und 
1 rdölcleri1vaten durch Rußland noch der 

urkei , 

E instellung des Handels 
mit Holland und Belgien 

c/nfolge der politischen und militär1'schen 
B elgnlSSe ·n den Niederlanden und in 

elgiem. wurden dile Kompensati<>lß-Ge
ihäfte mit den Nlede"landen, Belgien u.nd 

n I<olonaen dieser beiden Länder ein
~lt. D türkische Kompensat1ons-
01"Sellsch.1ft "'· b. H. („Takas Ltd.") 
1( 1ttmt für diesle :bdden Länder und ihre 
v 01llnlen nicht mehr die Durchführung 

<>n Kompensations-Geschäften "'°' . 
l,j W ie die Cumhuriyet" meld„t, h~t die 

eh!iziah l d~r Banken in [sllanbul Placie-

"'"" Li' ~-oen l'.l<!er Art in den genannten .an-

D er Warenaustausch mit Japan 

Seit Ausbruch des Krieges und sein dem 
Abbruch ·der H „n.delsl>eziehungen zu 
Deutsclhland <st Japan der H aup tliefera nt 
für Spielzeug auf dem !ürlk;schen M artlct 
geworden. Das gleic:he gfü fü r billige 
Gbswaren aller Art. Japan :hat allerdings 
sowdhl Spielzeug als auch G laswaren 
stf.r>di1g nach der T ürkei geliefert; im A us
tausch übernahm es stets l:ii rklsdhes S alz. 
Auch ·m laufenden Jahr ist es wieder zu 
einem Sab~derungsvertrag zwischen der 
Türkei und Japan gekommen, der zur Z eiit 
;n der Abw<icklun9 beg~1~ ist. Aus d em 
Handel"minrsrerium v"rla'Ultiet, daß man 
nach W egen s ucht, um den a n sich 9~in
gen W &ren'Ve"kehr mit Ja pan zum gegen
sedti1gein Nutzen weiter auszubauen. Hin
dernd stehe dem 111lerdmgs der M angel a n 
V e:rkehrsmögliclhkeiten gegenüber. 

Handelsvertragsverhandlungen 
mit Rumänien 

Nach Me1lc!L1U1>gen aus Bukarest verlau
fen dort die H andelsverrnagsverhandlun
gen Z\IMchen der T ürlkei und RU'mänien in 
einer günstigen Allmosphäre, sodaß zu 
hoffen ist. daß das neue A bkommen eine 
bedetJtende Ausweitumg der b;sheoigen 
Wirtsc;hl'.l1ft,;bezi•ehm1·9'en zu lassen wird . 

A.ndrerseills mußten dk mit den Regie
rungen von HollaITTld urid Belgien ge
führten Handdsventmgs-Ve~hand.Jungen 
wfolge der ·let2'ten kriegerrsch ein iEreig
nisse eingestellt werden . 

Hafenverkehr von lzmir 

Im M o oot Aprol 1940 Hefen 233 Schiffe 
mit ;rusgesaunt 93.938 T onnen den H a fe n 
von lzm ir laln. H reirvon !rugen 180 S chiffe 
die türki:sclhe Iilagge, wä'hrentl dtt Rest 
a<uslä ndische Dampfer waren. 

Der Tee-Anbau 

D ie Regierung hat b eschlOISISen, die Be
stimmungen des Gesetz.es über die Förde
run g deis T ee-Anbaues im Bezirlk H opa 

des V ila)"'lls \:oruh sowie in den &i.irken 
S ü"mene u nd Of, ferner im gesamten Ge
biet des Volayells Rfae in Kraft ~u setzen. 

Der Goldpreis 
lm FreihainkM ist gestem d er Preil<l für 

1 t iirkiisclh1es Galdstüok an>f 23 Papierpfund 
g'eSti-egen . 

:Ausschreibungen 
ß au ein<>s Arbeitet'heims. Kos1envoranschlag 

120.387,255 Tpf. Generaldirektion für den Betrieb 
der Kohlengruben in &e(lli. fifüle der Btibank 
in Istanbul. 31. Mai, 15 Uhr. 

Bau einer Ho lzbrücke an der Stroße 
.Bursa-Karocabey. Kostenvoranschlag 16.000 
Tpf. Lastenheft 0,80 Tpf. Direktion für die Oef
fenttiohen <Arbeiten in ßursa. 6. Juni, 16 Uilr. 

Bau von Wohnhäusern für Einwanderer in 
vcrsohiedenen Ortschaften. Vilayet Diyarbakir. 
5., 6., 7., 8., 10., 11., 12. utld 23. Juni, jeweils um 
11 Uhr. 

P .a pi e r ,im veraTt1SChl.31gten ·Wert von 9.300 
T1rl. l. BetriebsdIT'ekNon der Staa;t::Jb..1hnen in 
Haydarpa\IO. 14. J u ~i, 15 Uhr. 

D as englische P fund 
und die Weltwährun g 

Das englische Pfuoo war in den letzten Wo
chen wieder sehir .scharfen Schw.ächennfällen aus
gesetzt, weil London wieder sehr große Zahlun
gen ;n Dollar zu leisten hatte, d"ren Beschaffung 
d:esmal nicht durch Gold- 1100 Devisenabgabe, 
sond<>rn '<luroh Verkäufe von Pfun<lc:n '\'en;ucht 
\\'"Uride. Dies dürfte allerdings nur zum T~il g~
lungen sein und eben audh nur unter Inkaufnah
me des neuerHchen Pfund;;turzes. 

Jn England selbst \\"ird die5e Entwicklung 
nicht einmal ungü11Stig kommentiert, da man sich 
auch jetzt \\.·ieder von dem Währungs..~turz eine 
Verstitl'lmng der Ausfuhr wrsprioht. Ob di""e 
lloffnung in Erfüllung geht, ist aber noch recht 
lraglioh. Fest steht dagegen schon jctd, dall 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzi ge über d e n 
ganzen Vorderen Or ie nt 
ausf üh rli eh b er i eh ten de 

W ix t s cha f ts z ei t s ch ri f t 

England ~n Zul..t1nft alle Import\\" ren \\•t~ntlich 

h„1.1rer bezaWen ·muß, .1ls bisher, uruJ Z.\\'t."ih:ns, 
daß da.s Pfund seine Oelhmg ::i ' \Vot:lh\i~ihrung 

;n .immer stärkerem Umfange verhcrt. 

