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Reynaud und Churchill über Belgiens Kapitulation 
„Belgiens Armee hat mit Tapferkeit gekämpft", anc.rkennt der englische Premier im Unterhaus 

l London, 28. Mai ( A.A.n.Rcuter) 
al} in Unteol:"1us gab C h u r c 'li i 11 <1nter 
~9tineinem BeJ.aD folgende Erk'jrunjj 

D 
da „ llrite.haus wird be"dts dahren hn""1. 
~ dor König der S.!qier dnen &vollmlicht~teu 
~ deut.ch.,, Oberkommar>clo ..,....,,,: e un4 die 
Pr l!unq der Fcindsehgkdtcn no dor bel1. sehen 

O!lt -ba . . ~- ~·-he ~ ....,. t. ~ englische und 1 ·ie 1n.111z .... -

~rung haben ifirm G„"tlerält>n die Wei:;ung 
L h, &ich an diesen Verhan~ rucht :u 
·~tei] 
() 'll<n (Beib!I) und aut d<n bciJonnnen 
k Pe-rati~n for'"'!ufahren. Das d("utschi:- 0~„ 
to."'"•'"••do hat inde""'n die belgiJd><n Vooscb1"· 
at a~.llOmmcn, • .10.j; heiJtr morFn u:n -1 .llhr 

V., d.., h<lqische Arnltt ufg•~ör!. dem •· nd 
ider.r.t<md ·u le" ~ Ich ho.lbc nit. ... "'li. :lie Ab· 

licht •-- • . 
~ ' ~ U:Jterhaus da.=u ::11 wranlassen. n c.ie-
k~ ....... cnl-Uck über eile Handlung.., • des 
~ der Belgier ia sclne:- E.'gC'ftScbaft tils 
-~r ~feJ:ilshaher d("!" Armee- =u urtl' '=-i. Dic
"llc! ,l\rtnee hat mit grofltt Tapforkeot qekämpft 
~ rlcm Feind schwere Ver„ ''5te :uge'ugt, nr r 

Di Bt-lbst sok~e erlitten. 
c:1 ' be-lgische R(.'(l.enmg h:it thr Vf'rhalten ,.oo 
Qtl~ ~ Köniqs ~ttennt und s.t:h .:il-s -:-inzige k-

Reg;,,run9 Bcl!Jirn.• ..-k!Jr~ unter Ankündi· 
~ ~hrer au.sd.rikkJJchen Ecitschlossr-nhelt. <kn 
~~ <tn der 5f'jte der Allöerten fortzusct:cn, 
~lg~ ?.IU HL!!e kamen. zobald e.s J~n drtn-

W· Hilferuf an sie rkhtct'e. 
~ ie hnmcr auch unsere Gefühk übet die r:.r
~ Bein mögen. .SO\\ rit wir tL.vüht-i- unter 
o,, t lind, 50 roll=> wir doch an das c;.fühl 
v ll'1ld,,rhdtkeit <rinorm, das mehrr.c Volker 
~~ d...- in die G<wal des Angrei!e-s gcfal-

'ind; vemnt m t d<nen. t!i.> noc:i Wllerstand 
,, Und d e Ihre Rolle In besseren Tagen zu 

' haben \\'t"""tkn, ah dioe ~;r geqtn\\.ar tig 
(} . 
~ 9f'Qe'nwdrtige Lage der britischen und fran

Scn1;i "' A""""1. die in eine <!.., härte.im 
~thte-n. VerwicU1t sind. von drei Seiten _zu 
&eh Ufld m d~r Luft belagert, ist außerordentlich 

h.at:.r. Die KapitulatJ.on ~r. be1gischen Annee 
' Lage nur noch verschlimmert. Die Mor<.11 
<!,,. Truppen blribt aber ausgeuiclmet, und 
J.f ~mpf gc1t mit größter Disziplin und mit 
t(i~Ckigkeit \•,..el.tf'r. Ich werde es mir na-

-=h Versagen, Einzelheit.en darüber bdranntzu

~· '\\tru, d1e Armeen tun und mit J-lCfe dt.'"f 

"' lt(> und d<r britischen Luftwaf~ oo<h tun 
' lloen hofren leb beab>khtJoe. im Uoterbaus 
~ ~ Erklärung abzugeben, v.·enn wir Jn. iclcr 
~ l<in werdn. das Erg<bnis der hefogon 
\i.\n:,~ht :u kennen tmd :u beur":eilen. ~. gegen
"·;;: "1<fterbeht. Wahrs<beinlich werck ,eh" dic
b.....,-klänmg nicht vor der kornmenck-11 Woche 
~ .köonm. lnz~en muß das llnte-rhöus 
hf5e. f Vorbereitet sein, «blechte Nachrichtt>n :u 
:iti :· l<ti muß hinzufügen. daß nichts, w;;is. s;ch 
P.1iitb"S<-r Schlacht ereigae:i kann. uns von der 
..... t der VerteJd.'qulllJ der Sache obhalr.n 
'<lik (11.,fatl). di~ zu. wrteldigon wir uns ..,,_ 
,~ haben, daß nichts mMr unser V~r

titi '-Ud unsere Macht zerstören k:mn. uns 
~ Au.sweg zu öffnen. so wie e-s in den an 
\tlt "'1- Geschichte berichteten Fdlten v.<lr, als 
~ """'!, Unglück und Gefahr hmdurch immer 
'"ni. d•n P.md besl<gt haben (l<bbafter Bri-

D 
\,~ Abgeordnete Lees S •m i tih der 
deii erpar!ei dankte dem Ministerpräsi-
~en für scine Erklärungen und sagte: ' „ linni.r um Churchill hn Laufe der näch

<il, l'"<Je, Wochon und Mona"' sagen kann. 
~ l:ntocblOM<nhcit Ell\11.00.• wlrJ d'durch 

·D ht.intrachOl!!t IB<ifall). 
?~ er nationale Arbeiterabgeordnete Sir 

tcy li . °'• .. a r r 1 s. sagte: . . 
Würdigen Erklarungen des Mml.stcrpr'iSJ.· 

denten geben n!-~t nur das Gefühl de-s g.'ln':C'fl 
P-. ..!lYlents. l<r.ldern <ler gan.:;::en Nation wteder 

Weitere Redner folgten mcht, 'lind die 
K<1mmer seL-te 1h: Beratungen fort. 

Als Churchill seine Eoklämnge>n ab
gab. bemerk:;., man in den Diplomaten
logen den ßotsc"'1.iif:er <ler Türkei. Dr. 
Rü~tii A r » • , den russisdhem Bo<Sc'haf
ter \.! a i s ·k y. Jen sp'nischen Botschaf
ter Her.zog von •A 1 ha und die Bot
sc11 fter Brasiliens u,nd Aegyptens. 

Der \Vortlaut 
der Ansp1·ache Reynauds 

Paris, 28. Mai (A.A.) 
M,n: terpr<cident Re y n au d hielt 

heute um 8 30 Uhr fol!1ende Rur1dfunk
nsprnche· 

11.:"h nn1B tlt'm franzüsisch~ ·volk das ernste 
Ereignis nrltteilen, das !iich heute nacht zuge· 
tragen hat: Frankreich kann nicht mehr auf die 
Tcilnalune der belgischen Annee rechnen. Seit 
h~utc 111uq~tn vier Uhr kfunpren die franzü~i
schen und englischt.11 Armeen allein gegen dt!n 
fc:nd. 

ß1r wißt, wie die Situation war: 
Die deutschen Truppen haben nach ihren1 

Einbruch in unserer front am 14. A1ai sich zwi
schen unsere Armeen geschoben, die in zwei 
Gruppen geteilt wurden, eine im Norden und 
eine ün Süden. Im Süden leisten die französi
sch~ Truppen auf ein~r neuen Front entlang 

der Somme, der Aisne und bis zur Alaginot
Linie, die intakt ist, \Vider~iand. Im Nordt:-n be
finden sich drei alliierte Armeen: die belgische 
Armee, die britische und belgiscb-britt<ich·fran
zösischen Divi~ionen. Diese Gruppe der drei Ar
meen stand unter dem Kommando des Gene
rals Blanchard und \\'urde von Dünkirchen aus 
versorgt. Die französisch-britischen Armeen 
verteidigten diesen Hafen von Süden und vom 
\Vesten her, während die belgische Armee ihn 
vom Norden her verteidigte. Die belgische Ar
mee begab sich ohne Voraussetzungen in ein 
off~nes Gelände, ohne die Kameraden der fran
zösischen und britischen Armee davon in Kennt
nis zu setzen. Der Tagesbefehl des Königs öif· 
net den deut~hen Divisionen den \Veg. 18 Ta
ge. vorher hatte derselbe König an uns einen 
Appell unt Hilfe gerichtet, und wir hatten au! 
diesen Appell geantwortet, aufgrund eines 
P 1 a n es, der von den alliierten Gent.>n1lstäben 
seit dem vergangenen Dezember 
aufgestellt worden war. 

