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Boulogne nach hartem Kampf besetzt, Calais umschlossen 
Zwischen Roubaix und Valenciennes die deutschen Truppen im Angriff auf die Grenzbefestigungen 

V Paris, 25 . .\\~1( ~.A.) 
0 n 11 a v .a s \\.·ur1de um 14 Uhr folgend~r Be

richt · 
D· Uber die Opcr-ationcn ausgegebt..'11. 

rr,, "' Schlacht in Flandern trimmt mehr und 
<lt hr. an Umfang- zu. Die Kämpfe sind oußcror
l 

0
tlich schw<.\r ·-U!ld erbittert. Die deutschen \'~r

~e Sch ·nen scllon ge\valtig zu scin. .Eine 
hiban.:- Verän<leriunn· auf dem Kampfge\an<le 

•teUt • · 
...... man bis 1·etzt aber nicht fest. Oie- hcft1gstt.·n 
'•<n f C P e sp:c-lcn sich ·n der Umgebung von 
de a ~ b r .a i, ·Und 'Z.\\'ar nördlich und \vestlich 

~~ St~<lt, ab. In dt.~r Pic..1r1<.lic ~t>i::n die L>eL~t= 
. - n 'l"hre Panzeru1nheitun 1n R1chtu.ng Abb c 
't\,\ · o· L e Un<l l3 o u 1 o [J" n e vorrgetnebeu. ie :-tgc 
\1/<tr . b 
Ir Jn dic.."t"m Bei:rk heute vormttt.'.lg u n klar. 

W! [l<..•utschen ha~n .auf •ihrer rechten Flanke 
In h 
IJl f\itht11ng von St. 0 m er Abteilungen zur 
· 'cluinJ{ 'Vorgesch'<.:kt. Un„~re Truppen h..i.b<-n 
ltdoch Uie inotolisierten deutschen Abteilungt!'n 
OOth V•· • hl 
tl~ .~'-<ln1pft:"n 3ufgehllten. An der Son1me gc _ 
1-r .S~\x"tung des hnkt:n Ufers \\.·citc-r und die 
S aJlzoS{-.n h:tiben mehrere Gef.1J\gC1lc gemacht. 

Udlich VDn Sedln und lrJ den oberen Argonncn 
"'"rue.i 

1 
deutsche Angrifie aufgehalten. 

<lo n London bestätigt m"n· daß die von dro 
Ut!\c.:hcn F~ug-Lcugen a.uf Jjl)dliohe Bc-zirke von 

f~~al Maxime W e y g an d , der z.11n1 
u-;;;J"""l•tabschef d<'T Landes,·ert<'<l.gung 

"tmt Chefkomrn.a.ndierenden der ge
rn ten O~llttrat!ionen der Allikrtc-n crn.:innt 

\\.·ur&!. 

ri.i ...... 
(J ·~ 116L1nJ 1abgcworfenen Bombein kc~nerlei 
ltPft!r lind kaum matL"fialcn Sch~~ venirsach

~· _BB jetzt mc.f<Jcn die amtlichen Berichte nur 
l.erstiirung von Z\\'eJ kleinen llau~m. 

fi· Aenderungen in den 
anzösischen Armeekommandos 

Paris, 25. Mai ( A.A.) 

()'."' Ministerpräsidium teilt mit: 
tig~ militärischen Operationen, die gegenwiir· 
~ aufgrund der Ernennung General Weygands 
"n"' Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte 
u.., Gange sind, haben wichtige Aenderungen in 

Arnteekonunandol> notwendig gemacht. 

ilt,Als folge dieser Maßnahme sind 15 Generäle 
b,,~ Konunandos enthoben worden. Darunter 
ltta lrlden Sich Anneekommandanten, Korpskom· 

lt<lanten und Abteilungschefs. 

• 
D., Canberra, 25. Mai. (A.A.n_Re'll<r) 

l\tist r Auß~nminister urkl~irte .Lnl Par\an1ent, daß 
kt ~1.ien und J:ipan vor a.llen Dingen sich ge
dt~Lttg \lie Versldterung gegeben haben, daß 
lnu Krieg den status quo von Niederlän<lisch-

1 ~11 nicht bec"nträchtigen '""·erde. 
1t n_ ~r '&~ichen S•tzung teilte der stc11vertre
' ."<Je Y0<>;itzende des Vollzugsrates der Rcgie

·l~g 't:rbo Olit, daß neun k.ommuniotische Zejtungen 
1tn 'li.·ordffi S"ind. 

• 
fj Panis, 25. ~lai (A.A) 

~ 1) a V a s teilte um 16 Uhr mit, die SchlacM 
i., <llldem s.:tztc >ich heute morgen mit Erbit
~.:ng fort, ohne daß die beidc!'*'itigen Stdlun
~~I 'Ch lin.d..-rton. Die Lage ist bei B o u 1 o g n e 

ar. Südlioh von St. 0 m er wtrd gekh.mpft. 

• 
~ f1anis, 25. tlllai (A.A.) 
z ht v<>m 25. Mai morgens: 

lltrcu tncle da gestrigen Ta,ges haben wir un
l<lllf St~lungcn an de< Sommc gefestigt u!ld im 
1,0 " der Operationen ene gro6" Zahl von Ge
~.,::11<-n g<maoht. Ueber die Nacht ist an der 

lllten Front nichts z.u meldffi. 

• 
lle . Pans, 25. hlai (A.A.) 
lrn'•cht vom 25 . .\lti abends: 

Norden keint>rlei Aenderung der Lage von 

ßt...~'t1tung. UnSLre Truppen kis.ten erbitterten 
un<l entschiedenen \Vid~rstlru..I gt!'genüber dem 
1 )ruck des Ft.>indes, lder sch\\:ere Verluste erlei
det. 

ZwischC'Jl :der .\\.Jas .und Aisne gehen die 
Operotionen 1ntensi.v \\·eiter. ln den letzten Ta
t-cn \\'J:Tt>n \Vir in die-5.er Zone dem FcinJ über
.Je •en. 

• 
ParJs, 25. 

lla.v.:is töilt folgendes 1nit: 

\lni (A.A.) 

Es bestätigt sich, d.1ß es den fr:i.nzüsischen 
Trurren gclang, ~n m~flreren örtlichen K:in1pfen 
an der So 111 m e die deiutscht!n AbteilungC'n, 
die S"1ch an d't"m linken Ufer festgesetzt hatten, 
!lU Vertreihl'O. [}abej machtl!O d~ fT.lOlÖSi:?:Oflell 

·rruppen 111t:"hrcre (Jefangcne. An Jer Aisne
Front ist nichts z i m~l<len. 

In den ober\:n Argonnen s ü d 1 ich von SC
d '111 iist d.'.ls gesa.mt~ übrigens \\> en" g tiefe o~-
1.lndc Juf dt>'111 die Deut.sehen zu Bcgi11n dt.'S 
Ang.riffs hatten vordringen könDt.'11, von den 
h:1nz~schtm Truppen zurückerobert worden. 

Heute vorn1itt.:ig Kam es zu einem zien1lich 
heftigen Kampf in dieseom Abschn;tt. Man weiß 
n:cht, ob -es .sich hterbei um ejnen neu entwik
kelten Kampf oder das Ende dc'S gostrigen 
"arnpfes handelt. jedenfalls handelt es sich 
um ei.nen örtlichen Kampf, an den1 11ur einige 
!auSl'nd ~lann beteiligt sind. 

• 
Führerhauptquartier, 25. Mai (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 
kann!: 

Deutsche Kampf. und Jagdfliegerverbände 
griffen feindliche Truppenansammlungen, 
Alarschkolo11nen und Flakstellungen mit größ. 
t~m Erfolg an und belegten in den Kanalhäfen 
Kais und Tankanlagen, ArL11eriestellungen und 
Jllolen mit Bomben. Durch deutsche Aufklä· 
rungsflugzeuge wurden ein Zers t ö r er und 
7 Trans p ortd a 1n p f er mit insgc..„arnt 
20.000 Tonnen durch Bomben versenkt oder be
schädigt. Ein weiterer Zerstörer wurde -
wie bereits durch Sondenneldung bekannlgege· 
ben - durch Flak zum Sinken gebracht. 

An der S ü d front wurden an einigen Punk
ten schwache feindlichen Entlastungsversuche 
abgew~. Südlich von Seda n wurde dem 
feind in zähem Kampf e.inc wichtige Höhen. 
slellung entrissen und gegen starke Clegenan· 
griffe behauptet. An der Südfront erzielte die 
deutsche Luftwaffe mit AngriHen gegen Bahn
anlagen und Flugplätze große Wirkung. 