Alle siidamerlkanischen AusfuhrJjnder, die bis
her in Pfunden fakturiert .habc:n, beginnen sich 
auf den ·Dollar um:zustelleni und in den 1ncisten 
übrigen Kontinenten und ·Liir1<.I ·rn diirfte die 
Ent""·,jak~ung ähnlich \"l"l"ktufen. HrasHien lwt 
sogar überhaupt jei.le Noliit.•runJ: dt."S Pf11rKlt..·~ 

~ir>ge;t~lt. 
\ 

ÄGYPTEN 
Kriegsfolgen in Aegypten 

K.üro, Mitte Moi 
Im Zusaimmenlhat1>g rnit dl!'D n2.tän

schen Vorberei!U1Tigen der W estmachte 
1m Naihen Osten hat England vor einiger 
Zeit die ägyptische Regierung ersucht. für 
Kriegszwecke den Betrag von 10 Mill. 
ägypt. Pfond bereitzustellen. Unm:itteJ.bar 
vorher hatte die Regierung e 'nt- allge
meine Erhöhur>g der Preise, vor allem des 
Brotpreises veranlaßt, um auf diese Weise 
die notw„ndrgen fürmaihmen in der Staats
kas9e zu erzielen, die nach dem Ausfall 
von Tu"d 2 Mill. Pfund an Zöllen und 
Steu·ern seit Kriegsbegi,nn ein erhebliches 
Defüzit a'll'fwies. E;ne Eohöhuag der Aus
fuhrtaxe a,;f Ba'tlmwolle. das wichtigste 
Ausf.ullrngut des Landes. war <!ine Fehl
regel; .sie allein in hat einen Rückgang der 
Einnl'>hmen um 1 Million Pfund rur Folge 
gehabt. ' 

Die Lage der ,t:>atlichen Finanzen ist 
daher an sich schon sehr gespannt. Die 
Schwierigkeiten kommen in erster Linie 
vom Baumwo!Jmar<kit her. Mit Kriegs
.beginn iiSt Deutschla<nd ,1]s Käufer "°fort 
ausgefallen, un<I die Sch.nffsraumverknap
pung der britisc:hen Handelsflotte hat er
.hcblichc Verzögerungen in der Verladung 
der für England bestimmtl!'D Baumwolle 
verursacht . Die Folgen waren U'mso grö
ßer, als die Baumwollerzeuger nach der 
Ei<höht>ng der St~uern un•d Leben. hal
tungskosten ·lhre Ernt..,rtriige ln weni9en 
W ochen a-uf d"n Markt warfen, um Rir-

\ • 
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einn.alhmen zu erzJe}en, sie fanden aber 
keine Abnehmer, w.,;J einmal die Ausfuhr 
stockte und zu.m andern die inländisch= 
Aufkäufer infolge der unsicheren Absatz
venhältnisse von den B&nken ke;ne Kre
dite e•hiclten. Daher sanken d;ie Baium· 
wollprei:se ;n kürzester Zeit wm 20 bis 
25%. und <Üe Reg!"oung sicltt sich ge
zwimgen, eine Stutzungsaktion für die 
Baumwollbauern, die ihre Ernte nicht ab
setzen :können, cinmileiten. Dafür 'st ein 
Betrag von 10 Mill. Pfund erlorderLch. 
Die B<>uern verlangen aber. daß sie auch 
nach der Auszahlung der staoatLchen U n
terstützungsgelder sol<rnge ihre Erntevor
räte behalten dürfen, bis diie Frage des 
Absatzes gehlärt ist, damR nicht die Groß
hä.,,dler allein die Nutznid3oer der zu er
wartenden Preiserhöhung sein wc.rden. 

Bei dieser Lage der ägyptischen Wirt
schaft bedeutet die Forderung mif Bereit
stellung eines Kriegskredites von eben
folls 10 Mill. Pfund eine besondens schwe
re l3ela$tun9 lür die geldarme Bevölke
'rUI>g. 

Fernsprechdienst ~wischen Afganistan 
und Deutschland 

• hul, Mitte ~t11 
1\1n !l. ,\\:11 ,,·urtfe dC"" Fern:;prcchd:.:nst :t.W1-

schen Kabul und [k'lll"<:hland über die I'~nkV<!r
b:11dung Be:.'r "1 -K~ aufgcnorn1ncn. E:n Drci
miautcngespräch kostet 25 R.\I. Der G<.$prächs
aust: sch fin<let vorl~iufig nur „\lontags und Don
nt:rstag~ von !t,30 his 10,00 lJJ1r J\\itt1..•lt.."11rop~i-

1JSchcr Zeit ( I0,30 l'JlS J 1,00 Uhr dcutsohl! SOrn
merLC'it) statt. _rn e.n·gestellt und räumt für Geschafte 

~t <li.es.,n Ländern keine Vorschüs<oe und 
Vo"'<l/tl, mclJr ein. Jedoch weroen nach wie 
A. r Eiinl!a,~ entgegengenommen und 
·"'-'zah1ung.,n ~uf ~orli.1ndene Gtrth3ben 
Vorn-.. 

Die Steuer,.. Erhöhungen 
In ihrer Sitzung vom 17. Mai 1940 n'1hm 

die Große N<>ti<>nalversammlung o hne 
Aussprache die Regierungsvor la ge über 
C>e Zuschläge auf einige St~ern und Ab
g.>ben in der von der Reyierung beantrag
ten Form a n , 

ben, vor. Außerdem wird auf den im Inlande 
produzierten und aus dem Auslande eingeführ
ten Zucker eine zusätzliche Verbr.auchssteut:r 
von 7 Kuru~ für das Kilogramm erhoberL Diese 
zusätzliche Verbrauchssteuer ist übrigens in der 
Summe von 10 K~ bereits mitenthalten, die 
vor 3 Monaten auf den Zuckerpreis aulge.schla. 
gen wurde, so daß eine weitere Verteuerung 
des Zuckers nicht in Frage kommt. 

P<'f' s:Jldo dürften al;o die Sch:W~n. <he die 
britische AußenhJ..ndels\\irtschaft durch dt.·n 
Pftuldsturz erkoicf.et, vX.i sch\\'ef'\i..'it."gl'nder als der 
gelegcnOiche Nutzen sein, den ~ e d.'.1raHS er
hält. In den letzten T.agc-n \v11rden infulge<l~~!l 
geg.n Gold- und !kvisenlbgaben ·VVm B"iti
SC:ht'-n Sch.1tmmt .auch schon w\.>dt."f Stütr1:11ngs
verkaufe \'Ongenommcn. ÜM;! eng1ischen Aktien
VE:rk..iufe >n Wallstreet \\'crck.'Tl vom amerikani
schen Sohatzan1t für <.lie ersten ivier Kriegs
n1on.ate :tuf 105 1i\1.illionen Dollar ibe7.iffert. Dic~r 
Betroig mtrde vollkon1n1en flir die Bt."L:\hlung 
der amerfko nischen KricgsJ;eftVungt.•n n~1c.:h Uro!J

brit.lnnie-n verb11.1ucht. 

Krieg und W eltwi,..tscbaft 
• • Jt• 

"'"nommen. 
. Ait,f der andeJ1e111 Seite werden di<e K re

<lite für einen Teil der A11S!Uhrgüter wei
~'.hin gewahrt, urud die Zentralbank der 

urki-schen Republik hält ihre Zahlungen 
~lld Verpflichtungen lim gesamten U mTng ohne jede fünschrär>kung aufrecht. 
h;ot~ der verworrenen polittsch~n ~er
)\ ltn1Sse in Europa \\~rd das turkische 
b·Usfuhrges<lhäit i1n gleichem Umfang wie 
1 

he r fortgesetzt. 