Jetzt, mitten in der Schlacht, hat König Leo
pold III. von Belgien, der immer dem deubche11 
Wort denselbt:n Wert wie dem Wort dor Alliier
ten beizumessen scltlen, ohne den General Blan
chard zu warnen, ohne ein \Vort fiir die Solda- · 
ten Frankreichs und Englands, die auf seine 
Hilferufe antworteten, dieser König Leopold III. 
von Belgien hat die Waffen niedergelegt. 

Das ist ein einzigartiger Vorgang in der Ge
schichte. Die belgische Regierung hat mir mit· 

geteilt, daß diese Enlscheidung des Königs ohne 
Zustimmung der verantwortlichen Minister ~e· 
troffen wurde. Die belgisct1e Regierung ist ent· 
Slhlossen, den Kampf für die gemein~e Sa
che ntit allen Kräften fortzusetzen, über die das 
land noch verfügen kann. jetzt denken wir an 
un ere SoJdatCtl, sie kötufen gen, daß ihre 
thre intalit bleibt. Sie machen auf der ganzen 
front eine J)f'ächtige Anstrengung und jeden 
Tag während d!eser 18 Schlachttage haben sie 
tausend Beispiele des Heldenmutes gegeben. 

Die jungen französischen Generäle, die kaum 
die alten ersetzt haben, haben sich bereits mit 
Rulun bedeckt. Unsere Führer und unsere Sol
dalen bilden einen Block, zu dem das Land ein 
totales Ve<traucn hat und der rnorg<n die Be· 
wunderung Uer \Veit errc};:cn wird. 

Wir wußten wohl, daß dunkle Tage kommen 
\.\•iirdc~ Frankreich ist hundert J\\al überfallen, 
aber nien1als g~chlagen \VordC'f1. Wir glauben, 
daß inmitten dieser Prüiungen, die uns t!T\\:ar

tcn die neue Seele Frankreichs sich enthülJt, 
die' da> Land größer at. jemals machen wird. 
Unser Glaube an Sieg i~1 nicht erschüttert. Alle 
Krüfte unserer Soldaten, jedes Franzosen und 
jcdt..-r Französin sind j~tzt verzehnfacht Das 
Unglück hat Frankreich immer größer gemacht. 
Unser großer Führer W e y g an d ist 111it Alar· 
schall p.;tain völlig einig. An der Som111e und 
an der Aisne werden unsere Truppen Wider4 

stand leisten, und wenn wir \Viderstand leisten, 
werden wir ~iegreich ~ 

Etwa 500.000 Mann betroffen 
König Leopold und seineArmee werden als tapfer~ Soldaten geachtet 

Führerhauptquartie<, 28. Alai (A.A.) 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be

hJnnt: 
Die große Schlacht in l'"" 1 a n der n und im 

Art o 1 s hat ihren Höhepunkt erreicht. Nach 
einem heftigen Angriff haben unsere Tn1ppen 
einen teilweise sehr harten Widerstand gebro
chen und die eingeschlos..<icncn feindlichen Ar
n1ccn auf ejncn Uruner enger werdenden Raum 
zu•ammengedrängt. Die Luftwaffe grill mit 
starken Kr5.ftcn in den Kampf ein. Ge
gen die belgische Armee haben wir nach har
ten Kfunpten viel Gelände gewonnen und ste
hen 10 km vor Brügge und Torhout. Un
sere Truppen drangen über Th i e lt hinaus 
und nahmen eine sehr starke feindliche Artille· 
ricstellung im Kampf Mann gegen Mann. In Er
kenntnis der verzweifelten Lage hat die b e l • 
g i s c h e A r m e e, wie bereits durch Sonder
meldung bekanntgegeben, unter Führung ihres 
Königs in einer Stärke von etwa 500.000 Mann 
die Waffen niedergelegt. 

Die Schlacht gegen die eingesch1ossenen 
Engländer und t'rdnzoscn geht weiter. Im Nor
den von V a 1 e n c i e n n e s haben unsere Trup
pt:rt in breiter front die französi."Chen Grenzbe-
1.,.llgungen durchbrochen und den Scheide· 
Kanal \\'t'Stlich von Valencietmes überschritten. 
Orch.ies und Douai "·urden genommen. An die
oem Erfolg bat der 'Kommandeur eines lnfan
teriebataillons, A1ajor- Böhme, einen bt:sonderen 
AnleiL Auch westlich wurde der Feind auf de< 
ganzen Front zuriickgeworlen. La Bassee, J\\er
ville, Hazebrouck und Bourbourg sind in deut. 
"her Hand. 

Die L u f t w a II e hat Straßen und Eisen· 
bahnverbindungen in Richtung Zeebrügge, 
Nieuport, Ostende und Dünkirchen bombardiert. 
Die Anlagen dieser Häfen un,d ebenso die in 
D ü n k i r c h e n befindlichen Schiffe wurden 
bombardiert. Die Hafenbrücke in Dünkirchen 

"-"Llf"dU zerstört. Zwischen Calais und Dover er
hielt ein feindlicher Zerstörer einen Bom
bentreffer. 

An der S ü d front wurden einige Panzer
angriffe der Franzosen im Gebiet der unteren 
Somme abgewiesen. Hierbei wurden 30 feind· 
liehe Tanks vernichtet. Südlich von Carignan 
wurden unsere Stellungen verbessert und sehr 
heftige leinclliche Gegenangriffe abgewiesen. 

Die V er 1 u s t e der feindlichen Luftwaffe be· 
trugen gestern insgesamt 91 Flugzeuge. Davon 
wurden 63 im Luftkampf und 11 durch Flak ab· 
geschossen. Auf einem Flughafen wurden am 
Boden 15 Flugzeuge vernichtet. 23 eigene 
Flugzeuge werden vermißt. 

Auch im Norden von Norwegen hat die 
Luftwaffe mit Erfolg angegriffen. Ein Rundfunk
sender in Bodö wurde zerstört, ein zweiter be· 
schädigt. Zwei feindliche Flugzeuge wurden ab· 
geschossen. 
Deutsche Schnellboote hnben, wie bereits 
durch Sondermeldung mitgeteilt wurde, vor der 
belg!S<lhen Küste einen britischen Zers t ö r e r 
und ein feindliches U - Boot vernichtet. In 
der Nacht auf den 28. Mai versenkte ein Schnell· 
boot einen voll.beladenen T r a n s p o r t e r von 
3.000 t. 

Die englische Luftwaffe hat 11estern ihre plan-

losen Angrilfe auf nichbnilitärische Ziele in 
Nord- und We>tdeubchland fortgeseht. Aleh

rere Zivilpersonen wurden getötet. 

• 
Führerhauptquartier, 28. Mai (A.A.) 

Um allem unnützen Blutvergießen und der 
sinnlosen Zerstörung seines Landes Einhalt zu 
tun, hat der König der Belgier sich entschlos
sen, die Waffen niederzulegen, gegen den 
Wunsch der Jllehrheit seiner Regierung. Diese 
Reglen.ang, die zum überwiegenden Teil für die 
Katastrophe verantwortlich L<~ unter der Bel· 
gien hat leiden müssen, hat noch die Stirn, in 
den Spuren der englisch-französischen morali
<ehen Anstifter zu wandern. 

Der Führer hat angeordnet, daß gegenüber 
dt'ftl König der Belgier und seiner Annee die 
Achtung gezeigt wird, auf die sie als tapler 
kämpfende Soldaten Anspnrch erhebt:n können. 

f}a der König der Belgie< für sich persönlich 
keinen Wunsch geäußert hat, kann er vor Fcst
J~gung eines endgültigen Aufenthaltes in einen• 
königlichen Schloß Auienthalt uehmen. Oie Ge
samtziffer der belgischen Armeeteile, die kapi
tuliert haben, beträgt eine halbe 1\\illion J\tan~. 

Die deutschen Armeen werden sich jetzt mit 
einer vetdoppelten Energie an.l\trengen, um die 
Hauptschuldigen zu vernichten. 

Massierter Einsatz der Luftwaffe 
Die alliierten versuchen einen En tsatz der eingeschlossenen Armeen 

P3ris, 28. Mal ( A .A.) 
Am!licmr Berii±it vom 28. Mai morgens: 
Die militärische Lage hat Sk::h im Norden in 

unvorheryeseheoer Wedse verschlimmert, infolge 
der Kapitulation des Königs der Belgier, dessen 
Annce auf Selten der englisch-französischen 
Truppen rini Kampf stand. 