Bel den Kämpfen der letllcn Tage im CJe. 
biet von Jllaubeuge zeichneten sich Oberst 
Jordan, der Kommandant eines lnfanteric
rl'giments und Leutnant L a n g e n s t r a ß ei
nes Pion..ierbattaillons besonders aus. 

Im Raum von N a r v i k setzten deulschc 
K21npffiiegerverbände ihren Angriff gegen die 
dort befindlichen !eindlichen Seestreitkräfte fort 
und erzielten großen Erfolg. Dabei wurden 
zwei Kreuzer so schwer getroffen, daß mit 
;hrem Totalverlust zu rechnen ist, und ein 
Schlachtschiff Wld ein Kreuze r oder 
Zerstörer schwer beschädigt. Bei der Wiederho
lung des Angriffs am 23. Mai erhielt ,das bereits 
am 22. Mai getroHene Schlachtschiff drei weite
re schwere TreHer auf das Heck, sodaß es bc· 
wegungsunfiihig liegen blieb. Ein fl u g l e u g· 
t rüge r wurden in Brand geworfen, mit seinent 

Vertust ist ru rechnen. Ein Transporter und 
lWci Handelsdampfer wurden versenkt, zwei 
~'eitere beschädigt. ferner wurde ein großer 

Tanker getrotten und mußte auf Land ge· 
sttzl werden. Den dort kämpfenden deutschen 
Truppen wurden auf dem Luftweg Vers t ä r· 
k u n gen an Gebirgsjägern 1ugelührt. 

Der feind verlor am gestrigen Tage 84 Flug· 
>cugc, davon 27 im Luftkampf, 40 durch Flak, 
der Rest wurde am Boden vernicllfet. 7 eigene 
l-"lug-1euge werden vermißt. 

„Absolute Ruhe 
der britischen Nation" 

Lon1 on, 25. M.1i (A.A.) 
Oie deu1 ,c;, Prop1g;u1Ja v~r.;uc1' natürlich, 

dj.> deutschn Erfolgi'" 11 Nordfrankrric'.1 <?usz:u
nilt::::cn. Bere:ts g;!stern hat d:r Fr.tnklurtcr St~n. 
de.'" in ~int'r Sendun\) tn fr .ln:.Jsi..'i.Chrr Sprache 
htliauptet, d 'r Einm,1rsch der Deutschen in 
ßoulognc habe in EnJb.nJ eine allgt·1neine Pa
nik hl'rvorgerufen. Der Sender fügte Jnn!..1.4 .1te 

('f'St.e Auswirkung 'n Engbnd .sei. g~we~n. e1ne 
P1e;sgabe d\'."s Biindnis..c;cs c1it Frankreich ins 
A l19C zu f.issen. 

Oie politi.schcn lkobachtcr ll('ton.?n, d:lß jcdt·r 
ClnpnrtcHsche in London die absolute Ruhe der 
bt"Jti~c 11en Nation bt:!=cugcn könne, dert.'fl ein::::ig;.> 

Rtaktion auf die letzten Ereigni..._.:;.e In einer \\'ll
den Ent.schlo.s.senhe-it bestehe, gegen d\.~ gemein
~men Feind zu k;.wnpfcn. Außerde1n sei da~ bri
tische Volk entschlossen. die KrlC{lsproduktion zu 
V('f'StJ.rkC'n. gegen die „fünfte Kolonne" :::u 
kämpft>n und alle Hilfsmittel an Men.ot,.chen und 
M.1teriill zu mobilisieren. 

Die Behauptungen der deutschen Propaganda. 
Großbrit.111nicn fasse ~ine Pre1SJ.1be d.!s Bünd
n sses mit Frankreich irt.'i. Au~. \Verden als ein
! ~„ !.i.:l. „lii..h l.ct1<„u...i1h:I. Der R i n g um die belglsohe Armee, Teile der 

1., 7. und 9. französischen Annee und die J\1asse 
des englischen Expeditionskorps in Frankreich 

wurde gestern erheblich verstärkt und damit 
endgültig g es c h l oss e n. Cl e n t und Kort· 
r Y k wurden genommen, die Lys im Angriff 
iiberschritten. Zwischen Ro u b a i x urld V a • 
1 e n c i e n n e s stehen die deutschen Truppen 
irr. Angriff auf die französischen Grenzbefesti· 
gungen. Auch irn Süden von Valenciennes und 
Vimy schreitet der Angriff auf Douai in nor.d· 
\vestlicher Richtung rüstig fort. Die V i m y • 
1-f ö ~1 e wurde genommen. In hartem Kampf mit 
starken feindlichen Kräften fiel B o u 1 o g n e. 
Ca 1 a i s ist umschlossen. Das Höhcngelän<le 
von Vin1y iiber Lillers-St. Omer bis Qravelines 
i~t in deutscher Hand. Oie Gtfangenen· und 
Beutezahlen .erhöhen sich ständig und sind noch 
ni..:ht zu übersehen. 

,,Lage im Schelde-Absehnitt ernst'' 
Reuters Auffassung von der militä1·ischen Bedeutung Boulognes 

London, 25 .• '\1ai (A.A.) Aachen und zur Unterbrechung des Ei:it'nbahn-
Dt!-r militärische J\.-\ita.nbeiter von Reuter ,,crkchrs fort. 

schreibt: 

Baulogne lSt für das brH.i.sche Expeditions
korps kaine so '\\-ichtige Basis \Vtc währttnd des 
Weltkrtieigit..-s. Die Stüti.punkte, deren sich das 
engliS<:he Expt.."<iitionskorps bedient, s"nd ,,·eit 
zerstreut Im Norden kann ,die Lage in1 , Ab
sthn.)tt der Schc•dc, Ob\\.'Ohl sie \\"t:i.::lh$Clvoll ist, 
a~ ernst betr:ichlc:t \\'t.'"rden. 

DM! brit~he Luibwaffe setzt lhrc Tä~ig"kcit zur 
Stün1ng der feind\icllen Verbillduog~\\-cge bei 

-. 
' . -.. 

Mtlpland.., 

N..:ch dem ge~tri~en Bericht des Oberkommandos der deutschen 1Wehnnacjt st der Ring der 
r.k."Ut.'i.Che-n Strf'ltkrafte um die -eingeschlosse~ belgisch-französisc.h-englische Arm~ endgültig 
gachJoo;;sen v.·orden. Der Ring ~eser Einsc~ließung verJJuft von Gent über Tournay, Douai, 
Cambr.af. Arra~. St. Omer nach Gravdines (z\\•ischen Calais und Dunkirchen). Nach dem Fall 
Boulognes .und der Einschließung von Calais haben die alliierten Streitkräfte an der Nord
küste des K~1nals nur noch die H;,tfen von Dunkirchen. Zttbrücke, Nieuport und Ostiende z.ur 
Verfügung, die unter dem_ ständigen Bomb~1rdement deutscher Flieqer stehen. Aus dem gescri· 
gen Hec-re;bcricht geht .. \\·eiter hervor, d.iß jetzt das Schv.·-ergewic.'lt des deutschen Angriffs aul 
die eingeschlos!lenen all11erten Httrcsteile im Abschnitt Cambrai-Douai und zwischen Roubaix 
und Tournay Liegt, v;o der Schluß~H dcr sog. Dabdier-Linle verl.iuft, die bei Dü.nkirchen endet. 

London, 25. Mai (A.A.) 

Die zustäniligen Londoner Kreise erkH.iren, 
daß die mihtärische Lage ernst und sehr ver
" irrt ble;bt, aber keinerlei Grund besteht, d.1s 
Vertrauen zu ve-rJteren. Einer der ,.,_·cscntlfcht.·n 
i'"aktoren für den Erfoig d~r gcg-cn\\·ärtig'en 
Sc..:h .al:ht an ldt:r \Vestfront be."\!c-ht in der Not
\\Clldigkeit, übt!r die ßinzclhcitt:n <ler Opera
tionen vollkommenes StiUsch\\x-igcn zu w3hren. 
D~ Schv•cigen ldürfte noch eine gt:\\.'"!s..~ Zeit 
:tl'frechterhaHcn v.·cnden mlissen. 

In London ist über dJie Oper.:ttioncn in den 
Al's.chnittcn von Bouk>gne und CJk1is kclnerlt:oi 
Nachri<..•ht 1u erh:tHen. 

• 
Londo.'l. 25. Mai (A.A.) 