Verhandlungen mit Jugoslawien 

Naeh ·„.,, Meldung aus Belgrnd wer-
~en <li~ T age= h.en einer türkische_n 
~ng und Vertretern der )Ugoslaw'

S<:hen Regierung Verhandlungen uber den 
llbschluß eines neuen Handelsvertrages 
aufgenommen. 

Ankaraer Börse 
20.Ma 

WECHSELKURSE 
Erölf. Scblu 6 

Ber[' -·- - .-L 10 (100 Reichsmark) 
N<>ridon (1 Pfd. Stlg.) 1 5.20 -.-
pi:'York (100 Dollar) . 1 6~.:,o 164.20 

~~ (100 Francs) . . 2 9.\ 2.9~29 

Gent(d (1 00 Lir<) . , 8 21<75 -.-
>. 100 Franken) • . Sti 7701 - ·-
a~•terdam (1 00 GUiden) - .-
>.th:"°I 0 00 Bel~a) . , - .- - .-
~ n {IQ() Drac men) , 0.9620 - .-
Praf, f 00 Lewa) . . 1.9.J.) -.-
!>\a . 100 Kronen) . -. -.-
W n (1 00 Peseta) . 13.3450 -.-
B 11'Sohau ( 100 Zloty) -·- - .-
B~~J>est (100 Pengö) 29.412:, - .-
Bei rest \100 Lei) . , 0.62 - .-
'y Okflr:d ( 00 Dinar) . 3.79;j(} -.-
St 0 ama (100 Yen) . . 38.207':) - .-
l.!~~holm (100 Kronen) 30.77 - .-

au (100 Rubel) • - .- -.-

ll ANTEILSCHEINE 
~ SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

S'lt, 19.10 -- -s; r.-.ueihe 1938 19. - - . -
... Brzurum II 19.71 -.-

Horn Vulag, Berlin SW II 

Roman von Manfred Scholz 

15. Fortsct:ung) 

\l~tt krietit einen roten Kopf. sle'i.t \Vengcls 
~ f'n an. - Bin tch in eine ~alle. ge~angcn. 
llfla(t ~e? Was hat Wt"flgei.s mit mir '\or7 ~ -L· h1u.c;sig erMht sie sich betritt :ögernd die 
~~ - ' ~ z.11e. 
S~ hört ~le eine Stimme. Hubert Fr..1nks 

l , Aie kli~gt ein wenig verzerrt und heistt". 
hö;~h rnuß ,lieh noch heute .'iprechen, R~~~· 
~tl. ~? Der Boden brennt mir unter den Fu.: 
ti;;· "· t du Geld? Ich muß fort - fort-1. 
lli<::ht Stimme ficht, bittet: „Du wirst mich doc.1 
ap~erade jetzt im Sticlt la~.sen - - Ich ver
"an di dlT, es ist da.s ktztemaJ, daß ich etwas 
'\>j"d r verlange - du wirst mich dann niemals 

eriehe-n - niema!J. - - - " 
ltt' '~it oft hast .-Ju das schon gt:sagt!" anhvor· 
hät~ ~t! mechanisch, ,.du hast nie Wort ge-

"1th &äwöre dir - " 
"~'IVöro nicht! Wo kann ich dich treffen'• 

~„ ~Ute ahend um 20 Uhr - iin Heinersdorf, 
~..::_ ~ang der Gartenkolonie „Hoffnung„ -
">Ist du die Ge\)end -1" 

„Ja!" 

4 ' 1<h "'erde nich t selb.t kommen - ich ochik
~ ""-n FltU!ld - d >e Parole heißt Paul! -
'-g. ~u 111.lch verstanden? Aber ich warne dich, 

~tlnem Meuochen etwas von diesem Ge· 

Zu dieser Maßnahme sa1t s ich die Regienong 
deshalb genötigt, weil infolge der durch den 
europäischen Krieg heraufbeschworenen Krise 
einerseits die Ausgaben für die LandeSverleidi
gung gestiegen sind und andererseits die Er· 
giebigkeit der Steuerquellen vermindert worden 
ist. Seit dem Ausbruch des europäischen Krieges 
wurden in Italien, Jugoslawien, Griechenland 
und einigen anderen außerhalb des Krieges ge· 
bliebcnen Ländern die Steuersätze erllöht und 
ntue Steuern eingeführt. Der große Rückgang, 
den die Einnahmen des Staates insbesondere an 
Zollgebühren erlitten, hat die Regierung schließ· 
lieh zu diesem beredltigten Schritt der Erhöhung 
einiger Steuern veranlaßt. 

Nach dem Gesetz wird die Einkommensteuer 
derjenigen Personen, die Wtter Oesetz Nr. 2395, 
Art. 6 und 7 lallen, gemäß Art. 47 die Elnrel· 
chung von Steuererklärungen vorgezogen ha
ben und dabei dem Ausnahme-Verfahren gemäß 
Art. 8 Absatz 1, 2 und 4 unterliegen, fen1er die 
Einkommensteuer der im Art. 19 aufgeführten 
Angehörigen der freien Berufe (einschließlich 
der Mindeststeuer und der Pauschalsteuer der 
Angehörigen der freien Berufe) uni 50 Prozent 
erhöht. 

Die Einkommensteuer derjenigen Personen, 
die ihre Steuern gemäß Art. 7 desselben Geset
zes aufgrund der Bl'llttoeinnahmen der von ih· 
nen bewohnten bzw. benützten Räume enbiclt· 
ten, wird um 25 Prozent erhöhl 

Auf die Einkommensteuer der im Art. 37 des· 
selben Gesetzes erwähnten Steuerzahler werden 
1 o~0 aufgeschlagen. 

Die oben genannten Zuschläge werden dem 
zu versteuernden Betrag für die Krisensteuer 
nicht ltinzugerechneL 

Laut Art. 3 des angenommenen Steuerzu· 
schlag-Gesetzes wurde die Luftschutzsteuer ver· 
doppelt. 

Art. 4 des Gesetzes sieht die Verdoppelung 
der Umsatzsteuern, die dJe Versicherungsgesell
schalte11, Banken und Bankiers zu entrichten ha· 

.c;prää - es könnte dir .sc.hleclit bekommen Re.-
nate!'" ' 

„AL„o du V•illst nur G ed? Ich denke, du woll.
ttst mich sprechen?" 

Hubert Frank hat bereits einpehiingt. Tau
mel'!ld verläßt R enate die Zelle. W ie durch ei.
n~n Sc_ht'ier .sieht sie Wenqeis noch .immer an 
dl·m TlSCh .s.1tzen. Er V.'artet. Er Lst nicht abzu
v.:ei.c;rn. Er ist hartfläckig, der Kommis.~ar, wenn 
er eine Spur wittert, pflichtgetreu. bis zum letz
ten. Er könnte wohl selbst seine Muttler verfoJ„ 
9<'11, wenn .<öie ihm irgendwie „verd ächtig" er
sc.'"ilene. 