Diese Armeen .bege.anen der neuen Lage und 
st"tzcn den K..1mpf fort. 

An der übrigen Front ist ".Jjchts Wic.l.itign :u 
meldt'n. 

• 
Paris, 28. Jllai (A.A.) 

&>richt vo1n 28. Mai abends: 
Die von König Leopold ge-troffene Entschci~ 

dung hat es <km Feind e-rmöglicht, seinen Druck 
im Nord1..'1l :u verstärken, v•O die britischen und 
fran::ö~schen Truppen iim.mcr noch mit derselben 
Enochlossc-nhcit killnpren. Dje Kämpfe '3n der 
Sornme, cM sich für unser~ Tnup~ uünstig 
gl'stalt~n. nehmen ihren Fof19ang. 

Un."E."re Luft\.\<iffe setzt ihre Angriffe. bei Tag 
un.-1 Nac!1t gegen die fcin<ll["chen FlugplJt:e und 
rvfar!chkolononi fort. Von der übr1gcn Front i~•t 

nichL, f\.V-eM""ntlichcs zu melden. 

• 
Paris. 28. Mai (A.A.) 

H;::ivas teilt um 22 Uhr mit: 

dmtanda. gegen d."e deut.sc.,_~n Angriffe die tLn
grupp'erung so vorgffiommen. cbß sie überaCI der 

ne-11tn Lagre OCtJ~ können. Ueber d:e v0tn 
ArIItc't'ko1nmando dn diesen kritischen Verhaltuiß.-' 
.itert getroffe-nt-n M<.1ßnahmcn beslt:t moo v.:enii;:J 

Angabe-11. Dile Deut.schm, dt.•ren Kühnhdit durc'1 
&.·n Abfall König Leopolds :ugcnomm('n hat, 
v(':Stärken ihr Vorgehen in der llll"meinl'n Rich
tung Nordost-W11'st. 

lfie bclgischffi Tn1wen :ahken bei Eintritt 
~ dl'n Krkg 18 Divisionen, darunter zwei .se-hr 
unvollstJn:dJg~, wobei die- staruii!;!Cn G,unisonen 
der Pestun't)en Lüttl.dl und Namur dnfw.griffen 

warm. Im Laufe des Feldwges der 18 Tag~. 
<ler für ~ belgischtn Truppen seh1 :>cil'n-er war, 
blben $Je hohe Vn:iuste erlitten. Vor allem bei 
dem Durchbruch <lurd1 die- Albert-KanJl-Stellwtg. 
.\1.:in schätzt jet:t die- Bestande an Truppen, die 
<iurch <1'e ßnt<:clicidung Lt-opotds den Deut<>..:h<n 

.t.<eael~fe-rt sind, .auf U09'?'t1hr 300.0CIO M.c1nn. 
ü~c;se K.!pilulation hat ~·inc- kriti&.:h:. r .... 19\"" fiir 

die allii("'rtt>n Truppen geschaHt'f', die sich be
mUIX"'!l, thr :.u begegnen. Oie Aufgabe der al. 
locrren Tn1ppen v.1.rd dur.Ji dC'n m.lSS:ven l~in
.s::it:: der alliierten Luftv.:aff.e er'n'eirert, die fast 
nlit 1i!.lrt>n gesamten Stn..""itkrdften ~n dt>r bedrohten 
Zooe •1 den Kampf eingegriffen habtri, um nlit 
Bombardierungen und Zerstörungffi dem d1..-ut
f:\.'.heD Druck zu begegnen. 

Eine deut.sclie Aufklärungsabteilung beim Ueberschreiten der frdazä3lsc.hen Grt."':lU 

Der Titg war nahlrgcmilß auf beiden Se!ten 
damit ausgefüJJt, eine Umgruppierung in der V-cr
tf'idigung vorz.u.nehmen, nachdem cUe belgisc:h~n 

Truppen kapituliert haben, wodurch 'ttlr sehr 

breite „ Bresche in der Ostflanke der alWerten 
Nordarmeen entstanden: ist. Die fran:ösisch-e.rigli

s.chen Truppen haben unter Fortsetzung des W1-

Aus den anderen Kampf=onen meldet man von 
zuständiger militäri.scher Seite:, daß die Opera
tionen der .rlli.icrten ·rruppen &eh uun:stig ent
wldc.eln, vor allem an der Somme, v.·o eine 
\\:icht:Ige ße\\„egung im Gange Slei, über die man 
morg1..-n A:idcutungen machen könne. 

Prell der Ehlzelll1unlller 5 KWllf. 

Bezug1prelae1 Für t Monat 
(Inland) Tpt. 1,50, (Ausland) RM. 
5.-; für 3 Monate (Inland) Tpl 4,25, 
(Ausland) RM. 13.-; für 6 Monat. 
<Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 
15.-, (Ausland) R~l. 50.-, odet 

Gegenwert. 

Ersch.elnt tlgllch außet 
Sonntags. 

O e1c h A f 181 elt u n g: Beyotlu, 
Galib Dede Caddesl Nr. 59. Draht
anschrift: „Türkpost". fernsprechen 
Geschäftsstelle 44605, Schrtffieltuag1 

44608. Poetladl1 IBtaabuJ 1269. 

15. JAHRGANG 

Aussprache in der GNV 
über den Staatshaushalt 

Ankara. 28. Mai. 
Oie Gro&! Nationalversammlung setz

te heute unter dem Vorsitz von Dr Maz
har Germen 'hre Beratungen über das 
Haurshaltsgesetz hinsichtlich der AuSjja
hen fort und vervollständigte -sie. 

Verschiedene R.edner nahmen das 
\Vort und entwickelten ihre Auffassun
gen über die einzeilnen Aursgabenil!bschnit
te der Minrsterien. wobei .si~ von den 
Mlnistern bestimmbe Auflclärungen ver
langten und auch erhiehen. 

U. a. gab Innenminister Fal:k Öztmk 
e•nen Bericht über die von der Regierung 
getroffenen Maßnahmen rur Sicherung 
einer stänrdiJgen i.Bc-·vö•k~min.gsZ1un<llh1ne. 
Der Redner stren:fte auch die Frage des 
Brotes •n Istanbul und d'rücl<te d e Hoff· 
nup.g ous, dJß man dcn1näch t iu igu.ten 
Ergel:tmssen kommen werde. 

• 
Anbra, 28. M (A.A.) 

Das Handclsm:nister' 11 wröffentlicht 
eine M;neilung über die Anw0ndung des 
Ge9etzes Nr. 3828 hinsichtlich der Erhö
hung einJger Verbrauchssteuern und die 
N~ubcsteuernng ;bestimmter Artikel 

Nach dieser Mitteilung wird der Zuckerpreis, 
der bereits nufgn111d der erhöhten Steuer er
höht word~n war, nicht weiter erhöht werden, 
sondern auf dem gegenwärtigen Stand bleiben. 

Angesichts der geg.enwärtigen schwierigen 
Lage hat die Regierung es für notwendig ge· 
halten, von der Nation ge\\.·isse Opfer durch Ein
fithrung neuer Steuern zu fordern. Es i'it iiber~ 
iliis•ig, den erhabenen Zweck dieser Opfer dar· 
zulegen. 

Währerul die ganze Nation neue Opfer auf 
•ich nimmt, Lst n gerecht daß auch d'e Kauf· 
leute mithelfen, u1n diese Lasten zu erl ichtem. 

„Wir hoffen", so beißt l.'S in dem Co1nmunt
que, „daß die Kauflc..~te ihre Pflicht erfüllt.-n, die 
ihnen unter diesen Umständen zukommt, d. h., 
daß diejenigen, die die neuen Steuern dazu aus
zuniitzen versuchen, um unberechtigte Gewinne 
zu machen, durch das Gesetz und das nationale 

Gewissen ihre Verdammung finden werden." 
(Vgl. auch die Einzelheiten über die Steue<er
bohungen im wirtschaftlichen Teil unserer heu· 
tigen Ausgabe! Die Schriftlcltung.) 

• 
Ankara, 26. Mai 

Das Gesetz über de:n Belagerungszu
Jtand wuroe '1eute 1m Amtsblatt ,·eröf
kn•!icht 

Amerikaner 
auf de1· Durchreise 

· Sofi.a, 29. Mai 
Ges!ern smd sechs amerikanisdhe Pro
soren vom Robert Collage in Sofia 

.auf der Durchreuse nach Amerika in 
lstan:hul eingetroffen. Oie Amerikaner 
folg•n !dem Rat Ihrer Rejjieoung. wegen 
Jer gespannten La~ nac.h der Heimat 
zuruckz.u.k.::hren. 