Die Organisation des Kampfes gegt.-n eve.-1-
tuelle Fallschirmtruppen oder Feillde iJn Innern 

' geht in einem verstärkten Ausmaß voran. Das 
,.London Transport P ... 'lSSengers ßo.vd'" mobili-
11iert gegenwärtig alle seine 79.000 Mann, Arbe1-
rer und Angestellte, um Sabotagever.w.c.hen <.in 

den E"mpnn:o:!H.chen Punkten cks gewalti~n Ver
kehr.'inetz.es über und unter der Erde und de:
EiSC"nbain~n des Londoner ße;::irkes zu begegnen. 

• 
London. 25. Mti (A.A.) 

Auf einem Frühstück einer privaten Ycreini 
gung in London !erinnerte der früher~ Lordkanz
ler l-l1nkey die Frauen Englands, Schottlands 
und Von Wal~'i. .daran, die ,\\or~1l des Lmdes 
aufrecht zu eriialtcn. Es sei der Montcnt gekom. 
mc-o, so sagte Hankey, die Frauen für den Sl
cOCrhe:itsdienst des Staates ::u mobilisieren. 

• 
London. 25. ,\lai (A.A.) 

In eii11oen1 von Komm1ullsten zu Versan1mlungs
zweck~n benützten Raum in BeH'."'hill(L.:incashir) 
h: m ~ heute N:icht ru t."iner Explot•ifNL Verletzt 
wurde nil!'.rn:ind. ~ Poli1e1 h:1t eine Untersu
chung c-in&-re!clt~t. 

• 
Rabat, 25. Mai (A.A.) 

Der erste Transport von Frauen und K.ind('r 
au.s Gibraltar traf hier ein und v.·ur<lc ~rzli\.h 
t>mpfilnQ<'n, 

„Unerschütterliches Vertrauen 
in den Sieg der Alliierten" 

Pari•. 25. l\fai (A.A.) 

Die außenpolitische Komn ission des Scn.:tt'i. 
trzi_t gestern rl.lchmittag :u.~men und ,örte ei
nen ausführl..ichcn Bericht ihres Vo tze1:::::l'al 

über d!c intemation.aik diplcmati~~ Lage an. 

Am Schluß der Sitzung brachte der A11!lschuß 
sein unerschütterliches Vertrauen zu dem Si.cg 
der alli-ierten Armttn ::um Ausdruck. 

15. JAHRGANG 

Tagung des 
Luftfahrtverbandes beendet 

Die türkische Presse-Abo1·dnung auf der Rück1·eise von London 
Ankara, 25. Mai (A.A.) 

Der 7. Kongreß des Luftfahrtsverban
des hielt hoote seine Schluß-Sitzung ab, 
In de.-.,n Verilauf die Berichre verlesen 
wurden. die von dem Rechnungs-. Unter
suchungs- und Statutenausschuß au ge
arbeitet worden waren. Dann wurde zur 
Wahl der Mitglieder dco; Zent r a]. 
b ü r o s geschritten. 

Präsident Hilm1 U ran sprach die 
Schlußworte. 

• 
Ankara, 25. Ma1 (A.A.) 

Min:stcrp.räsident Refik Sayda m gab 
heut>e zu Ehren d.-r Dclegiertcn des 7. 
Kongresses des Luftfahrtverbandes einen 
Tee. 

l>Jran nahmt."n t.kr P•;..iSklt."'Tit <ler <JNV Abdul
h~.~ik Ren da, die J\\itglteder der Regierung 
\·e~<::hiedc11e AllgeorJnete, \\'fgliedcr des l.i1.1ft
f.ihrtverbanJes und PrCSS\..""'\·ertrcter t~·J. 

Ankara, 25. Mi>! (A.A.) 

Das Kal>Jnett trat heute um 11 Uhr un
ter dem Vorsitz von Mini.sterprdsident 
Refik Saydam zu_ammen. 

• 
Ankara. 25. Mai (A.A.) 

Der Koord1natfonsausschuß 
ve"sammelte sich heubc um 9.30 Uhr. 

• 
London, 25. Mai (A.A.) 

Die Abordnung von 16 Abgeordneten 
und JournaLs~n der Türkei hat heute 
E n g 1 a n d v ie r l a s .s e n, um nach der 
Türkei zurück::ukehren. Oite Journalisten, 
deren Aufenl'halt in Englnnd neun Tage 
gedauert hat. haben müitäru;che Stütz
punkte d Heeres und der Marme sowie 
Rüstungsfobriken und W e-rften besich
tigt. 

Zivile Mobilmachung in Italien 
Myron Taylor in zweiter Audienz vom Papsl empfangen 

Rorn, 25. ~lai (A.A.) 
IA1s Ge s e t z ü b e r d i e z .i v 1 1 c J\\ ob i l-

1n ach u n g der Staatsbürger in Kriegszeiten 
bring-t eine A-ooderung der g~n\I, ~ir igcn Ge
setzgebung- über die Origan:safon und ,\\oWli
sit·rung der Nation für ~n Krit.-g. 

Aufgrund cks neuen (j~tzt-s können alk:! 
Staats.bürg".,- die öffentlichen und privaten Or
g~nisationen, Gesellsch.:iftl'n, -aUe Kapitalien1 

\'ermügen und Erfindungen mit Be.-;chlag be
legt we<den. Die Erzeugmsse konN.n rati n· rt 
.1nd dte F.:n- und Au..~uhr be$chr:lnkt oder vcr
bott..-n unU ferner künncn ADOr<lnungcn iibcr ei
ne Anigabe allen Kapit.:ill:lt!sftzt."S gcgcbt..,-1 \\"t."T

d1.:n. Die nichtd:t.'1tstfähige11 PcrsonC'n sov."ic 
Frauen ~nd Killlder irn Alter übt..•r 14 j.'.lhren kön
ta:n filr .zivii!e Aufgaben unti:r mihtärisctk.·r Bc
ft:h!sig-e\va.lt mobilisic11t w~Men. 

Das Gesetz k.:inn in Kraft g1.."Setzt \Verden, be

,·ur dfl' ,\1.obilanachung beschlossen "'ir<l. 

• 
Rom. 25. M1i (A.A.) 

Die gesct=geben<kn Ausschiisse <lt..'S Scn..its unJ 
der KaJll.lner haben den n.t"ut"n ~'"SCtztntwur! 
üher .-la.'i. Sürgergcset:: \\'ähttw1d dt-s Krie-;Js:.utan-

• 
Rom. 24. Moi (A.A.) 

Stefani meldl't aus Kairo, daß die <iQ}'ptische 
Kammer das L u f t s c h u t :;: g e .s e t: •1ngeoom
n1en h<.1t. · 

Deutsche Feststellungen 
Berlm, 26. Mai (Radio 11,30 Uhr) 

Zum gestrig'en Bericht der dmitschen 
Wehrmacht wird von zust;indiger militä
nseber Stellle noch folgendes g""'19 l: 

1. für die in f 1 andern und im A r t o i s 
eingeschlossenen alliierten Heere besteht keine 
Möglichkeit zum Ausbruch meiir, sie sind dem 
Untergang gewet'ht. 

2. Dieser die ganze Welt überraschende Er
folg ist auf die Kampfmoral der deutschen Trup· 
pen und ih.re neuzeitliche Bewaffuung zurückzu· 
lüliren. 

3. Es hat sich erwiesen, daß auch die At a g i
n o t · Linie kein Problem für die deutsche 
Wehrmacht melir. darstellt. 

4. Die in hohem Maße überlegene Bewa!fnung 
der deutschen Truppen und ihre hervorragende 
Ausbildung Jassen auch für die Zukunft noch 
größte Ueberrasi chungen crwarteri. 
Die wirklichen dcut~h(!n Waffen sind t i s 
heute noch völlig unbeknnnt. 

Feme-r hat d.u P-.:rLni-tnt auch die Schi~. 
ßung der Baumv.·oll!-X\rse beschlmst>n. Diese 

Maßn:thme erklärt ste~\ <lur;h die lJnterbrrchung 
der B.1umwo1lau.sfuhr ruch Engl..:~. 

• 
Washlngton. 25. Mai tA.A.) 

Das Rcprä!enta.r.teu\aus billigte nut 391 gegen 
eine Stimme die Krc&tc liir eine ~mohung der 

atm"rikaniSchcn Luftstrl."'.l.krafte. die :;.ich iuf 152 
Mdlionen Doll.ir oelaulon. 

Kun: vor - hat Rooscve-11 dtt Presse uc h 
seine Absichr mitgctnlt, 50.lOO Flug:t"ugführer 
ausbilden :::u las.<;cn. 

Newyork, 25. Mai (A.A.) 

Im Büro dt'1" itaJie1üschc-11 SchiHahrtslinie glaubt 
man versichern zu können, daß dje Verschie
bung der Abfahrt des Dampfers 

0
R ex 0 aus 

Genua keinerlei Zusamn1enhang nlit der Kriegs
lage hat. 