Als !'>ich Renate wieder gesetzt hat, sagt 
Wt~ge-is: „Sie '\vollten vorhin von mir d ie W ahr
heit \\:issen. Wenn ich nun von Ihnen dasselbe 
Vl'r1Jnge7" Er holt tief A tem. „Es hendelt sich 
um - Hubert Frank. Gewiß, ich kann mich lr· 
ren. Es sind a lles nur V ermutungen, denen lch 
auf den Grund gehen muß - so oder so! Wenn 
Sie mir Ihre privaten A ngelegenheiten ver~1eim.
lichen, :u mir als Mensch kein Vertrauen haben, 
cLm~ io;t <las Ihre Sache. Sie müsstn .selbst St:• 

hen, wie Sie damit fertig werden ••• „ 
„Das will .ich", erwi.':iert Renate hart, „ich 

br,1uche keine Hilfe - mit Vertrauen hat das 
nichts zu tun - ich wi ll n1ein verpfusch tes Le
ben ,.;elbst wieder ins Reine bringen" , 

,„ · · Aher in eißem Punkt verlange ic'.1 voll· 
5tc Wahrheit, jav.rohl, lch kann es mit dem 
Recht des Kriminalisten verlangen!" sprich t er 
unerbittlic.h Weiter, „und dieser eine P unkt heißt 
Hubert Frank! Sie sagt~ mir einmal in einem 
Verhör, daß Sie nich t wüßten, wo sich dieser 
Frank aufhielte, jch habe Ihnen geglaubt. Wenn 
Sie nun aber <loch in:wisc:'.1en erfahren hätten, 
\\'O Frank zu tre.ffen ist ,.... v ielleicht eben, a ls 
Sie an da! T elefon gerufen wurden?" 

Renate sitzt wie ve rsteinert, blickt Wengels 
fassungslos an. 

Endüch sagt si<' • W cAiu Wissen Si<? de=, 
daß Hubert . .. „ 

,,Ich v.·eiß nicht. lch ve:nnute! Seien Sie doch 
endlich vernünftig, Renate! Hubert Franlc wird 
einmal wegen W ecbsellälschung 1J<SUcht. ein 
ondermal wegen EinbrucMdi<bStahl - - Sie 
machen sich der Verdunkelungsgefa'.tr schuldig, 
w enn Sie jetzt .ooch schweigen, Si~ nehmen 
Frank tn Scbutil ' 

Das Gesetz sieht eine Reihe von weiteren Zu
schlägen auf verschiedene Gegenstände vor. So 
wurde die Steuer auf Tabak-Erzeugnisse ver. 
doppelt. Bei den alkoholischen Getränken wurde 
die Steuer für jede Flasche Ralu, Weinbrand oder 
Likör bis zu X Liter Inhalt auf 6 Kur~, für 
Sekt und Wisky auf 50 Kuno~ für die Flasche, 
für Wein auf 2 K~ pro Liter, für Faßbier auf 
8 Ku~ pro Liter und für Flaschenbier auf 4 
Kuno~ pro Liter erhöht. Oie Steuer auf Raki, 

Weinbrand und Llkiir für Flaschen mit mehr als 
)<; Liter Inhalt ist auf 10 Kuru~ festgesetzt. fer. 
ner wird für jede Streichholz.schachtet eine Steu
er von 10 Para und für jeden Feuerstein eine 
Steuer von 1 K~ als nationale Verteidigungs
steuer ethoben. 

Ein T eiJ der Steuerm llni~t mit der Ver
öffentlichnmg des G esetzes in Kra.ft , wäh
rend der Reist 3IIll 1. Juni 1910 Rechtsm<t 
erlil>Ilgit. 

Befreiung vom Zwang der Beibringung 
eines Ursprungszeugnisses 

Der Milnisterrat h at beschlossen, Sen
dungen dm Werte b is :zu 500 Tpf„ die 
nach den 'Vom H a ndelsministerium zu be
zeialmeniclen Lmdern a usgdührt oder aus 
d i""'° L.indern eingefühllt w erden, von 
dem Zwang 21ur Beibringung eines Ur
sprungS7'ell.gnisses zu befreien. 

Neues Eisenerzvorkommen 
Nad 1 e iner Meldiunig aus A<lana wurde 

in d"r Nähe von Pa~s ein w ichtiges 
E isenerzkoonmein entldeokt. J)je &rgbau
Fot1Sohungs:s telle hat Untersuc:hunge" 
über d ie Mäclitigkeit und iEr~güte d ie ser 
füse:nJagenstätte angestellt und zu Ver
su c hsliWecken wu:oclen 5 T onnai E m: a us 
den zu T age streichenden Schichten des 
Vorlkonrmens nach Karabük ent!sandt. 

„Nein, das tue i.ch nicht!" antwortet &e 
schnell 

„Dann ttde:n Siel" 
R~te nickt. 
S ie erzählt von dem T eiefoogespräch ... 
„Gutl" sagt nachher W engeis. „Sie haben mir 

einen ausgezeichneten Dienst erwiesen, Fräulein 
Winkelmann. i ch werde l~nen das nie verges
sen . . . A lso um 20 Uhr in H einersdorf , G .:µ-te n
kolotlie „Hoffnung "! Sie steh<m doch dor Poliui 
für d ieses Rendezvous zur Verfüg~? Haben 
Sie M ut?'' 

Rena te ist noch so benommen W1d überrannt 
V0'.1. Schreck, da ß sie nur nicken kann. 

„So seien Sie doch tapfer! W enn wir Glück 
haben, sch lagen \vir zwei F~ mjt einer 
Klappei" 

„Glauben Sie noch immer, daß H ube rt Frank 
und sein KompUce etwas mit dem Mord 2u tun 
h;i i,e,, kömtenJ" 

„W arum soJlte ich es nicht glauben? Ein Kri
minal.ist ohne G lauben 11at seinen Beruf ver· 
fehlt". Er erhebt sich. „Aber nun kommen Sie, 
R~te, ich habe noch allerlei Vorbereitungen 
zu treffen .- für Heinersdor l!" - -

• 
Auf der Fahrt zur Gartenkolonie außer 

W engeis sind noch .sechs weitere Beamte von 
der P ar ti'e - ist der Kommissar zuversichtlicher 
LaW!e. Gewiß, es tut ihm leid, daß es gerade 
Renate Winkelmann sein m uß te, durc.~ die er 
Entscheidendes im Fall Manold erfuhr; aber was 
nützen solche ErwägWlgen7 Pflicht gel1t vor 
Liebe. 