Neuer t·urnänischer Botschafter 
in Ankara 
Bukarest, 28. Mai (A.A.) 

De:r rumäni:sche: Gesandte rn Berlin. 
Cr l s t c s c 11 , ist zum Botschafter in An
k':lra .erna~nt worden. Er w~rd seinen 
ne1>en Posten am 1. Jun '1"1treten. An ei
ne St"' 'o in Berlin tritt Senator Rom a 1 o. 

• 
Mosbu. 27. Maf (A.A.) 

Das PräsJdmmt des Obersten Sowjets 
der SoWie;tlunion -at Hzi,erte den Handels
und Sdhiffahrts,·ertrag zwischen der 
Sowjetunion und Jugosbw1en urnd das am 
11. Mai 1940 ll1lterzoichnete Zusatzpro
tokoll. 

• 
Atheo, 26. Mal (A.A.) 

Durch ein R1.1ndschrci~"11 d~ Kriegsministe
riums wurdt!n die griechischen Reservisten der 
johrgänge 1934 bis 1936 für c>ine bestimmte 
Uebungi;zeit unter die Waffen g•'l'Ulen. Wäh
rend diell-er Uebungszeit werden die Reservisten 
in der Ver~·endung von neuen Waffen ausge. 
bITdet. 

Kritisehe englisch-französische 
Pressestimmen über König Leopold 

London. 28. Mat (A.A.) 

Die- Lorutorrer AberidblJttCT äußel"'l .sich mit 

Erst.lunm iiber dte F...ntsc.hcidung König Leopolds. 
Der „Evening Standard" meint. e-s 

s der Sache der Alliierten ein schwerer Wld 
varäten„'>C.her Sehtag :ug.:ofügt worden. M;1n hat 
ni,_-mals gr-dacht. daß das Beispiel d ... ·r Kapitula~ 

tion von eine-m König gegeben \\'erd• Reymud 
habt- verslclwrt, daß die Fran:osrn die ScbJ:lc:lt 

an der A.isne bls zur Somme fortsetzen v.:erditn. 
„\Vir versichern mit Entschlosscnhclt, daß von 
OS('~r St.ite der Widustand fortgeSet:t v.'ird:' 
Sdmtlich<- Zeitungen drück<n ihre Bewund•· 

rung über den be:-gischcn \\'Gde-rsta:ld bis zur 
Stunde der Kapitulation aus. 

,Ev e ni ng News „ sc.hreibt: 
S!e haben alles getan, was in ihrer mtnschli

chen f...1ac~t stand. Jet:t können s..'"e nichts mehr 
tun. 

Der „S t a r" meint: 
D:eses Ereignis zeigt noch 'klarer. m was v.:ir 

kdmpfm, und daß \"l:ir kämpfe-n milsse:l.. 

• 
Paris. 28. M.i1 (AAn.HavM) 

Der Ve-rrat KOnig Lcopo1is l.!-t e·n pcrsönlkher 

Vt.>rrat, für den ckr Kön"g a!lein die- Ver.a'"l.tu·or

~ung tragen muß, so sagt man in den :zu.,,.t~ind~n 
militärischen Kreisen, v.·o man betont, d..1ß d~..-sc, 

il.ußeror~ntUc.1 (.'T'DStC Eretgnis in dem Augen

blick ~ingetreten sei, v.·o die Alldntm ~gonnen 
hattf'n. lok."l1e f"'.Cfolge am Obe1 lauf der Lys, ge

gen die KanaUiafen und \·~r allem vor Calais zu 
er:ickn. das sich ogesttt:n abend hnma noch gc-
h.alten hab<. o;, &aru:ös!scb-britischen Troppen 
-.t:en trot· t:l<s Emstos der Lage d<n Kampf 
entsch~sen fort, und heute- früh g~ der K.J.mpf 
übe all v.:ei~r. 

An dt>r Somme- gehen di..:- SduberungsaktiorK'n 
'n'elter. trotz des rbi.ttt."rtcn f\.Vklerstandts der 
feindlichen Abteilungen. Beidc:rseH.s d"'r r..l3ac:; 

mar.:htcn die- Deutsc~en gcsltrn nar.:hm.itta4(1 und n 
~r N~ht einen ~t.•rkcn Ang1 ff und el.nt.•n gro
ßen J Iani.."1.treic.h. Beld" '\Vurda1 .ciber mit starkt·o. 
V\"rlu-;te-n für dt-n Feind ahge\vlesen. 

• 
London. 28. Mai (A.A.) 

Der lnformation:snun..ster Du.ff Co o -
per sa9te in e'.mer RundtunkJnsprache 
u. a.: 

Die Kapitulation Belgiens vollzog ~ch heute 
früh. Ich glaube nicht, daß ~·ir jt:tzt über di~en 
Entschluß ein Urteil fällen soll•n. Wir wissen, 
daß die belgische Armee sehr tapfer und gegen 
ungeheure Schwierigkeiten gekämpft hat. 

Die lag e, in der sielt das britische Expedi· 
tionskorps infolge der belgischen Kapitulation 
befindet, ist außerordentlich ernst 
Es ist aber nicht de< geringste Grund dafür 
vorhanden, darüber irgendwie in eine panik· 
artige Stimmung zu geraten. 

\Vie immec auch das Ergebnis der gegen~ 
wärtigen Schlacht sein mag, keiner von wis 

darf das Vertrauen zu unserer Regierung ver
lieren, daß sie den Endsieg davontragen wird. 

Eine vernünftige 
und anständige Meinung 

London, 28 .. \\ai (A.A. n. Reut"') 
Admiral Sir Rog<r K e y es, den Churchill 

als Attache dem König Leopold beigegeben 
hat!<>, ist gestern abend nach London zurückge
kehrt. 

Der Admiral erklärt<> heure, er hoffe, datl man 
mit dem Urteil über Kön'.g Leopold zurüclchal
tc, .OOS man die näheren Umstände kenne. 

• 
Zürich, 28. M..i (A.A.) 

Die M\!ldungo=n von der Kapitulation KODiog 
Leopolds, di.: in Sonderdusgabm mitgeteilt \\.·u.rck, 
ist in cler Schv.·dz mit Bestü.1'%Ufl9 auf'ge'nomme-n 
'\vo!"den. Bis jct:t wurde der Widersbnd Belgiens 

als ein he~1.Ulder:1$'n'\'rtes Beapicl der berechtig
tC"n Vrrteidi;;:ung eines ~utraltn Laodf"s liinge
stellt. 

• 
Rom. 28. Mai IA.A.) 

D·e Kapctulativn ßel9"'m wur&. wie e:n Blit=
.schlag vor a:Uem iI1 den b eo 1 g i s c h e n Krdsm, 

aufgen<"mIDeo. die bishtt ac-hr stolz darauf 'n"attn. 
daß der König 1JI1d die Armee das Beispiel von 
1918 nac'iahmm \\•ü.r<l~n. 

[);., K.lp>tulation w~d in den Politlachen Krei
~n I t 'l 1 i e n s dl! Q«"f'CÖtfe-rtiQt a:ige.sehen, da, 
wie man sagt, die etnz.ige A!tcmativt:< in d<!r Ver· 
'11ch11Wl.g bestand. Di ~ 'Tatsache i:,t, 110 glaubt 
1n.J.n, gttl\;fift, ':iie f faltung Italie-ns fe-st:uli.-gtfl. 

• 
W.,sh!ngtoo, 28Mal(A.A.) ' 

D;e von ckm König ,·on Beigten motgcteilte 
KopituL'tion bat hier kc'~"' w!•kliöe Uebcr
f'l.."'11ung \.'Crursacht, d.J sich die Lage nach den 
~Iren F,.rklJrw1gt'n \\•dtc- verschlechtert 
habe. aber sie hat :u einer neuen \VeUe des 
P<ssimiom<LS Anlaß gegeben. w„ die Zdt wrl 
den Ort anbetrifft, '\\'O tl1..'r deutsche Stoß \\'ird 

uf9ehall't."n v.-crdcn können. NirQC:)ds außer .tn 
London und Par..s \\.'OT die HoffnWlg größer als in 

\V ~ton. daß die alliicrtcn Armeen dm. 
feindlic~en Korridor '\\iir.de-n abschneiden uod die 
\ferbindung wieder htt$tfllfn kön:ien. 
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Entscheidende Stunden Ein Denkmal in Boulogne Das Fallscbirmjägerproblem 
Französische und deutsche Stimmen zum Thema:Fallschirmabspringe~ 