• 
Rom. 25. M.ii (A.A.) 

D.?r Sonderbea·1ftragte R003Cvelts beim \r d

tikan My r o n ·r a y 1 o r. wurde vom Papst 

empfangen. Dao;; ist se-71 :v• ter Besuch beim 
P.apst in zwet Tagt'n . 

Dampfer „Präsident Roosevelt" 
holt Flüchtlinge aus England 

~owyork, 25 .. lbi (A.A.) 
Außc-orich:mlichc Vorsh„titsm.lßn:ihnu„'11 \\'Ur

dcn \:011 den H1.:amt~n <lcr Bun.<les\·cr\valtung 
7ttr S1chrrung 'ck"S DJmpfe-rs „Prii::-1dent Roo~
\ t.."lt" bei ~:nc-r Abfahrt nach J rland getroffen, 
<lcr die amerikanischen Flüchtling\! 

'"' England abholen :-011. jedes .\\itgLied der 
Besa.tiun.g \\"Urdc \"crnomrrit..'n und S.t!inc Papit"re 
-mmcr "·teder nachgeprüft. Die Auf1..'11thallsrä11-
me der Besatzung "'urdcn durchsucht und je
der Fußbreit auf <l~ Dampfer kontrollh:rt. 

De-r Dampfer ,,.irJ keine funkt..-nh;k.-graphi
scht:'n Se11Clungen geben. aber bei 'J.1.;ht heU-
1..·""'.t"uchtet seuic f3hrt machen. 

Eine Prise 
Sar. Franrisco, 25 .• \\ai (A.A.) 

Die <leutsch..-n Bchorden ·n Ber.gen h-abt..'11 d~n 
am~~ikani:sc:hoo DJ:mpfer „:Vl.1c Co-rn1ick" be
schlagnahmt ,und <lL"r SchiffahrlsgL~llS<:haft 
rlitgeteiJt, daß si-c d.'.1...-;, Sch 'H ausladen la.s..~n 
d.1s dann nat:h tlL'11 Vert:1 ni_gt°\•n Sta.atC'"n zunick~ 
kehren könne. D~ Ge:;e!ischaft hJ.t den Strcit

f<i.11 dem Prisengericltt untctbn„-itet. 

Deutsche Pioniere bes-.."':itig.!n eine von belgi.schc-n Truppen aus Bctonsi.iulen crric~cte Straßensperre 
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• 
·oas Erdbeben des Erciyes ( Argaeus) 

vom 20. Februar 1940 
Von Prof. Wilhelm Salomon-Calvi 

Gegen 3 Uhr morgens am 20. F.:bruar be· ges ist es äußerst unwahrscheinlich. daß er 
gann r :m Reihe von Stößen, angeblich 18, me noch eirunal tätig werden sollte, während ich 1!5 

ln Dörfem des Vilayets Kayseri schweren Scha- beim Nemrut für durchaus möglich halte. Den11 
den anrichteten und leider auch 37 Menschenle- dieser hatte seine letzte Eruption 1441. 
ben kosteten. Nach den Ze;tungsbcrichtcn sind Immerhin wissen wir nichts Siche:-es über dJ„ 
folgende Orte haup~chlich beschädigt worden: Dauer der Ruhezeit des Vesuvs vor seiner er· 
Soysalli. Sendenmeke köy, Develi. Kulpak. Kiz::k, sten großen aistorischen Eruption. Dce griech1-
Hactlar. Am Gipfel des Erdyes sind einige Fe!- sehen Besiedler von Neapel haben nicht• über 
scn eingestürzt. Natürlich sind noö verschiede· irgend eine Tätigkeit des Vesuvs überliefe-!; und 
nc andere Orte miterschüttert worden. Auffällig der Berg erschien so ruhig, ::laß das Sklaven
lst es, wie .-asch die starken Stöße :aufhörte';,. heer des Spartakus sein Lager im Krater des 

Um die Ursachen dleses Endbebens zu versl'e- Berges aufschlug. \Vahrscheinlich war der Ve-
hen, werfen wir einen Blick auf die l}COlogischen suv also mindestens 700 Jahre, m-nn nicht noch 
Ver~ältnisse des Gebietes. Es liegt darüber die länger, untätig gewesen und erwachte doch wie
sehr eingehende und gute Darstellung von G. der zu neuem L<!ben. Bei einem Intervall von 
Bartsch vor: .Das Gebttt des Erciyes Da\')1 und 1900 Jahren aber, wie es der Erciyes ·~eute schon 
die Stadt Kayseri in M:ttelanato!ien". Ich hatte aufweist, werden mir die Fachgenossen wohl 
im August 1938 Gelegenheit das Gebiet ·m Auf· darin zustimmen, wenn ich einlWiedertätigwerden 
tr.~e des LandwirtschaftsministC':'iums zusammen des Ercibes für äußerst unwahrscheinlich halte. 
mit den Herren Dr. Kleinsorge und Ingenieur Erdbeben V1Ulkanischer Natur entstehen aber 
Enver Kurdogtu zu studieren. so daß mir die in alten Vulkanen auch ohne Eruptionen, indem 
meisten Orte persönlich bekannt sind. die im Innern des Berges verborgenen, zwar 

Die Ebe~ von Kayseri nördlic.'i des Erciyes erstarrten, aber noch heißen Massen schrumpfen. 
und die Ebene des Sultan Sazh!)1 süd!Ich davon Derartige Beben pflegen keine sehr große Stärke 
sind die R~ste eines tektonischen G:-Jbens, der , zu erreic.ien, können aber in schlecht gebauten 
lm Süden etwa S-N streicht. dann aber nach Bauernhäusern dennoch großen Schaden anrich-
NO umbiegt und sich stark vrrengert. Der Gra- ten. Charakteristisch ist es für derartige vulkani· 
ben hat die in dieser ~nd flachliegenden sehe Bebcn, daß sie meist horizontal nicht weit 
Schichten und Tuffe des Neogen.• verworfen. gespürt werden. Das tmterscheidet sie von den 
W1e Bartsch zeJgt, Ist der alteste Teil des Vul- eigentlich'211 Erupt.ionsbeben. die zwar (von ab
kanes alter als der Graben. Aber seine Haupt· normen Fällen wie dem Krakatau abgesehen) 
masse baute &Ich e!"St nach der Grabenbildung auch lange nicht so weite Ausdehnung erreichen 
auf und verschüttete den mittleren Teil des Gra · wie tektonlsc.'1e Beben, aber denn doch ganz an-

bens. Damr ist das Sultan Sozhl'jt heute ein ab
flußloses Becken. stark versumpft und auf wei
t Strecken versalun. 

nil die meisten anatoh'IChen Beben trkton1„c1 ... 
Reben noch akttve::' Gräben sind, liegt es nahr. 
auch hier ein Grabenbeben an:umhmcn. Damit 
stimmt aber die L.,ge der haupt~§chfic·~ beschä
digten Dörfer nicht überein . Sie liegm alle ent
weder ad dem Vulkan (H.acilar, KulpJk, Kl:ik) 
oJer auf semem Rande (Soysall1, Scndwmeke 
Koy Develi.) Mt der Entfernung von dem 
Vulkan nehmen die \Virkungen rasch ab. Ch,. 
rakte:istisch ist aucli der Einsturz von Felsc11 
nahe dem Gipfel des Berges. der mit 3916 m 
die Stadt Kayseri (1043 m) um fast 3000 m 
überrügt. 

Der Erciyes war zuktzt etwa gegen Ende des 
ersten vorchristlichen Jahrhunderts t:itig, wie aus 
Strahos Scltildr.ung hervorgeht. Er lieferte d<I· 
mals alkrclings nur noö einige uribedeutendr 
Schlac1enkegel. Antike Mün::en zeigen einen 
Ausbruch. (Ich selbst sah eine solche Münze). 
N:ich Bartsch haben diese jüngsten Schlacken
kegel z. T. noch flache Ein nkungen am Gip· 
fel, die letzten Res!E." der alten Krater. 

0.."t' ErCiyes ist ew zusammengesetzrer Vulkan 
vom Trphus des Aetna; d. h ein hoher Zentral· 
kegel ist voo eiMr größe:en Anzahl para,itlsc.ier 
Krater .umgehen, ·Wld die Eruptionen fanden in 
spaterer Zeit immer aus d!escn statt. Fumarolen 
od r gar Solfataren s!nd nicht bekannt. 