Wenge:is ertschriclct vor se.i.nen eigenen Gedan .
ken, die e twas von Liebe v.issert wollen. Ist das 
Liebe, wie er sich Renate gegenüber beoimmt? 
Möglich. Erwider t sie diese LU?be? Kaum. Hat 
sie nicht ers t an diesem Nachmittag gesagt , daß 
sie ihr Leben allein zurechtkitten wiU, ohne 
„männliche" Hilfe? N a, ja. was die Fra uen alle, 
~ • . lrtzten Endes s ind sie doch froh, wenn 
ein Mann kommt u:id alles Wieder ms Glei.~1„ 
gewicht bringt! 

Aber daß s ich Renate doch noch eines ande· 
ren besonnen und sich in der Angel"lj<nheit Hu
bert Frank zur V1<rlüg- gestellt hat, das ist 
anständig, denkt er, ich sollte ihr das hoch an
kreiden - tue ;eh auch, alter Junge, tue Ich 
audil 

Entwertung 

des französischen Franken 

Da der französische Franc durch d;e Wirt
schaftsabkommen mit Großbritannien mit dem 
P!ulld auf Gedeih und Verdero gekoppelt ist, 
machte auch er den sch.:trfen Kurssturz dt.."S Pfu11-
des ·n vollem AllSl1laß mit. Die Sorge hierüber 
in der französischen Finanz ist reclit erheblich, 
Und besonders die Rentnerkrei.:;e, die von jedem 
Rückg~ng des Franken st;irk betroilen wenden, 
sind auf da.s Höchste beu nruh~gt. Der fmnzösi
sche Papierfro.nc ·hat jetzt allenfalls nu r noch 
eine n Wert von 8 Goldcentin1es, und e> \vjrd be
lü rcbtet, daß aual1 dies noch nicht der tiefste 
Kurs ist. 

Schlechte Uürsen}.:'.eschöfte 
An den \Veltbörsen neigt tn den leltlcn \\'o

chen Oie Tendenz n::ich t1nt~11. l)i\! Abschwdclmn
gcn ~io<l \'fln Ptotz zu Pi.1.tz groß.C'r oder gcr.i:ngC"r. 
Nach d"1! speziellen Ursache~! für die Sa.:lil.'lge 
7ll fo~hci1, erübrigt sich. Schth:l\lkh siOO doch 
die C:iclfu,hrcn, <lie eine starke. AuWri.:ituug <les 
l·:ri.~g: ~s un-<l eine lntcn:-;i\ ierung der Kril'gsl1~nrl
lung'l·n nach sich .ziehen n1ii$5{:11, grül\4.'r al$ die 

1~oar f.chäb1gen „c-phonM.·ren" Cieschäftsn1öglich„ 
keitcn. Weiterhin \\'

0 r<l es ln1n1er klarer, \\.'ohin 
dt:r \\'el{ der n~ich::i.icn Zu'l..."Unft führen n111ß. f)ic 
ct1ropJisohe Um,,älzung rückt'" die Näht.> d.:is 
Tempo be<chleunigt sich. !Nr grüßte Teil der 
L't:\'ölkcnu.g der industrielten Staaten steht di
rekt oder indirekt im Dienste des Krieges, ver-. 
halt sioh atso wirtschaftlich \erbr:mcbend und 
fallt a:J5 werrescho.flende .\lasse dahin. Und da 
sollen sich echre, ~uf die Dauer " ' ' mtle Ge
lf>chafNmögliohkciten einstellen? Das est anmög
tich1 um so unmOgl:cher, als überall der Staat 
seine lenkende Hand nuf d:e Wirtschaften i<>W 

Versenkungen 
und Schjffsneubauten 

NaC<11 Mitteilung des cngü<chen Schitfahr!:l
ministers .im Unterh..1\lti hat di'C bri · hc \Vcrlt-

Unser nächster direkter 
Sammelwaggon nach München 

mit Anschluß nach allen deutschw und n eutralen Plätzen wird gegen 
Ende Mru abgehen. 

Die sachgemäße Verpackung w ird auf Wunsch v orgenommen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co . 
GALATA, VOYVODA CADDESI, MINERV A HAN 

Telefon: 40090 Telegranun·Adresse:Transport. Briefe : P. K. 1090. 

Der W agen hält in der NJ'lf> des Was.wr
turmes in Heinersdorf. V on hier au.s ilst es et'\va 
:z wa."12ig Minuten bi.3 2ur Gartenkolonie „Hoff~ 
nung". Wengeis hat das auf de r Karte e-rrechnet. 

Ein Beamter sieht auf die Uhr. - „Wir ha
ben noc h ~ne halbe Stunde Zeit. Herr Kom
missar. Wird auf dieses Fräulein '\Vi.nkelmanc 
Verlaß sein?" 

„Was denken Sie!'" brüllt ihn Wengcis an -
er ve rstteht selbst nicht, warum er so brüllt .-" 
malen Ste nic ht den D eibel ,111 die W„1..1-d, Kril· 
gerl" 

,,T ue ich ja rucht, Herr Kommissar . ich 
dac~te nur: so'n junges MJ.-:ichen - ":':1eHeicht 
Ist ihr das Herz il1 die Hosen gerutscht! 

„Da kennen Sie die '\Vink.elmann schkcht1 

Krüger!" sagt Wengeis schon v.:tcder ver.söhn· 
Jich. Dann g.ibt er ~ine A n\"\•eisungcn. 

• 
Renate steht alJein.. Das Eingangstor zur Gar„ 

tenk~lonie „Hoffnung" Ut von ei{1cr Late?le 
mäßig erhellt. Aufbegeh~der Novemberwind 
rüttel t d.ie ß[aume, v.;eJkes Laub r..i.schelt wie 
Perg.lment. Nirgends ist ein Mensch zu &ehen, 
nur manämal kläfft irgendwo ein Hund . 

Renate wartet, die Handtasc.'i.e fest unter den 
Unken Arm geklemmt. den Kragen des Wetter
mantels hochgeschlagen. 

Da. ..• Taschelt es nicht eben im nah..:n Ge
bü.seh? Ach nein, das war wohl nur <ler Wl':ld . . . 
l)och, jetzt bewegt sich cine Gc~:alt, näher, cl~ 
ne große, unheimliche Gestalt . . • 

Rühli 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im Neutürklschen 
vorrätig bei 

KAP P SDEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

lllallbul·Beyogla, lstlldAI caddeel Nr. 39012 

„ful'o!' ruft Renate. o,nn wieder Stille. 
Paul He1frich pfeift leise durc:i die ZJhnc. 

"'-'etiige Schritte vor Rtnate bleibt t'-r st~hcn, 
sieht sich vorsichtig um. "' 

..Was ist?" ruft er mit heiserer Stimme. 
Renate nennt die Paroll'", geht Paul ein Stüt:k 

entgegen. Oie beiden 6tclien .slch gcgcnübc-r. lrn 
Schein der Larene kann Rl'nate das G~slcl1t <les 
Fremden erkennen. ja. d.Js Ist dl'rselbe. de-n -'lle Jn 
der Friedrichstr.aße gesehr-n b.1t und spät.er U:n 
Korridor des D-Zug<-s.. 