\Vird es \Veygand noch gelingen, den deutschen Schlag zu pa1·ieren? 
Es ist sch..,,-er Ill'.t der Feder den Ereignissen 

zu folgen. die s!ch im \Vesten wie gewalti<;ie 
Gewitter entladen. Aber noch wä.irend die Dinge 
im Fluß sind ll!'ld auf den olten Feldern des 
\Veltk..;e~ Schlachten geschlagen werden, die 
vlclk1cht ~u den größten und entschel<lungsreich
sten der Geschichte gehören werden, zeichnen 
sich bereits deutlich einige llJ1 sich gesc.'ilassen<? 
Abschnitte in der Entwicklung ab. die se.it dem 
10. Mai über den Westen hercingebrochen ist. 
Der erste überraschende Abschnitt war die K.i
pitulatian der rund 100.000 Marul starken hol
lündischen Armee. Dam:t war ein Verteidigungs-
1}'Stem In werigen Tagen preisgegeben worden, 
dem man einen langen Widerstand zugetraut hat• 
te. Gewaltige deutsche Truppenkontingente wa
ren nun freigeworden und konnten nach Belgien 
geworfen weTden. Die \Virkung zei9te sich bald. 
Die starken belgisc.!1en Verte1digungsstellungcn 

liehe Maginot-Li"lle nicht betroffen wurde, son
dern nur ihre nördliche Verlängerung, die nicht 
in dem gleichen Maße ausgebaut war und Spu
ren der EJe trägt. Entscheidend ;st, daß sio'1 
der K.lmpf wieder tief auf französischem Gebiet 
abspielt, daß die Deutschen wieder Paris bedro
hen und daß die eigentliche, noch unversehrte 
Maginot-Linie eme quantitee ncgligeabk gewor
den ist. Gerade wetl es eine .Maginot-Ll:n:e und 
darum das ungeheure Vertrauen zu ihr gab, ge
rade deshalb ist die psychologische Lage i'.'I 
Frankreich jetzt so unendlich versc.'lieden von 
der des Jahres 1914 

Aber nicht rrur in psychologischer Beziehung 
ist die Lage unendlich schwerer als die vnn 
J 911. Damals waren die Deutschen noch Jm 
Osten gebunden und die A!Wcrten konnten ihre 
gan:e Stoßkraft gegen Deutschland richten. 
Heute ist es umgeke!lrt; Deutschland kann seine 

Boulogne, Ende Maoi. 
Der wichtigste französitsche Kan~.füa~en 

i:st B o u 1 o g n e. Und etwas nordhch 
von ~hm - a1u1f eiiner Anhöhe, über die 
die S~.raße nach Calars führt - e11hebt 
sich seit 1841. also seit genau 99 Jahren, 
eine 53 Meter hohe Marmorsäule mit der 
Bronzestatue Napo~eons 1.: die sogenann~ 
te „Colonne de 1a Grande Armee" .Sie ist 
·errichtet zulJJl Gedächtruiis an d•en großen 
Landun'9sversuch, den Napoleon Bona~ 
parte gegen England plante. Es war im 
Jahr 1805. Der Anlaß ·wie der Aoogang 
dieses Landungsvel1suche1S veroienen 
glcichermaßen der Vergessenheit ent
rissen zu werden. Napoleon hatte 1802 
den F.nieden von Ami•ems, also in der jetzt 
vielgenan:nten Stadt, mit England ge
schlossen. Aber England unterstützte die 
Verschwörnn1gen des RoyalistenCadoudal 
und des Genera1 Pichegru gegen Napo
leon. Der Anschla1g \viurde entdeckt und 
vevanlaßte Napoleon zu dem V e11such ei
nes energischen Vorsto~ses 9egen dns In
sdrei<ch. Da gel.1ng es der bri.ti1Schen J?i
pioma•tie eiinen ne-uen kontinentalen Krieg 
gege Napole-on mit Hme des Za·ren und 
des Kabers von o~tePrE'ich m1 entf.~s·-;eln. 

Der Versuch von Boulogne aus England 
anzugreifem, wuAfe von Napoleon aufge
-geben. Aber lain'ge blieb die E~innerung 
an diesen Gedaniken ~n Frankrerch leben
d~g unld !lloch nach ·dem Tode von Napo
leon wu1Jde diesem sei.nom kühnsten Ver~ 
suche die 53 Metier hohe Gedenksäule er~ 
a:ichtet, die heute ihren iinneren Sinn ::'er~ 
Joren hat. Es gitbt z,u dieser Ged~nksaule 
bei Boulogne noth cin Ge.-gerustuo'k u_nd 
zwar iJ!l der schobtischen Hauptstadt Edin
burgh. Aitrf dem höchsten Hü~el der 
Höhenkiette, an ' der BdD~burgh lreigt, er
hebt sich das altJe königliche Schloß; und 
gerade ·ge'9enüber au:f einem anderen 
Hügel haiben die Schotten eine Naohbil
dung der Akropohls von A~en zur .Er~ 
il1:Illemng daran et1baut, w1·e groß ihr.e 
Freude war, al·s si·e von dem napoleorn
schen Schrecken befrei.t wurden. 

Lissabon, 27. Moi (A.A.) 
Eme Flottille van vier schv.:rocschen Zerstörern 

und ein Nachschubschiff sind nac.i Nor<kn aus
gelaufen. Si<> bebn.kn sich seit dem 18. M~i on 
Lls~iihon und "-".1ren auo; lt.ihen geko1nmen, wo 
si<> Nien Bes.id• abgestattet hatten. 

' . TcJ<!9rW' 
Wie aktuell und ernst odas Problem springen, laufen und kl..-ttem und '.'.ut hüeßlich 

der Fallschirmjäger gewoI1den ist. ;bewei~ und Funk genau Bescheid wisse: · ~;ndlichtfl 
sen einerseits die panikartigen. im We- sollen diese Agenten, die hinter er 1 pell 
s~en vertbreiteten Gerüchte u111d anderer~ Front arbeiten. in einer i'.'I allen T~ile•1,; ~ 
seits ·die in Frankreich und insbesondere zu verv,<Jndclnde Tracht gekleidet sein. er-
in England zwedks Vorbeugung einer Identifizierung auf feindlichem Gebiete zu 
deutsdhein Luftinvasion getroHenen schweren. a}Ul1 di< 
Maßnaihimen. Keiner weiß '<!nsChc1nend Später, g~en Ende des Jahres 1938, ~ „ gC' 

bestimmt, wie •die Fa'llschirmtruppen aus~ MWtärzeitsörift „Revue d Etudes Militaircs fraJI' 
seihen und wie sie operieren, aber ein je~ legmtlich d s Sommermanövers 1937 der ~er 
der spricht .davon 1mit der Sic!heriheit uond zösischen Fallschirmj;Jger dieses Problem r;c! 

Anmaßung des gut informierten Men~ auf und erörterte die Möglichkeit des Ein.Sl~IJI 
seihen. Dieser M·angel an ge111auer der Fallschirmtruppen. die im wesenthchrtl {,I· 

Kenntnis ider Diuge se1hafft jedodh ern- bt· tü•1den. den G;,gner hinter seinen ei9~°,nin4 
s~e Lagen. Bekainntlidh setzt siClh die 11icn zu beunruhigen und durch die Z,..rsto 

englisc'h-framzösische Presse dafür ein, wichtiger Alll.igen zu schädigen. . cbtll 
daß die Ba.llschirmjäiger wie Spione be- Der Beitrag der französischen faclun~n~ d:iß 
handelt werden. Die offizielle Haltung Presse ist äußerst nt!'ressant. Er beweist. diJf
weicht nic!ht viel e:b. sie nei·gt zur The~ m;in sic~1 ernstlich mit diesem Problem be5 h~
sc, tdie von der Presse auFgeste1lt wurde. t19t ha!, und stellt die A.uHassung ein<;s der dt' 
Deutscherseits wird .belhauptet, <laß .die ti\)Cn Kriegführenden über den Char.ikter Jit" 
Fallsdhirmjäger reguläre Truppen sind Pallschinnjäger dar. Zum Unterschiede vOl1SpioP 
und i'hnen dcimzufolge auch eine reguläre v:r Auffassung, die d\'n Soldaten in einen sefit 
Beihanidl•ung ·gebührt. J:hre angepaßte verwand·:lt, lw1ßt es in Berlin, hat die deut ]Jrf 

Klci1dtmg. ei1ne Uni.form, 1hiat nich~s mit M.H:irführung die Fallschirmtruppe als re9Ba3' 
cler Tracht der Mönc'he oder Nonnen Waffrngattu'.'lg im Geiste d"s Art. 23 der gtO jjbrl 
gemein - ei•ne in letzter Zeit oft aufge~ ger Kriegsabkommen angese-:ien. Im Jaß 

Die Rückkehr Eupen-Malmedys zum Reich 
faipt·n, Ende M.lt 

st.'llte Beh:iu.ptung. Im übrigen, heißt es wird ,n d. n deutschen Kreisen behaupti'I. flJl 
in Deutscih'ktnd, wurde diese Uniform rs für d:e FallschirmjJger belddigend sei. ~cjlll 
nie gelht>i1m gelhalcen: gelegentlich der fie mit Spionen gleichgestellt würden. Gan-]ltl 
'Berliner Pa•raden konnten sie von :iller Gegenteil handel~ es sich hier um e1J1e E .il' 
W el~ gt>seht>n werden. truppe. deren Todesmut ihrer technischen p. 