Bei der bngen Dauer der Unttitigkcit des Beo:-

Horn Verlag, Berlin SW 11 

Roman von .Manfred Scholz 

( 20. FortsetUU!<J) 

Alles bt 1n hcter Ordnung. 
Die Premiere hute Abend wird ein Bomben

erfolg werden. 
f"'-uf eme Zigarettenl.lngc hat 3ich Helmut 

\Voemer Jn das Konversationszimmer zurückge
ZOJen. wo Fme:- am Flügel o.ltzt und eine Melo
<l ie~foliJe aus d r aufzuführenden Operette phan. 
tas:-ert. 

„Probe unterbrochen?". fragt Lutz Fehtr den 
Frnind. ,,konnte Ich mir d..•nken. Hoffentlich 
kl ppt am A~nd alles. Unberufen tol, tol, toi! 
Mio ist Holz? Er klopft mit den Fingerknö. 
cheln auf den Klavierdeck.-!. 

Helmut wande'1: auf und ab, die Hände unter 
dem Frack.sC'ioß \•ergraben. 

„Ich bin froh, wenn ich das erst alles hinter 
mtr habe - einhundertmal diesell>e Leier sinqen 
- du hättest diesen Abschluß nicht tätigen sol
len, Lt1tzl" 

„Sel vernünftig. Helmut! Bald kannst du wie
der Schubert un.~ Brahms s!ngen! Ein Viertel
jahr noch, dann sind wi- in Rumänien - freust 
du dich?w 

„Ja. jal'' erwidert Helmut wid Lrhnt sia'.1 ge
gen ck-n Fluge!, „nur verstchc ich nicht, wie du 
:u einer so nledrigen Pauschale abschließ~!' 
konntest - das 13t doch somt deine Art rucht · 

Lutz Fth r fegt mit den Fingern über die Ta
sten,. klappt oonn den Deckel zu. 

„kh habe es für dich getan. Helmut! ' ~t er 
aufblickend, „damit du wieder ala Lieder.länger. 

dere Stärkegrade haben. In d'esem Sinne möchte 
ich also das Erciyesbeben :Js „vulkanisches ße. 
ben" bezeichnen. 

Auch die Erdbeben des Ararat (Al'jn) haben 
densell>en Char kter. D3ll berühmte, von Abich 

r;enati untersuchte Erdbeben von 1840 war kein 
Eruptionsbeben, ,1ber doch ein vu:kanisches Be
ben. V.'enn Abich sic'i gegen diese Bezeichnung 
wandte, geschah es, weil man damals darunter 
nur die Eruptionsbeben verstawJ. Ich erinnere 
daran, daß die südwestdeutschen Beben von 
Württemberg und Hohenzol~rn wahrscheinlich 
dieselbe Entstehung haben, obwohl dort die 
Eruptionen miocaen waren und also um 5-6 
Millionen Jahre zurückliegen dürften. Aber die 
bei Bohrungen beobachteten geothermisa'.wn Tie
fenstufcn sir\".l dort sehr viel kleiner als in ande
ren Gebieten ( 11 m «i Neuffen statt 33). D.is 
zeigt deutlich, daß die unterirdischen, sicher 
schon lange erst.irrten Magma-Massen heute noch 
heiß sind. Beim Erciyes können wir m geringM 
Tiefei; noch Massen von mehreren 1 ()() Grad er
warten. Sie müssen schrumpfen und ihre Volum
verringerung kann Erdbeben vom Charakter des 
Bebem vom 20. Februar erzeugen. 

Praktisc'1e Schlußfolgerungen 
Ei:ne Verlegung der beschädigten Dörfer am 

Erci)'\'s hätte nur dann einen Sinn, wenn man 
sie in sehr viel größerer Entfernung von dem 
Vulkan ~ier.!er aufbauen könnte. Das ist aus 
praktischen Gründen unmöglich. und kleine Ver
legungen waren :zwecklo . Wohl aber kann man 

zur Geltun~ kommst - man muß eben ab und 
zu KonzeSS1onen m:ichen, hilft nichts. Es ist dem 
~gentcn ~iwer genug gefallen, die Tournee 
überhaupt einzuschieben]" 

,,Mußte es denn sein? Ausgerechnet Rurn;;
nien!" 

„ Veruih, 4n Geschäftsdingen bist du ein Kind! 
Ueberlaß das nur mir, ja? Ich weiß schon, was 
uns beiden guttiut!" 

„Also schön!" 
Hclmut wendet sich ab, nimmt e1n paar tiefe 

Züge aus der Zigarett\!. Plötzlich fragt er: „Wird 
Hedda heute abend im Theater sein?" 

„Allerrlings!" erwidert Fehi:r lächelnd, „wa-
rum sollte sie nicht - - Du hast doch der klei
nen Renate auch eine Frelk.arte zukommen lassen? 
War schwierig genug, die zwei Kacten zu be
kommen, du weißt, bei Premieren ist das solc:1e 
Sache _„ 

„Was d~nn -7" fragt Helmut, „Hedda und 
Renate werden Plätze nebeneinander haben?" 

„Nee, nee. beruhige dich - selbstverständlich 
habe ich beide getrennt - - Hedda wird mit 
einem Freund in ihrer Loge erschcinffi _1„ 

Helmut wendet sich ab, legt seir>e Hand auf 
Fe'.1ers Schulter. 

„Du, Lutz -·· sngt er weicl1, „- du warst 
Immer mein Vertrauter und sollst es auch bleiben; 
aber deir>e Freundschaft mit Hedda, das paßt 
mir nicht, ich muß dir das wieder und wieder 
sagen ... Ich b:tte dich, mach ein Ende, bevor 
es zu spät ist." 

„Aber, Helmut - das ist doch Qu.at..-.ch 1 Du 
siehst Gespenster, ;eh verstehe dich gar nicht - " 

„Du ~ttste!i.t mich schon, Lutz - -", und 
plötzlich energisch - soviel Energie hätte man 
dem klei~n Kerl gar nicht zugetraut: „Schluß 
machen, verstanden?" 

Draußen ld:rtgt Musik auf. Die Generalprobe 
Qe.'lt weiter, 

• 
•Wagen an Wagen fährt vor. Damen in gro· 

~.er ~llschaltstollettc, die Mäntel lose über 
.... "'.... ultem gehängt. hüpfen über den sc'.1lüp
''."ll"'n Asphalt. dem Theiltereingang zu. E.itte 
sußeH Par!ümwelle bleibt zurück. Dunkelgeldeide· 
te eri:en In glän:z=den Lackschuhen bemühen 
sich, nut aufgchldhten Schirmen dle Damen 9e· 
gen das unfreundliche Regenwetter zu ..chützen. 

Im Foyer empfängt eine wohlige Wärme die 

„TiirKisclie Post" 

Das Kaperschiff im Südatlantik 
London, 2-t Mai (A.A.) des Landes auf den Stand ei~s totalen Krieges 

D:i.s deutsche Kape11SChiff im südlichen A llan- brin\jen, angesic'its der Notwendigkeit, den chi· 
tik <st nach Meinung des J\,taninesachvcrständi- r;eS:SChen Konflikt zu beenden und der interna
gen des „Daily Teleg11aph" !der Flugzeugträger tionalen Lage zu begegnen. 
„G .r a f Z e p p e 1 i n" :von 20.250 t, der 16 Ge- • 
schüt1,e von 12,7 cm .~ufweist und\ 40 Flt1gzeuge Washin;gton, 23 .. Mai (·A.A.) 
n~it sich führt. Seine Geschw;ridigkeit betrügt Roosc.vicLt hat nn den Kongreß eine Botschaft 
30 Knoten. • gerichtet, in der er die Ucbcrtragung der Ein-

• wandercr- ;utJd Nah1ra1 ; ·ations.lbteilung auf das 
WasMngton, 23. Mai (A.J\.) Jusfü.m:nistcrium fordert, um der amer<kani-

Der Haus.ialtS'.lusschuß des amerikanischen Se- srhen Regierung d : notwendigen schnellen 
nats ~timmte dem Vorschlag auf Emräumung ei- M~ßn:i.ilmen gegen Auskincler zu enmöglichcn, 
nes Kredits voo l.158 Millionen Dollar an .1Ußer- deren Verhaften fiir <l.:t.<> üff~ntl.che lnrerL'S6C 
ordentlichen Ausuaben für den M.uinehaushalt schädtich ist. 
zu. 

„Kampf gegen die Tschunking
Regierung bis zum Ende" 

Tokio, 21. Mai (A.A.n.DNB.) 
Bei "'Mr Versammlung in der Hibiya-Halle 

sprach Ministerpräsident Y o n a i anliißlich ei
nes Besuches der Nanking-Abordnung über die 
japanisch-chinesischen Beziehun~. Y onal ver
sicherte emeut, Japan sei entschlos.<en, gegen die 
Tschu~king-Regierung bis zum Ende zu kämp
fen, solange sie in ihrer japanfeindlichen Politik 
fortfahre. Japan müsse die totale Vertddigung 

* 
Buenos AirL'S, 23. M.ai (A.A.) 