,.Wir kl'nncn uns, "''ie?" s.1gt P.Jul 1nlt breitem 
Lilchdn, „hätiest '\\.·ohl nicht gedacht, daß \\.'lr 
uns noch einmal v.irders-:hcn, Puppe? H~w <l:.1 
das Geld"' 

„Wo lst Hubert?u fragt Renate. ,Jch \Vill ihn 
sprechen!" 

„\Veiß nicht. ,,„o er .ist!"' Er faßt '13.Ch Rena
tes Handtasche, ,.mach ke·n T~leater un.j gib 
das Gekl - -es soHte m l~id tun, v.·enn ich 
Gewalt-„ 

In diesem Augenblick ..c;pr:ngt Yin dunkler 
Schatt~n aus d..:m GebWch. Paul Hclfrich v.'irbelt 
herum. Arer es ist :zu spät. Ein Kordoo von 
Männe:n steht um Paul, einer befiehlt ihm. die 
Hä!lde vcr:ustrecken. 

\Vas denn - \vas dffill!" brüllt Paul, endlich 
begrl'ife".ld, „in .{ie Falle gegangt-n - die Puppe 
hat uns verpfiffen - - '" 

Mit einem gewaltigen Sat: will er sich auf 
Renate stürzen. 

Doch auch dazu ist es zu •pdt. Ein geschick
ter Jiu-Jltsugriff erlecli~t P.aul, er taumdt :zu 
Boden. die Handsc.'1ellen knacken um sr!ne Gl.'
lenke. V er loren. Das alles erledigte sich inner-
halb '\'\·eniger Sekunden - - . 

Das Si9nal des Polizeiautos gre-llt durch stille 
Vorstadtstraßen. Erschopft lehnt Renate im Pol~ 
ster. Neben ihr sagt \VMgeis: ,,Sie haben Ihre 
Sache au.sgez:eichnt"t gemacht. kleine V..'inkc-1-
mann. Der HeUerich ist prompt auf .ien Köder 
here.ingefallenM. 

Renate ant\\·ortet nicht. Es ist ihr ~Uc.h, 
etwas z.u ~gen, so erregt_ ist sie. Die Stundt 
zv,;isc.;.en dem nachm.ittagLichen Telefongespräch 
wid jetzt \\•aren ausgefüllt von Anyst und selbst· 
quälerischen Vorwürfen. Ja, sie hat Wengeis 
die.sen D ienst u~·iesen. aus einer Z\l.-angslacl." 
heraus; aber nu:i ist Schluß, endgültig Schluß. • 
W ie ist .el nur möglich, daß in einem Mcn-

'i.d 3trie e • ungel.Jir die lli.x.'hstleistung de~ 
W<' tkne~ die d:umls 1,5H ,\\:!IX>1""1 13RT. pro 
j:.hr betrug, erreicht. Da jt'doch ber ts die in 
(k-n ersten eichen Kr: cgsmonatien von den deut

sc n Seest-citkr •. n \' rsenkten Schiffe eine 
gr• ßere ~rorm~ge hatten, n."icht d;e br"tisc:he 
Wcrftka1x.z.'1.lt nicht au:;, iun1 die Versenkungen 
:111ch nur ann~1.henl<l a11szugl'Cllchen. In Zukunft 
(}iirftc ~ich d.ls \"erh~iltnis Jcr Nciub.autcn zu den 

\'crSt..•akungsm1ern eher nr)ch \\.·eiter zu Un
i,.run!itcn F.ng\ands enlv.:ickeln. da dii!- Werften in 
immer größerem Umbngc for Rcpar.atur:irbciten 
in Anspnu.:h geJ-1unnncn \\•erden und nicht mehr 
sc vte! N"erubautc1l auf K 1 IL""gen köt111L-n wie 
bi!;her 

Der Seil ffsver~ebr 
6n den argent'lnischen Häfen 

Der Sch-f!s,·c-k('h!' n den nrgentin':;chen Häfen 
aing tm cr.sten Vierteljahr 1940 ~über dtm 
gleichen \'orjahrszeit<rotnn vo11 2,:H7 A1ill. NRT. 
auf 2, 112 MiY. NRT. zuruck. Einen bt:sonders 
empLndlichen Rückgang ertith:n die engti~che 
und die lranzöSloc'hc flagge. Eng'iands Schiffahrt 
vtnn·nderte sich von 706.000 aruf 507.000 NRT., 
die lranz<»ische von t 12.000 auf 85.000 NRT. 
Dageg-en "'.iesen dto nor\ve~he, holland.:sche, 
<lt, n '.sehe und norda.merikarrische Flagge z.um Teil 
erhebliche Ste:i!l"rungen a11f. Erstmalig erschcint 
i11 der argen ·ni'schen 1-Iaft..-ngfatisfk auch die 
span·sche Schiffahrt \Vlec..ler mit t..oinem Anteil von 
711.076 NRT 

Bata-Schuhfabrik 
Der ausgewanderte tschech· hc Schuhindu

striclle Bata bemüht .;eh bereits seit längerem, 
auch in ,\tarOkko eine Schlfhfabrik zu errichten, 
lim n3ch Anlernung der dortigen biftigen Arbeits
krafte neben .\larokko lbst verschiedene \ve5t

.1k!<a.m:;che Gebiele zu oolicfern. Oie Org<tnisa
tiont:n der fM.nzosi..<>chen Schuh.industriie haben 
diesem Plan jcrdoch rgroße Schwicrigkliten in den 
Weg gelegt, und o~t als Bala duroh seine be
srinderen Beziehungen vomn französischen 
Kriegsministerium Auftrage zur L'iefertmg von 

Militärstiefeln erhielt, mußte die lramösische 
!:ichuh:ndustrie die Errichtung der Fabrik in 
Casabl:lnca dulden . 

.sc1M-n wie Wengeis so harte ~z.e- \\.'Olmen 
könne:i, gf'ht es ihr durch den Snm. F...mmal 
<'r. dtt .stre:ige. pflichtbewußte Kmim·_,sar J:: 
~~merlci Rücksichten kennt, ein andcnn.:i.i der 
.eine !\1usiks0'"-""5rrner, dt.'n jedes laute Wort 
~tör~ • • · Z\\.·~m:i.I \\r ntgeis.. und jedesmal Jst 
tr em an<lercr - ·-

lm Pr~sidium angckommC'n, b~innt \Vengei.c; 
sofort mit t.\em Verhör: „Sie sind der mehrfach 
vorbestrafte Paul Helfric.h, wc~en Einbruchdieb-
~bhls m Bas.c-1 von dM &h\\.'eiur Behörden 
stt-c.kbri~flidl vrrfol~t - ". 