Die bis ::um Ende 1des W.eltkrieges 
mit Deutschland verbtJrrdenen Gi1e,n:z
kreise Eu p •e n und M a 'I m e d y zäh
len insgesamt etwa 65.000 Einwol~ne-r. 
Von diesen Einwohnern eines Gebietes, 
das geographisc'h, wirtschaftlich und 
\'ölkisch eine feste füruheit mit den an
grenzenden Kne.isen der Rheinprovinz 
bildet, waren vor ·dem Wel"rkrieg 8.700 
fra,nzösisch sprechende Wallonen, also 
eine verschwinden:de Minderheit. Tro'.z 
die~es •klaren Ta~bestandes w~rde 
Deutsc'hland im Artiikel 31 •des Versailler 
Vertro1ges geziwungen, auf alle Redhte 
und Ansprüche an Eupen und Malmedy 
zu Gunstein Belgiens zu vcrzidhten. 

Mmihchaher aussetzen. Jedem Bewohne:· 
,·on Eupen-Malmedy wurdoa mi~ Entzie
hung 1des Passes, der Lebensmittelkarten, 
mit dem Ausschluß vom Geldumtausch, 
d. th. ak~o Verlust des Ve11mögens und 
schließlich mit der Vertreibung .all.ls der 
Heimat gedroht. falb •er sicth in die öf
fentlichen Listen für De.ucschland ein~ 
zeichnete. Unter dem Eindruck der völ~ 
ligen Ohnmach~ ·d~s Reiches, von ·dem 
damals •keinerlei Hilfe zu erwar~en war, 
weder 1militärisch. poliliscih, inodh finan" 
ziel!. wagten es cb1her nur w1enige, eine 
Untersc'hrift zu leisten, die ·der Enteig
nung u·nd L.andesv.erweisung ·gleiohko.m. 
Der a.u1f diese W ense erz1etltie W ahisieg 
ginig über alle Prote9be des Reiches hin~ 
weg 1unld sprach Eupen~Malmedy end~ 
giilt.i1g Belgien zu. 

Pür die neue Diskussion sind ein \1-' aus l.>lld1mg gleichk,lme. 
[ r n n z ö s i scher Q u e 11 e •L1mmenden älte- Als d.:is Sclließpulver :um ersf:'tn M.ile ~n~ 
ren B\'itr;ige 'nkres'l<lnt. 1937 veröfft-ntlichte der wandt wurd..,, hi.,,lt man Jles für ein Verbr~~~ 
bekannte französisch" S.1chverst:imlig..,, Major und die Schützen beh;mddte man "''" Mo iJ1I 
Andre Lang" r o n, In ckr Zeitschrift „L es als die ersten Minen aufwu~'itm, erfullte .. ti9 
Ai 1 es" eine Reihe von Art kein, in <knen er Empörung•welle die Gewissen der :zivih51'' , . dl· 
sich mit dem Fa1Jschirmj:igerproblem beschäftigt. 
Der französische Spezialist war der M..,:nu"lg, 
daß ein MassenMnsatz der I'allsc'.1irmspring"r nie 
möglich und auch nicht wirlou.nasvoll S<'i. Die 
französische PnllschHmtruppe solle - behauptete 
er - nicht als „Luftinfanterie", sondcrn ~ls 

„Luftlegion" amo9ebildct werden. Was Herr Ma-
jor Andr~ Langeron unter „Luftlegion" vers~"lfl, 

führt er weiter aus: jeder Luftlegion;;r mÜ-'S<? 
sich „in einen Agenten verwandeln". Der Luft
legionär muß d3her „die • Sprache de. Lnnd~s 

'prechen, Auto unJ Kraftrad Llhren kön'.'ll"TL Er 

'.Veit: dasselbe ist im Falle der U-ßoote. (f/-
Flugzeuge usw. zu s:igen. Heute bilden 0: IP' 
,.kriminellen" Waffen die ],-galen Mittel ;!l.lf .~ 
ung der Streitigkcitc-n zwischen den „zivilisi'~~ 

St:1.1ten". Vom humanitä!Vn SL1'.'ldpunkt ist d3~ 
:,;elauern!\\Vert und es w~·rc zu wünschen. tit' 
der ahsolate Fried n der Welt regierte. P. ;(I 
keiner der Krieglührl!'.'l~n denkt darJ11, auf edlf 
dieser W ..iffen zu verzieht·""· Der E;nsat~ • ].,S 

Fallschirmjilger in der Kriegstaktik i.st zweif<1.dl 
eine Neuerung. Die ht>rvorgerufene DiskUSS' r 
und Reaktion beweisen es. Es ist jedoch si'':: 

N.:ichtlic:he B<>gcgnung auf den Vormarschstr.:ißen Nordfrankr~ichs. 

am Albert-K=al wurden ebenso wie die Dy~e
Srellung durchbrochen, Brüssel und Antwerpen 
fielen in kürzester Zeit nd In wenigen Tagen 
war das unv.egSilme Gebirgo? d"r Ardennen 
durchquert und Jie Maas überschritten. 

gesamte Kraft konzentr,ert gegen F•ankreich 
richte-:i. dessen Kräfte andererseits zu emem nicht 
unerheblichen Teil dem potentiellen italienischen 
Feind gegenüber gebunden sind. 1911 waren 
außerdem die Rüstungen der beiden Gegner un
gefähr gleichwertig. Heute ist es $0. daß die Al
liierten In der Effektivstdl'ke ihrer Rüstung einst
weilen unterlegen sind, daß sie insbesondcrs nicht 
rechtzeitig genug diie Be.~eutung der Luftwaffe 
fÜJ' den modeme:i. Kri~ in ihrem vollen Umfange 
erkannt haben. Die größte Gefahr liegt aber dar
in, daß der Fall emes DurC:1bruches der Deut· 
schm in der alliiert • .,, Strategie offenbar nicht 
vorgesehen war. M.m hatte <ich auf einen Stel· 
lungskrieg vorbereitet und auf einen ßewcgung~

kri~ allenfalls in Belgien und Holland. Aber e' 
fehlen die Operal!ivpläne für einen Bewegungs
i<rieg in Frankreich selb't. Gameli:i, der stets die 
Ansicht vertrat. daß den französischen Kräften 
der Stellungskrieg gem„ß seJ, hatte sich völlig 
auf diesen eingerichtet und im Mittelpunkt seines 
Denkens und Planes stand die Maginot-Linie. 

Das System G<Jm<>lin.' ist unter der deut<ehcn 
Sturmflut, die offenbar etwas von der Gcv.11lt 
des Ozeans an Mch ~.at. zusammengebrochen. 
Weygand als der Verfe hter des Bev,..,gungskrie
ges löste ihn ab. Als Marschall Fach auf dem 
Sterbebett lag. sagte er. „\V<'In Frankreich in 
Gel.ahr ist, dann holt Weyg:md". Es ist Reynaud 
gewiß nicht leicht gefallen, die aus viekn Grün
den wichtige Orientarmee ;n Syrien 'nes M1m
nes zu beraulx'll, dessen Namen gerade im N1-
]x.,, Osten eillA.'n magischen Klang besitzt. Aber 
die akute Gefahr Frankreic!ls ist grö&,r al' alle 
Ae<knk n dieser Art. Wird der ungewöhnlich 
kluge und fähige Offi:ier noch einmal den deut
schen Stoß in einer kühn"n str.1teg:8chen hnpr~ 
visation pariere:i können oder \\'tlr<le er %u sp:it 
berufen? Das !st die Schicksalsfrage Frankreichs 
und Engl.mds. über dte In d.es<.Yi T"'i)en, viel
leicht schon in diesen Stund"n cnt chieden wird. 