Die .nächsre angent·inische G 't r e i de c r n -
t e wurd auf 32 Milliorn:in Scheffel geschätzt ge
gen 95 MUHonen •im vergangenen Jahr. 

• 
London, 23. Mai (A.A.) 

Der Innenminister s,r John An de r so n 
brachte im Unterhaus einen Gesetzentwurf über 
Hochverrat ein, dl'ssen Hauptbestimmung die 
Todesstrafe in gewissen schweren Fällen von 
Spionage vorsieht. 

Luxemburgs Wirtschaf l 
Berlin, 20. Mai 

Da Luxemburg der clcutscllen Aktion :mm 
Sdtul.zc gegen iden von den Westmächten ge
planten Neutral-itätsbruoh keinen W~derstand 
entgeg'Cng<..,;e,tzt hat, ist das L.ln<l von jeglicher 
KriC'gs1-crstömng VL"l'Sohont geblkbcn. Luxem
burg ist dasjenige Land der Erde, das im Ver
glL~ch :w s 1er Größe .un.<l E1nwohnerzahl das 
größtc bcrg'bauliche und ·industt'iellc Volumen 
aufweist. Zoll politisch war Lux cm b .u r g bis 
zum Ende 'Cles Weltkrieges an das 
D c u t s c h e I{ e i c h angeschlossen, seit d(lm 
j?hre 1!)19 an Bdgien. Durch die Einn:1.hmc d s 
luxemburgischen Gebiets sind selbstv<erständlich 
die Bcz.ichungcn abgebrochen worden, <He zwi
schen d1 ·scm Land nmcl den Wcstmiichtien be
standen. Auf dcr anderen Seite sind die Leistun
gen d<.'r luxomburgiischen Wirtschaft d~"!Tl lll,tl
schen Reich mg(l\\t1chsen. 

In !.A1Xt!>mhurg liegt oin n;cht amcrhehlicher 
Teil jener Eisenerz.vorkommen, d'e 
den Namen „M in et t e" führen. Der größere 
Teil be'findet ich auf lothring· ·ehern Bode.n. Die 
Eisenerzförderutlg Luxemburgs belief sich 'm 
Jahre 1[)37, clas als No~maljaihr gelten kann, auf 
7,8 Mill. Tonnen .Minotte-iErz. Dllr Ei9eogd1a1t 
dieser Erze beträgt zwar llUr etwa die llälitc 
der sohwL'ldische Erze; doch fehlen Beimischun
gen, die .Ja.nge Zeit hindurch dle schw·cdischcn 
Erze schwer vcrwe11Jclbar machten und daher 
für die Mmcttc-Erze 1:,;ne lebhafte Nachfrage er
zeugten. Zwischen Luxemburtg und Frankreich 
fand ein E' enct'Zausbusoh statt, der 11rm efn 
Geringes (etwa 1 MrJJ. t öm Jal1r) für Luxem
burg pa.o.:;ilV war. Da an diesen Austau-chcrlen 
reichliche Vorräte vorltandcn sind, ist <lie Eiscn
crzvonlOngu!\g der luxembungischen f;:', n- und 
Staillindustrre auf viele Mortate hin-:ius gesi
chert. 

Luxemburg tbezog a.us Deutschl:i.nd eioc11 
1 lilfsstoH, der für die v.erarbeitung rler Eisen
erze un·entbehrlich ist, den 11 ii t t c n k ok s. 
Die reiche Grzeugiung Deutschlands .an d;o.~em 
Produkt bietet Gewähr dafür, <laß df<: Luxem
hu~gische Eisen .und Stahlerzet1gung auch in 
Zukunft voll 3ufrccht et1haltcn wenien kann . Das 
Land verfügt über n'oht iwenigcr als 38 Hoch-

öft:n, 4 Thomas.stahl-Werke, 2 Siemens""\fartin
und Elektrostahlwerke, sowie über vüer Walz
werke. In cter Produktion der l~xemburgische:n 
Eisen schaiffen.den lm~ustrie spielen Panzerstahl 
jeder Art und Rü,;,tutl'g-smaterfal eine erheblicoo 
Rolle . .Man ist an zuständiger deutscher Stelle 
<lavon überzeugt, daß s•ch die Produkfun d;;r 
Juxemburg;sd1en Schwerinidustr:e innerhalb kur
zer Zeit ooträchtEClh teig rn läl3t lllll<l daß da
durdh die dootschcn Ritstung:indtistric eine be
ti ächtl>iche Stärkuog erfahren \vird. Jedenla1ls 
besteht auch für lJ11xembtL~g ke~1e Gefahr, daß 
tl~e •aurch ldie Ereignisse erlwungcne Btsctz.ung 
cles LandL"S durch •deutsche T.ruppcn eine Be
sthaftigungs- oder Absatzkrise Z1tr folge haben 
w: rd. Im gleichen .\faß ·wie Deut'chland \'On der 
hixemburglschen lnidiu. tnfe Vorteil 1hahen wird, 
muss n d1e t>ei!den Wcstmficlite die Stärkung, 
die sie .\Ji. her aus Luxemburg crfu:hf'i'n, ab
schreiben. N'.lchide-m Grol3brit.:lnn.:cn und Frank
reioh durch d ie Ab pl rn111g kandinavren · eine 
cmpfndliche Einbuße in der Rohstoff-<Ausstat
timg crfohren h:iben, wird ihnen d.:e Stl<:rrung 
der Juxmnburgisc·hen schwcrind.ustrietlcn Lie
ferung n besondcr.; ~chmet'i.lich s<"in. 

* Ikrlin, 24. Mai (A.A.) 
Wie das DNB aus Oslo meldet, haben die 

dcut.<;ehcn Behö!\~en bcschlos-'en, die Norweg<'r, 
d;<> bei der Ankunft d r Deiit.schen in Norweg<>n 
n.ich Schweden flüchteten, zu ermächtigen, nach 
Norwegen :zourückzukehren. Sonderzüge werden 
die Flüchtlinge vom 24. Mar an tn die Heimat 
zurückbringen. Pcrsonabusweise werden für 
Frauen und Kinder nicht wrwnndt, w:ihrer\".l 
M.inner von l 5 bis 55 Jahren Piisse b~itz<n 
l]lÜSSCn-

Istanbul, Sonntag, 26. Mai 1942_ 

Besuch bei Professor Ernst Heinkel 
Von R o 1 f I t a 1 i a a ·n d e r 

Es gi,bt .nur wenige deutsche Flug
zeugbauer, die •im Laufe von drei Ja·hr
zeihnten eine·n so großartigen und s~eti
gen Aufstie<g genommen iha.ben wie der 
Süddeutsche Ermst Heinkel. 1Die Ka~f
flugzeuge He 111 wer.den iimmer wieder 
in den deutschen Kriegsberichcen ge· 
nannt. 

Die Faunilie der HeinkeJs stammt ...
wie ZeppeJ.in, Dornier, Messerschmitt, 
Boscih, Daimler, .Hirtih ...- aus dem Süden 
Großdeutschha.nds, Heinkel ist ein Sohn 
schwäbisc'he.r Erde. In Schorndorff stand 
seine Wiege . .also in unmitteLbarer Nähe 
der Geburtsstätte Gottfried Daimlers. 
des Erbauers des ersten Kraftwa1gens. ln 
der Reihe seiner Vorfahren tbefindet sich 
auch ein Ahne Schillers. Weiterhin se~ 
hen wir au.f den Aestem sei!lleS Stamm• 
baums .den Na1men ·des Nationa'lökono
men Friedriclh List, der DiChter Her
ma·nn Kurz und Ludwi,g Finckh sowie 
Max Eyths, des Dichter-lngemieurs, der 
in seinen Werken den Geist des wach
senden Maschinenalcers gesllaltete. 

Trotzdem ist Heinikels Name seit Laon
gem mit dem Norden verbunden. In 
Travemünde begann Hei-n1kel 1920 bei 
den Caspar-F1u.gzeugwerken. Heu~e hat 
das W eltunterneihmen „Hei<rukel,.,Flug· 
zeugwerke" seinen Hauptsitz in der 
Seestadt Rostock, währerud sioh ein 
Zweigwerk in Oranienlburg tbei Berlin 
befindet. 