„AcJ1, das ist uuch schon hcrausr unterbriC:1 t 
Paul den Kommissar frech na druu1 gute Nach~ 
LuiSt"!"' ' ,. ' „ 

_„Es _ist &!lm b~ten. S· • l'-'Qf"n rin offenes Gt>
stundn.s ab. - Wie s:.ruI Sie Uberhaupt nach 
Basel gekommen]" 

Paul He1fricl1 tt)bt se-ine breite Boxerna.w. 
„Da. Ist eine Linge Geschichte, Herr KommIS

aar aber '"""" Sk' Interase daran habei _ 
meloet\\.-egen - Jch "' lJ Ihnen die Arbeit nicht 
Wlllötig erschwerm. Ge-paQ:t ilst nun ~.nmal ge
pat:?t. Abtt. emrs. sagt iC:1 Ihnen schon jetzt, 
danut Sie Sk.11 keinen falschro Hoffnirigen hin
gef>en: d~r ~uchte R,11.&bmOr.ier bm :ich nlcht! 

Holte .eh es sonst noti9 gchab~ Huberts Pup
pe um lumpig_~ huildcr• Mark J.n:upumpen? Na, 
Sc1

1wamm darüber -!„ 
,Nun bleiben Sie mal .hübsch bei der Sache-, 

Hclfric_l, und erzählen Sif' der Reihe nach . . ·· 
.. Wohl o<ler übel muß Wengeis gute M it::nc zum 

bö~n Spilel machen. t.'r darf jet::~ den „alt:en Kun· 
de~ durch kein z..u scharfes Verhör verärgern, 
sonst ist aus ih1n gar nichts heraus:uholen. 

Paul erzählt denn auch g;-inz brav~ Hubert 
habe er in einer Bierkneipe Im Norden kCtl.Ilf'n
gelt:"rnt, das Sri zu der Zrit gewesen, da Hubert 
diese dumme W echse-lgesdtichte gefingert ~. 
Hubert habe ihm, Paul. von Fräulein \Vinkel
mann berichtet. mit dtt er verlobt gev.:esen sei; 
d!-. Fr.ulein habe clne gute Steilung bei der 
Kumthandl-u:i.g l\1:.311old. und er, Ifubert. beziehe 
von ihr \.'"ine gelegentliche Rente, damit er sich 
Uber \\.~ as5Cf ha?ten und '\\.;e'der ein anständiger 
l\.{ensch werden könne • • . 

(Fortaetzuog fof9t) 



4 „Türl{ische Post " 

AUS ISTANBUL Vorsichtsmaßnahmen 
in Aegypten 

Hitler entwarf der1 Feldzugsplan 
Der Park 

von Hürriyet Tepesi 

D,e Stadtverwaltung von Istianbul ·hat 
d •n P.ark um das F rerheicsden:k.mal auf 
dem .Freiheitshügel bei ~i~li neu her
riChtt>n assen. Es wurden 40 Bänke auf
gest~Ilt. die den zahlreichen Besudhern 
des Frdleits'hügels im Sommer die 
Möglic'h:keit bieten, sic'h zu er'holen. 

Feuer 

Ge .em nachm ttag bmch gegen 4,30 
Uhr im Salihefenodi~Han iin d er M arbu c;
cular Ocrddesi in Ista~bul ein Bra111 d aus, 
dem das 3 töc'k.ige Gebäiude restlos zum 
Opfer fiel. In dem Haus waren eine G ro ß 
sattlerei u111d cine S~egdfabrik Olll!!lerge
bradht, die bei dem Feuer zerstört wurcren. 
Die Sat!!lerci ist nlit 5.000 Tpf. vemiohert. 

Bei Erd.irbciten für die Fun1da.menre 
eines N~11ba1.:s am Fevzipa~"'Boulevard 
m l=r stieß man auf MarmorsäuJ.en 
und Bögen. Die Bauarbeiten wul"den 
darauf iauf Veranlassung 1der M useums
direktion von lzmir sofort verboten. 
Wie man =nimmt, •handele es sich u m 
die Baureste des berühmten historischen 
Gymnasiums aus der vorchrisdidhen 
Zeit. Bei Arbeiten für die Full!damen te 
eines anderen ·n der Nä'he ge.J.egenen 
Hauses •waren bereits im Jahre 1928 un 
ter gleiclte:n Umständen eine S ta·oue u nd 
einige ndere Sachen aufg efunden. 

Deutsche Landwirtschaft 
Der Gesamtwert der landwirtschaftlichen Pro

duktion in Deutschland wird für das Jahr 1938-39 
auf etwa 14 Milliarden Reic.ismark geschätzt. 
Gegl!'llüher dem Wirtschaftsjahr 1932-33 hat er 

* damit um mehr als 60% zugenommen, cbwohl 
Im Ra-'hmen tler Arehäologischen Er- sich die Voraus.<etzungen für eine Produktions

sd.liließun9 des Gebietes von lzimir w u r- steigenmg in mehrfacher Hi.."lSicht verschlechtert 
d;;: beschlossen, <ien Tou ristenweg haben. So konnten die Bodenverluste, die durch 
Sel~uk-Ku~a.dasi mit einer Straße mit den Bau von Straßen, Flugplätzen, Autobahnen 
den Ru·nen von Ephesus zu ve.Ilhinden . wmr. enl~tanden, rucht überall au.sg<?glichen wer
Hicrbei wird auch der n och niaht frei- den. Der Mangel an Arbeitskräften wuc:1s, und 
gelegte Teil der Marmorstraße, der so- auch der Fortfall der bis d:ihin vom Ausland 
genannten „Via d'Ora", in e iner Länge be:ogene:i Futtennittel wirkte sich stön-nd au,, 
v?11 5°:° m ebenfalls freigdegc, s o daß Trotzdem 1st es durch planmll.Bige lnrensMttun<J 
die Reisenden audh i!rmerhaLb der Riui- gelungen, die Produktion nicht nur zu halten, 
nen von Ephesus Kraftwagen •benutzen sondern sie auch noch zu steigern. Die Abhän· 
können. ~ür die Durchfülhrung dieses gigkeit vom Ausland in der Versorgung mit . . , ' 
Planes wird die Geschichtsforscliun9 s- Nahrungsmitteln konnte auf diese Weise weiter In Berlin merkt man ifast rnchts vom K~1 g. Abgeseh~.11ß:von tr Verg:~~ung un~ der vorbeu
Gesellsohaft d' f d l'dt M · 1 . genden Rationierung geht das Leben seinen friedcnsma igen 3.ng. alten, Kinos und Va-
• V 

1
_ te er or er i en 1t te vernngert werden. Sie fiel von rund 28% im .-ietes sind sogar noch überfüllter als vor Kriegsbegi!UJ. !Jryser .Bild zeigt Aufnah.men aus einem 

-ur er ugung stellen. Jahre 1928-29 auf 17% Ilm Jahre 1938. großen Berliner Variete. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt es im 

Frü!tettr .Of'ubditr Bamr" pgr. 1561 
IstikW u.a.L 3H 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 

auf billiRste und bequeme Weise, 

wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 

Wohnung wechseln wollen, Sprach

unterricht nehmen oder irgend wel

che Gebrauchsgegenstände kaufen 

odet: umtauschen wollen. 