D:e gewa.Jtsame Abtren111U.rug von 
55 000 •Deutschen wurde nach auße,nhin 
durch •d•e Klausel bemäDlelt. 1daß nacih 
Ablauf von sedhs Moooiten angeblich 
eine Volksabstimmung über •den endgül
tigen Verbleib stattfinden sollte. Di1e 
Beiwohner des Gebietes sollten Gelegen
heit erihalten. „schriftlioh 1den Wunsch 

Tro~zdem hiatben ·die Deutscil1en Eupen· 
Malmedys in 20 Jahren einen zälhen und 
unerbittlidhen Kampf wm ihr VoUc.stum 
geführt. die sogenannte 'he~mattreue 
Front. die in atlen P.rovinzialrat&waihlen 
der verigangenen Ja:hve eine gewta•ltige 
Me!hrheic erzielte. Kei1ne Scihik.ane der 
belgischen Behö11den 1konnte die Deut„ 
schein Eupen-M·almedys von dem Be
kenntnis z;u i'hrem Deutschtum abso'hrek
ken, und .den Belgi~rn ist es niemals ge~ 
Jungen. dieses Gebiet ziu entfremden. 

muß in der Lage se-in, sein Aeußeres zu veriln- daß diese Waffe nach dem Kri<>gsgesetz 3]s • 

dem, sich zu verstellen. muß sdn\itnunen, Uissig anzusehen i t. 

London in acht Zonen eingeteilt 
London, 27. Mai(AA.) 

Der Versorgung5minister kLt mit. daß Lon
don in aC:1t S<'lbständige Zonen eingeteilt wird. 
Jeck Zone wird eine hinreichende Menge von 
Ldx'<lsmittcln erhalten, um die Bevölkerung w>ih· 
reod einiger \.Vochen zu versorgen. 

sO'~o Als 1915 dje deuto;chen Truppen in War 
1
, 

ul ·t 
einzogen, wurd" wit>der ein deutscher Sc~ 'fiil 

Nichts abt.T von diesen Ert"lgnissen lwnn mit 
dem Durchbruch vecglichcn werden, der in einer 
Breite vnn etwa hundert Kilometern durch die 
nördliche Verlängeru:ig der Maginot-Lln1e er
folgte. GeWiß kann diese Befestigungslinie sich 
nicht messen mit &:r eigentlidlen Maginot-Linie. 
Immert'iln war sie ungewöhnlich stark und auch 
die ktntischsten Militärsachverständigen würden 
ihre Durchmchung lnnerhalb so kurzer Zeit 
n:ernals für mÖ\jÜch gch~lten haben. SchO'.l die 

Eroberun;i des stärksten Forts Lüttichs, Eben 
Ernael, mit seinen zwanzig einzelnen Werken, 
dessen Besatzung dre•mal so stark war. wie 
die deutsche Einheit, die es roch nur 24 Stun
den Kampf na.im, hatte ganz nei:e Perspektiven 
für die Durchbrech··ng vO'.I modernsten und 
stärksten Panzerwerken vermlttelt. Der Durch
bruch durch die V erlangerung der Maginot-L!nie 
zeigte, daß die Ero~rung von Eben-Emael keine 
E.n:elerscheinung darstellt. 

Damit i.<t Frankreich vor eine neue Situation 
gestellt. \Wer Frankreich kennt, wciß, welch<.> 
psychologische Bedeutung die M a g i n o t -
L:nie für das franzosische Volk hatte. Sie hatte 
!n i..'lm. den festen Glauben gesichert, daß sich 
die Schrecken des Weltkrieges für Frankreich 
nicht w1edemolen würden, daß ein künftiger 
Krieg auf kehen Fall auf französJschem Boden 
ausgefochten werden konne. D~ Vorst<>Uung 
gab der fran=ös:.schen Psyche eine große Ruh~ 

und Sicherheit. Die ,\faglnot-Unie ist das Rück
grat des lran:ösischen polit.[.chen Gefühls ge

worden. Nur von hier aus kann man den 
Schreck ermessen. Jer Fr.inkrrich bei der Nach-
1icht erschutrert. daß die Deutschen in werngen 
Tagen die Befcstigungslime übe:rrannt haben. Es 
wird nur em gerlnyer Trost sein. daß dle eigtnt-

Der Herr der Karawanen 
Der einzige Wüstenspediteur der Welt erzählt 

Von W. H o e p p e n e r ~ F .Ja t o w 

Der Mann, der mir gegenüber in der 
Halle eines Berliner Hotels si~zt, sieht 
fremdairtig aus: dunke1bra1u•nes, hageres 
GesiCht. zu dessen Farbe das Weiß der 
Augäpfel in einem seltsamen Gegensatz 
steihr. dürr, aber unwahrsdheinlic!h seh~ 
nig. Sein Anzug a:tlerdings - ein sehr 
eleganter Anzug nadh •neuestem Schnitt 
- ist durd1aus europäisch. Und der Be
ruf dieses Mannes? Der Auslandsdeut
sche Heinric:'h Vo1lmehr ist Wüs~enspe
diteur! 

„Nein". lacht Vollmehr, als idh frage, 
ob es nocih me!hr Menschen giibt, die die
sen Beruf ausuben, „soviel ich Wleiß, bin 
ich der einzi·ge Wüstenspediteur, ·den es 
gitbt. im Orient wenigstens! Denn der 
orienoalische Kaufmta1nn, <ler Waren 
duroh die Roba el Ohali, ·durclh die De
schi-i~Kevir oder die ~ara-Kum, die ge
fürcihtete Schwarze Wuste, zu befördern 
bat. stellte bi~her fast immer seine Kara
wanen aus eigene•n Kamel~n zusammen. 
Da nun aber Karaiwanenfuhrer, Tre~ber 
un.d Tiere auch während der oft langen 
Zwtschen:zeiten zu besolden bzw. zu un
texihalten, sind. verursachen eiyene Ka
rawanen ·unverhältmismäßig !hdhe Ko
sten. die natürlich auf den Warenpreis 
aufgeschlagen wel'den 1müssen. Ich da
gegen kann, weil me.ine Ka11awanen 
ständig un<l ohne Unterbrechung unter~ 
wegs sind, erheblich billiger transportie~ 
ren - und das !haben die großen und 
kleinen K.aufherren in ·Buahara, in Ka-

ba·kly und in ·den W1üstenstäd~en oben 
in Turkestan. Usbekistan, .Aifghanistan 
und Iran sehr sohnell eingesehen und 
sieh meine Karawanen nutzb:i•r ge~ 
madht". 

Zu seinem Be11uf des Wüstenspedi
teurs ist Vollmelhr duroh ein Erlebnis 
gekommen, .das er nie vergessen wiro. 
Als Vierzemnjähriger begleicete er seinen 
Vater, einen in Turkmenistan als Eisen~ 
1ba.hningenieur tätigen Reichs.deuc.schen, 
auf einer Wüstenreise. Hieribei impo
nierte dem Jungen am meisten der 
Tselhsalwadar, der Karawanenführer, ein 
Mensch, der ·seine Pfadfindereigensc'ha1f
ten bis .zum äußersten enbwickelt 1hat. 

„lC'h erinnere mich", erzä.hlt mir der 
Mann mit .dem fast sdhwarz ... braunen 
Gesioht, „daß ich unseren Tsdhalwadar 
einmal abseits der 11aigerruden Kamele 
fand, mit sebam gespanntem Gesidht 
in die unendliche Wüste spähend, vorn
überg·eineigt, iads ob er einer Stimme aus 
unendJioher Ferne lauschte. Als idh e~ 
endlic1h wagte, lihn zu foagen, wias er da 
madhe, antwortete er einsilbi·g: „Ich su~ 
ehe Wasser!" Möglich, daß idh das zu
erst für einen Soherz hielt. Ab er uns 
aber zwei Stunden später an eine Was
serstellie füihr~e - Sie müsse:n siob vor
stellen: durch eine endlose Wiüiste, in 
der es keine Weg.weiiser glibt, nicht ein
mal landsdh.aJtlie1he Merkmale, .denn die 
Wüste ändert täglich und stünclilidh ~hr 
Gesiclit - • da bielc ,idh ~hn ifür eine;n 
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Heute naoh 20 Jaihren, hiaiben di-e 
Deutschen Eupen~Malmedys ·den Dank 
für ~hr tre<ues und standhaftes Verhah~n 
e1•ha'lcen. Unter dem Jubel der deutschen 
Volksgenos~n sind vor wenigen Tagen 
die ·deutsohen T11uppen in Eupen. Mal
medy und 1Moresnet evnge::ogen. Sie 
wurden genau so wie im Sudetengiaiu, in 
Memie1 wnd m den deutschen Ostprovin~ 
zen als die Befrei.er begrüßt. 

* 
Gibraltar, 27. Mai (A.A.) 

ein gegründet, und 400 Kinder meldeten sich jil 
die deutsche Sahule an. Kaum aber harte Jil 
deutsche Besatzung Warschau verlassen, als jll 

Polen die Schule polonisierten. Heute kann lif 
W l.ll'schau jed·>S deutsc~e Kind in eiM deutS'i:Jil 
Schule gehen und seinen deutschen Unterl'l 
erhalten. 