An der Os·csce hat sich nun Ernst 
Hei·nkel auch angesieJddt. Sclbstver
ständlich befinde~ sich ein Großindu
strieller und Wehrwirtsooa.ftsf.ührer wie 
er viel a·uf Reisen. Vor dem Kriege 
konnte man i'hn ·häufi.g im ;Ausland an
treffen. wo er sidh um di·e Vie.rwertung 
se!ner Patente u•nd den Verkauf seiner 
Flwgzeuge 'kümmerte. Einen Ru1hepunkt 
aber hac er sich in sei1I1eim Heim in 
Warnemünde geschaffen, ibei seiner 
Gattin und inmitten seiner Kinder. 

Die Schwaben sind bei aller Energie 
und Arbeitsamkeit •ge-mütliche Mlenschen. 
Sein .Schwahentum hat Ernst Heinkel 
nie vedoren. Ja, aus ihm schöpft er im
me.r wieder Kmft z.u ne'tler Arbeit. Eins 
der Kennzcic.hen ·des scihwäibischen Ge
nies ist die Viels•eirig1keit der ln~eressen. 
Herz und Si·nn öffnen sk'h tbereitwilli9 
a•llem, was es ~n der W:elt •gibt und was 
sich in der Welt zuträgt. Audh Ernst 
Heinkel ist in seinem Wesen nic•ht allein 
rnge ·und •lebendig, sonldern bei aller 
Konz.entrationsfähi,gkeit :hat es e·cwas 
Aufgeloctkertes •und Ungezwungooes. 
Und so ohne allen Zwang fü11lt man 
sich auch, wenn man 1das Haus des Na· 
tionalpreisträgers Professor Dr. ing. e. 
h. Ur. phil. h. c. Ernst HeiThkel betritt. 
Wer als Gast im Hause Ernst Heinkels 
weile, fühlt sic'h durch nichts eingeengt 

't . d idia11!1l· 
und ibelhinidert, vidrne!hr .frei uni -rd 
ausg'esprochen wohl. Sehr bald wiei' 
ma<n ins Herrenzimmer geführt, .das ee 
nem wundervo1lem Blick <1iuf die Qst:r' 
gewä:hrt. Die Wände dieses __ Ziill!O"e~ 
si,nd mit wertvoHen alten Gemalden gzt 
schmückt, dene1n des Hausherrn gan et 
Liebe •gilt und z·u deren Sa1T11mlu·119 i' 
manc.he Sturude seiner 'kärglic'hen fre 
zeit benutzt hac. 

. er' 
Wer ihn besonders .darum bittet. ßl: 

hält wohl auc'h Einblick in die gro (11 

Brue.fmarkensammlung des Haiu~her e; 
Mit tbesonderer Genugtuung' we1~ rl!I 
dem Besudher seine Zusammeinst . t~el 
der „Kiatapultbride„. Professor Hein ':J' 
erlbaute 'bekanntlich 1die •berühmten J(a ·' 
pulte auf 1den Schne!Ldampfern „Bre~;fe. 
und „Europa„ und a:uf ·dein <Versc'h1 

0
, 

nen flugzeugslliitzpunkten <l-er Lu·fth3 
" 

sa. Unter x:len Katapult~„Ganzsach~ 
fallen einige Britefe und Kiarten a~f. 9z9 
von der ,;.Bremen„ aus dem Jahre 1 

11
1: 

stammen, a~s von 1dem Hein!kel-U<.a12Mal 
dieses Lloyddampfers zum erstenJ(„ st' 
e·in Ausflu,g zur amerik.anisc.hen 11 

unternommen wur<le. r 
Eine Freude ist es für den ßes-U':"~;, 

auch, wenn rhn Ernst Heinkel zu settiiJ'• 
Geweihsammlu119 fü'hrt. Um 'Viele S e· 
ke ranken sich interessantiei Jag~~ 
sclhichten ...- aus den Karpaten, aus tJl 
Schwarzwald., aus ·dem ostpreußi~~., 
Niederung,en. Bei solch einer Best c 
gtmg sa'9te er ei·nmal: „Wie oft seih~, 
ich mic'h nach dem, was 1oh als Pri' \ 
mann so sefhr liebe - nach dem Wa 1

·, 

der Jagd •und der SaimmlUtng sc'höner_~:i
·cer Gemälde ode.r seltener Brieifmarkeeß 
Aber nun ist Krieg, dem wir Deutsch , 
nicht wollen. Und dia llll'Üssen wir dh0j 
Rücksidht auf unsere Nei.gungen .u;t; 
Wünsc'he mit all unserer Kra1ft n1° 
:mderes tun als unsere Pflicht". 

Heinke'I verlang~ in dem sprichwi'~' 
lieh gewordenen „Heinkel-Teimpo" ,~· 
von seinen Mitar<beitern, ganz gl:• tß 
ob es sic'h um eine Sekretärin, ei!l t 
Einflieger. ei·nen Büroa·ngescellten od~t 
ei-nen Arbeiter an einem SchweißappM'1 
handelt. Er täte es sicherlic·h nic'ht, "'"'~ 
er nicht auch von sioh selbst Tag u .. ·l 
Nacht <gero•dezu unwaihrschei-n1ic'h ~, 
verlangen würde. Mehrmals in der V..~ 
ehe geschieh~ es, daß ·die •Bürosbun-~e 
nk!ht ~lllsreiclhen und er sich iseine Mit~r; 
heiter in <las Priva'chaus 'holt, um Jll' 
ihnen !hier die Bespr·edhungen fort:Uß 
setze,n. ·Manchmal kommt es vor. d3 r 
er, •der Vielbesc'.häiftigte, einen .ße.suo}i~ 
auf den Wet:'ksportpl.atz mitni.mm~. 'J. g 
er scihnell einmal eine Viertelstullllde: 1~,, 
d.urch etwas Sport Erfrischumg und 
holung sucht. 

-o-
Vitaminreiche Ernährung 
auch im Bewegungskrieg 

'°-1· 23 wi oer in, . tl 
Die Erki1ht'lmg1ein der letzten Kriege sei t d , 

Erkenntnis der Bedeutun:g <kr Vita rp in e 11' 
bcn •gi<iz.cigt, daß '<lie ausreichende VitJO ~ 
versorgung c.ler kämpfenden Truppe eine!l en 
scheXlenden FJ.ktor 1in der Kniegführung be<l~ 
tet. Sciit Jahren hat das Heert."Sverwaltung~ 
im Obcrkomm:mdo des Deutschen Heeres ~ Jie 
darauf g legt. auf dieser neuen Grunc!Lage 't 

gesamte Soldatenemährung abzuwandeln. ~ 
her\'orragen'Clen Mat'SCh- und tKampfleistun~ c 
der deutschen Wehrnn.1oht in den letzten 'fnh"6 
haben ~en neuerlichen Beweis erbracM: ~
man mit den Verabre:icilung 'Von Vit..'lJmtn~i:Jr 
2entroten neben der a:bwechslLLngsreichen 1\11 
chen Soldare.nk°:"t 'Clen richtig~n Erfolg erz~ 
hat und damit mcht u11wesentltch zu den Er 
gen durch Erhaltung der Kampfkmft der '[(111" 
pen beigetragen hat. 

verl,mgen, daß beim Wiederaufbau der zerstör· 
ten H.iu!i<'r die Auswahl eines festen l:'elsunter· 
~rund~"' und gewisse Vorschriften über die ß~;u• 
crt und die Dachkcnstruktion-:m beachtet werden. 
worauf !Ch bereits in meiner Arbeit „Die Erd· 
beben von Erzincan am 21. XI. und 27. ){U. 
1939" htngewlcscn lr.3be (Maden Tetkik ve Ar<t· 
ma Enstitüsü Mecmuasi. 1940, Heft 1, S. 10, 
wiedergegeben in der „Türkis~n Post" voJll 
22. ,\1ai 1940). 1Wird man die Hjuser auf fe· 
sten Fel• setzen, d.e Mauersteine durch Mörtel 
verbinden, die Tragbalken der D.icher um 40 
bis 50 cm über die Mauern lierausragcn bosen. 
so wird bei einer Wiederholung des &bens der 
Schaden an Menschenleben und Gebäuden sehr 
gei-mg bleiben. („MTA") 

Durch den Erlaß vom 18. Mai hat der Führer die Wiedervereinigung der Wnder Eupen Mal 
medy und Moresnet mit dem Deutschen Reich durchgeführt. Di=s nach dem Weltkrieg an 
Belgien gekommenes Lancl behielt auch unter b elg'scher Herrschaft seinen deutschen Charakter. 
Schon die ersten deutschen Truppen werden von den Deut~en dieses Gebietes mit Freude als 

In diesen Tagen hat übnigens ein namhll~ 
au ·Jändisoher Universität:sprofes..~r und sehr C' 
deutender V.itaminforscher aus Se!inen Erfah~, 
gen bestätigen können, daß die deut!Sche sol ;.r• 
tcnernähnmg gegenüber der iailer :inderen 
rr.een am vorteilhaftesten ist. 