Kanadische Silberfüchse 
extra schöne YV are 

ALMAN KüRK ATELYESi 
DEUTSCHE KORSCHNER • WERKSTJlTTE 

KARL HAUFE 

Beyo~lu, lstlklAI Cadde&I Nr. 288 - Tel.i 42843 

Deutsche 
Büroschreibmaschinen 

neu, Modell $ampyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme alte Maschinen in Zahlung. 

ADLER - Reparatur w erk s t ät te 

JOSEF SCHREIERt 
Galata, Voyvoda, Yenl Cami Hama111.1 sok. 9 

Karaköy. 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTANBUL-&ALATA 

iSTANBUL-BAHQEKAPI 

iZlVIiR 

IN ÄGYPTEN: 

TEl.:iEFON1 44 696 

TELEFON1 ~4 410 

TELEFON1 2334 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

SCHNEIDERA TELIBR 

J. 1 tk in 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 

für 
Dam e n - und Herrenkleidung 

nur bei 

J. ltkin 
Beyo§lu, lstildil Caddesi 405, Tel. 40450 

(gegenüber Photo'6port) 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIBHT" 

-
Für den Kaufmann 

unterricht nehmen oder irgend wel

sehr wichtiges Material über alle 

WirtschaftsEragen der Türkci und 

benachbarten Länder bietet in ~u
sammenfassender Form die :Wirt, 

schaftszeitschrift. 

ifle1t. -Nahe OstejJ 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
Ellüelpreis 50 Kuru~ 

Istanbul, Dienstag, 21. Mai 1942,. 

Graf Cianos Mailänder Rede 
reit aber auch vor allem in denHerun. 

Dk letzten Wot te 1des G l"afen CiaJ)O 
wurden mit b utem Beifall ruoo irut Rufen: 
„Es leihe der ID uce!" auf.genommen. 

• 
Tanger, 20. M.Ji 

Die Stelani-Agentur meldet aus T anger, o:iß 
die Zivilbevölkerung ;n G j b r a 1 t a r von tlt11 

Militarbcltörden aufgefordert wurde, die Stadt z11 

verlassen und sich nach Spanien oder Marokk0 

zu begeben. 

Die Deutsche Botschaft gibt bekannt: 
Im Zuge der Umsiedlung der Volksdeutschen deutschen aus Südtirol, die von dieser Möglicb· 

aus Südtirol nach Deutschland soll auch den keit des Staatsangehörigkeitswechsels Gebrauch 
in dritten Staaten lebenden Süd
t i r o 1 er n die Möglichkeit gegeben werden, 
unter erleichterten Bedingungen aus der italie
nischen Staatsangehörigkeit auszuscheiden und 
die Reichsangehörigkeit zu erwerben. An dieser 
Vergünstigung köMen aUe die Volksdeutschen 
italienischer Staatsangehörigkeit teilnehmen, die 
aus dem Vertragsgebiet stammen. Als Vertrags. 
gebiet gelten die Provinz Bozen (Bolzano}, das 
gemiscl1tsprachlge Oebiet von Neumarkt (Egna}, 
Provinz Trient und zwar außer der eigentlich 
gemlschtspracb!gen Zone Trients auch die Ge
meinden Laurein (Laureng). St. Felix (S. Fe· 
lie), Senae, Proveis (Proves) und Anterivo; 
ferner das gemlschtsprnchige Gebiet von Cor
lina d'Ampezzo (Prov. Belluno} und das ge· 
mischtsprachige Gebiet von Tarvls (Tarvlsio} 

Die In einem dritten St1111t lebenden Volks
Prov. Udine. 

machen, müssen nicht wie die in Italien 1e1>en· 
den Südtiroler nach Deutschland abwandefll1 
sondern können in ihrem Aufenthaltsstaat woll· 
nen bleiben. 

Die Frist, innerhalb deren die im Auslande 
lebenden Südtiroler den Antrag auf Wechsel 
der Staatsangehörigkeit stellen können, läuft af1I 
3 0. J u n i ds. js. ab. 

Die in der Türke l ansässigen Volksdeut· 
sehen italienischer Nationalität, auf die die oberi· 
genannten Voraussetzungen zutreffen und die 
den Wunsch haben, aus der italienischen Staats· 
angehörigkeit auszuscheiden und die deutsche 
Staatsangehörigkeit anzunelunen, werden des· 
halb ersucht, s ich vor Ablauf dieser Frist bei 
der für ihren Wohnsitz zuständigen deutschetl 
Vertretung zwecks Erledlguni der notwendifetl 
fonnalitl!ten zu melden. 

Ankara, den 4. März 1940. 

·. ~> 
SAMMELWAGGON D .R.B. 74577 NACH BERLIN 

am 4. Mai abgegangen. 

INORT>I 
LLOYDI 

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

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

mit promptem Anschluß nach aUen deutschen und neutralen Plätzen. 

Güterannahme durch 

Hemden und Pyjamas 
In grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu gQnstlgen Preisen 

bei 

BATISTA DELCONTE 
iBeyolJlu, Tunnel, SofyaltSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyof lu, 

Sofyah sdk. No. 26 Telefon 41590 

·- .. -„ 
Klclne Anzeigen 

Sprac:huntemcht erteilt 
Anfragen un~ 6291 an 
lte1le c:Uae.s Blattea 

,,. 

Sprachlehrer, 

die Geschäfts
L( 6291), 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

~BEA:HKTEN= 
Nach Piräus, Neapel. 

s/s CITI'A' DI BAR! 
s/s CAMPIOOGLIO 

Genua und Marseille: 

23. Mai 
23. Mai 

Nach Burgas, 

!atz und Braila: 
s/s BOSFORO 
s/s ABAZZIA 

Varna, Konst.anza, Sullna, Ga' 

Nach Konstanza, Vama und Burgas: 

22. M3l 
29. M<l1 

s/s FENIZIA 29. M.Jl 

Nach Iz.mir, Kalamata, Patras, Venedig ..uiä 
T riest 

s/ s BOLSENA 
s/s FENIZIA 

25. M.Ji 
6. Juni 

Nach Kavalla, Saloniki, .Volo, Piräus, PatraS• 

Brindisi, Ancona, .Venedig und Triest 
s/s YESTA 30. Mal 

Nach Piräus, Brindisi, Venedig und Triest: 

s/s ADRIATICO 30. M3l 

Um nähere Mitteilungen wolle man sich an dJe 
General-Vertretung Istanblll, ~p Jskelesl, 15, 
17, 141, Mumbane Gatata, wenden. 

Telefon: 44877 -8-9. 

Pe rserteppich·Haus 
Ka.saim Zade lsmail a . lbrahim Hovi · 

lltaalnll. ...,._ p.... .... 
AW 1!ladl KM 2•-:;t... Tel.t 11dJ...2Mll ... ~ ,,.. 