Gäste. Vor den großen Spiegeln, in denen siC:t 
der Schein der grdlen Kronleuchten bricht, ste· 
hen die Damen und ordnen mit fii.?briger Beweg
lichkeit ihre Frisuren. Der helle Staub von Pu
der quillt auf. Dazwischen girrt das Plickelnd~ 
Lachen, das bezeichnend für eine PremierenstiJD· 
mung Ist. 

An den Garderobentischen fallen schwere 
Pelze un-l Abendcapes, die langgeraffte Kleider 
in ,1llen Farben enthüllen: brokatne Schuhe eilen 
leicbtfertig über federnde Teppiche; Logcntü1Cll 
öffnen sich fast lautlos. Der Zuschauerraum füllt 
sich be<l;ichtig, und im Kreuzfeuer der Opern
g.läser werden manche alten Bekanntschaften auf·· 
gefrischt. 

Aus dem Orchesterraum klingt bereits das 
Richten der Instrumente, der Vorhang bauscht 
sich unter dem Druck der Zugluft, die in jcrlent 
Theater zu Hause ist. 

Renate Winkelmann sitzt in der vordersten 
Reihe des ersten Ranges. Ausgebreitet wie ein 
bunter Fäcl,.,r liegt der Zusciauerraum vor ihr 
mit seinem farbigen Gewoge. Die Nervosität, di~ 
hinter der Bühn~ J..,rrscht. teilt sich a11ch dent 
Publikum mit. Die Nerven sind angespannt iu 
froher Erwartung der Premiere. 

Etw.is bl.Jß, die schmalen H.inde um das zu· 
s.ammengerollte Programmheft geofaltet, wartd 
auch Renate. Nach dem feigen U herfall den 
Hubert Frank auf sie verübt hat, ist sie a'1*nds 
nie wieder ausgegangen. Sie hat dl.e freien Stun
den dazu verwendet, sich in Fremd.•i>r<1c·'.1en -
besonders it.•lienisch zu vervollkommnen. 
Wolter verla119t einwandfreie Bi:herrschllllg ge• 
rade dieser Sprache, da er zumetSt mit italieni
schen Künstlern arbeitet. Aber R~nate ist nie 
recht bei der Sache gewesen. sie hat vid an 
Albrecht Wengeis <knfen müssen. 

„Gestatten?'' 
Ein dicker Herr un pralbitzendcn Smoking 

zwängt sich durch die Reihe, Renafx! muß auf
stehen. Dabei fäUt J1r Blick auf die gegenüber· 
liegende Loge. Sitzt da driiben nio'11 Wemer 
Dietrich mit einer sehr auffallend gekleideten 
Dame -? 

Auf Sckurr.len verdeckt der dicke H~rr die 
Aussicht. Jetzt ist er durch, läßt sein Zweizent
nergewicht auf den ächzenden Klappstuhl fallen. 

Renate nimmt das Opernglas zu Iiilfe. Natür· 
lich. sie hat sich nicht qeirrt, es lst .Werne. Die-

Befr.:ier begrüßt. 

trich · · . Wie konunt d'cr auf einen so teuren 
Platz. geht es ihr durch den Sinn, das kdnn er 
sic-'1 bei Se>inem Einkommen nicht erlauben ... ? 
Und dann diese Dame im fast unwirklich blon
den Haa~!. Mem Gott, die hat sich aufgezäumt 
wie ein Z1rkuspferd. 
. Renate läßt das O~mglas sinken und setzt 

Stch wieder, Immrr mehr füllt sich das Parkett. 
Ein gedämpftes Geschnatter schwingt im R2'.lm. 
Das erste Klingelzeichen ertönt. 

(Fortsetzung folgt) 

Holz unterm Fuß 
Von J o •h a n n a B r a n d e s 

Der Sommer - so heißt es 'l>.ird d<>n Mann verste~1t sie nicht" h<It durchaus seiJJC fY' 
Frauen die Holzsandalette bringen, außer den rechtigung. tt~ 

Schuhen aus splitterfreiem Plexiglas, das auch Heute, wie gesagt, wird sie von den t{crs ia
lm übrigen viclfälti.g und mit überraschc'fldem lern verstandm und mit den modischen JuJ.-<!'btl 
Erfolge verarbeitet wird. Mit der Anfertigung chen glücklich vereint. Alte HolzschuhlJ1llc i:I 
e:ner neuzeitlich.:n Holzschu.ibekle '.iung nun und ihre Nachkommen greifen bereits wieder fl 
kommt gewisserm:ißen eine alte Kun>t wieder z:u ~ück auf ihre früher geübte handwerkldcbe 
Ehren, woon auch die Art der Herstellung im h' k 't 1g et „. pti.Y 
Vergleich zu früheren Jahrhunde-ten sich wc- Das muntere Geklapper wird also vOlll .(II 
scntlich gewandelt hat.Noch heute wird der Holz- ster widerhallen, nicht weil die Holz.sartd:il~ 
~chuh auf dem Lande getragen, in Nordwest- nur cin Notbehelf in Krieg.•zeiten ist und !Jed~ 
deutschland. Die „Holsken·', wie die immerhin et- d eh · h.aftl'ch U llu dern ur w1rtsc 1 e mste ngen, son . -''"' 
w;'s plumpen, aber äufürst praktischen Holzschu- sie als formschön und zeitgemäß bereit"'1"" .il" 
he hießen, wurden von den Holzschuhmac.'.:tern aufgenommen wird. \Vie hübsch ist de:- J<ir~,i" 
!Jaupt5'ichlich wintert.'.lgs im Tagelohn angefertigt, schuh mit sciMr Holzsohle zum sorornerli'_.~ 
meistens von M;nirern oder Landarbeitern. die in Kleid, und wie richtig wird er sein, wenll &I 
drr kalt<!n Jahl\'s:eit nichts anderes tun konnten. bei großer Hitze auf die Strümpfe verZidl;.J' 
Sie versorgt n un allgemeinen gleich die 9es;1mt·~ Braune Haut und lustig klappernder Holz~c jl 
Familie des ß.111trn fur . ein gin:es J.ih.- mit die- - was will man mehr7 Und we:- sagt, d:iJ3 Jll' 
sem bei K•ilte und N,;sse unentbelirlic.\~n Schuh- vielleic.it nicht elegant sei. die HolzsaPd;ilt 
zeug. 

In dt•r Ge(lt'Ilwart ist die Teclinik bereits so 
Wl'it vor~exonunen, dal3 die Holzschuhe von 
heut leicht z. erltCh wirken werden. Die 
Fer gke in ihrer Herste ll'ull\I erlaubt es, die 
Sohler hc: • u c bei weilt'Jn dünne:- zu drehen, 
al es früher d r P.1ll war, und manche Erkennt
nis aus lt: dwerk und Wis.<:enschaft wird hel-

Lassen wir uns überraschen! J.:I' 
Wer weiß, vielleicht denken wir bei ~I 

klappernden Lauten der Holzsohlen auch eill'„i1 
an die Frauen des Mittelalters vom Lande, of 
der Stadt und den adeligen Burgen, de11Cll . .,t· 
Holzschuh täglicher Bekleidungsgegenstand " 

~ 

1 m Staatfichen Schauspielhaus ·n Berl:n land 
kürzlich ldie deutsche Unaufführung des Schau- f n. die moderne Fußbekleidung aus Holz ein 
spiels „Cavour" (Vitlafnanca) von Benito Musso- willkommenes Schu!1werk sein zu lassen. Ihre 
lini 1Undl Gi10vacohino Forzanc statt das von Anfertigung nämlich ist nicht ohne Geheimnis: 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. M~: 
Toydemir. ln:haher und verantwortli O'' 
Schriftleiter. ...- Hauptschriftleiter: )sQ 
Eduard Schaefer. - Druck und yet el' 
„llmversum", Gesellscha1t fili: Drucicet5$ 
beu.ieb. B.e>:oaly. Ga.l,iib R:.mc QiclÖ• 

Gustav Gründgens inszeniert wurde. b;e Haupt- die peinlich genaue Anpassung an den Fuß w.1 
rolle des großen ~talienischen Staatsmannes 
Cavour spielt Wenner Krauß (Links), den unser die notwen~1g feine Schrägung. Der alte Aus-
Bild in einer Szene mit Antje We.iß~rber als spruch - ut hochdeutsch-: „Das Holzschuhma-

Priinussin Clothilde zeigt. - chen ist eine leichte Kunst, aber det' hUlldert.ste 