0 
~ Stavelot 

/ltM!u~ 
0 

'1 Yiets~,.,,0 

auswdrücken, daß die Gebiete ganz 
oder teilweise 1bei Deuisclhbnd veiblei• 
ben" sollten. 

Das Un~erdrückiungssys~em von Ver
sai.l!es fo:erte bei er Durohfüihrunig die
ser an·geiblichen Volksabstiimmung Tri~ 
umphe. Jeder, der für Deutsc1hlan<l op
tieren •wollte, mußte sich naime.ntlich in 
Listen eintragen und damit ·dem Verfol
gungswa.hn .der damaligen helgisohen 

großen Za1uberer und beschloß, eben
faUs Tsdhalwadar zu werden". 

„Nun: jetzt 1Sind Sie es ja wirklidh 
geworden!" wende idh laohend ei·n. 
Aber VoHmehr sc!hü'telt sehr ernst -den 
Kopf: „Tsdhalwadar ikann man rudht 
weriden! Weil man 1es nicht lernen kann! 
Sokh ein Mann 1hat von Generatione!' 
Eigensdhaften erenbt, ·die sonst nur ,Jas 
Tier besfozt: Spürsinn, ein untrüglidhes 
Witterungsvermögen und Instinkt. Ich 
hia1be es im La1ufe von adh~zeihn Jahren 
nicht ein einziges Mal erlebt, ,daß ein 
Tsahalwadar siclh m der Marschric'htung 
irrte ... " • 

iDiese Karawainenfüihrer smd ·die See1e 
von Vollmehrs seltsamem Unterne!hmen. 
Ohne sie, gibt er selbst zu, ·käme rudht 
eine seiner acht Karawia1n:en jemals ans 
Ziel, db sie von Kabakly zum Unigus
See reisen, van 1Merw nach IAndohoi 
oder von ·der Grenze Af.gthanistams nach 
Samarkanid. der von Alexamider dem 
Großen gegründeten Gartenstad~. in ,der 
die Gebeine Timurs des Lahmen, des 
unsterblidhen Welteroberers, ruhen. 
Schweigend. kleine ausgemergelte Ge-
salten, die nur noch Hall.lt, Sehnein und 
Knochen scheinen, marsC'hieren sie a!Il 
der Spitze 1der langen Kette von Kame• 
len, !hinein in die 'llnendhc'.hoe Wüste. Sie 
sind während des ·Marsclies absolute 
Herrscher, ·denen niemand - audh der 
Chef nicht - Befehle geben darf. Und 
sie ihaben ne·ben ihren Pfadfiinderei
eigenschaf•en nodh eine Tugend, die sie 
für Vollmehr unersetzlich madht: sie si:nd 
unbestechliOh treu 1unid zuiver1ässi1g 1 

„Ohne die Tsdhalwadars wäre mein 
Gesdhäft - idie Vermietung von Kaime-

Die italienische Presse 

zur Rückkehr 

von Eupen und Malmedy 
Rom, 25. M:ii. 

Die Rückkehr von Eupen und Malmedy in da~ 
Großdeut'Che Reich wird von der gcsamten itn· 
lienischen Presse als ein neu r Schlag gekenn
zeichnet, mit dem d:e Revision des Versailles 
Ve:·trages auf dem europ<lischen Kontinent in 
vollkanunen folll"richtiger und gerec.'iter Weise 
vom Führer fortgesetzt werde. Damit habe aber 
zugleich auch, wie „P o p 0 ] 0 d; Rom a" be
merkt, 'ne neue Phase der großen Neugestaltung 
ßu.ropas begonnen, die heute kein Traum wid 
k<.'ine Utopie mehr sei, ja dieser urgew.iltige re
volutionäre, aber auch konstruktive Pro:eß sei 
Lereits in vollem Ga1'9e. 

Amtlich wird mitgeteilt, daß in Gib r a 1 t a r 
ah morgen zwischen 23,30 unJ 5,30 lllir ein 
Ausgehverbot eingefü'irt wird. W,ihr('Ild di,>ser 
Zeit sind ::iusschließ'.ich Offiziere und Soldaten 
in Uniform und dre 1:t einem Erlaubnis_o;c\ie'n 
versehenen Personen ausg,,liberecht l)t. 

-o-
400 Jahre deutsches Schulwesen 

in \Va1·schau 
Warschau, 26. Mai. 

Zu polnischer Ze•t g.ib es In Warschau keine 
deutscb..'f! Schulen. D'e Palen g'C5tatteten rucht, 
daß deutscl1e Kinder <n der polmschen Landes
hauptstadt in Ihrer Muttersprache unterrichtet 
wurden. Ein't ist d;i anders gewesen. Die 
„Warschauer Zeitung" weist nach, daß bereits 
1650 die. erste d "1tsche Schule In IWarschau gc· 
gründet wurde. 1776 :„hlte man acht deutsche 
Schulen in Warschau. Bis 1911 gab es 'ogar ein 
deutsches Le'lrerseminar In Worsckm. Als 1911 
der Weltkrieg ausbrach, bestand allerdings nur 
noch eine einzige Schulkhsse mit deutscher Un 
tt"tricht-;.<prnch<'. Alle Schulen d'r <'Vangclsch· 
augsburgischcn Kirche hatten auf Betreiben des 
berüchtigten Polouisators, des Gent>r.1lsuperintrn
denten Bursche, die pohi" eh" Unterric!1tssprache 
eingeführt. 

len und die Beförderung von La1Sten auf Abends 1bei•m La.gern ein solohes Brot 
ihrem Rücken - .überhaupt ·nicht in aus, sah aufmeriksam .dre auf ihm ange
Gang gekommen. Bedentken Sie: die brachten Gelheimzeiclhen an und sagte 
Reisen geihen über Strecken von 700 und ruhig zu mir: „In deiner Heimat ist 
1000 Kilometer, zu Orten, in .deinen es Kriieg, Herr!" Idh 'haibe nidht einen Au
weder Eisenbahn nodh Telegraph g~b;. genblick an der Richtigkeit dieser Nach~ 
Naelh Monaten ers~ kommt .der Tsdhal- ridht gezweifel~. •denn die Wüslenui~ 
wa~ar wieder an seinen Ausgangsort tu·n·g 'lügt nie. Und al..s idh niach Wochen 
zuruck, und erst von i1hm höre idh Ein~ in Kraßnowodsk, der Hafenst<1dt am 
zdheiten über den Marsdh - - sofern Kaspi-See, die ers'ten Zeitungen in der 
er es nidht vorzieht, halblaut seiin: „Es Hand hielt brachten sie mir keim! 
ist a~'les i~ Ovdnung, Herr!" ziu mel<len _ Ueiberrasc'hu

0

ngen melhr". 
und m sernem Zelt zu vel"sthwinden. Er -o-
hat„ seine K.ara~ne sidher durc'h die 80.000 Forellen gezüchtet 
Wu.ste geleite•. sie um die Sandgruhe:n Der Bayerische La.11.du;fischereivierein besit.ll 
- m denen man ret~u·ngslos wrsi.nlkt . 1in Starnberg eine der größten ifisohzuchtanstal-
w .. ie 1!ll grundlosem Morast - ther:umge~ f h S ten Deutschlands. Ihre Bedeutung liegt u. a. o.uch 
u rt, .. andstünme vorhel'geahnt und i11 clec dort in großem Maße durchgeführ'en 

redhtzeiti·g Sie1herungsmaßna1hmen ge~ künstlichen Befruchtung ~er Forellen. Im ver
troffen. er •hat die ihm anvertciaucen La~ 

· h gangeincn Jahr wurden lin der Anstalt allein 
sten nc tig abgeliefert und neue gela~ 80 ()()() Regenbogen-i·oretlen gezüchtet. Nach der 
den: was soll er J·e~zt nooh Worte ma-
chen ... ?" Befruchtung wandern 1'.fe r; r >n die -Brutkästen 

dt!S großen Bruthauses. ' eh dreißig Tagen 
w.ird das F chauge de:; Embryos "ohtbar, nach 
weiteren dreißig Tagen h.it das forellenk.ind 
schon l"ine Uinge von i.wei Zentimetern. Dtc 
l'ischzudh lt lin Stamberg umfal~t vierxig 
Teiche m beschäftigt .eh auch mit der Zucht 

Vom Ausbruch des jetzi·gen Krieges 
e:rfuhr Vollmehr mitten in der Wüste. 
300 Kilometer von der nächsten Tete
graiphenstation entfernt. Die Kar.awa
nenfüihrer der Kara-Kum !haben die Ge
wohniheit, 1hier uud da ein paiar in feuch
te Tücher gewickelte Brote i·n den Sand 
zu graiben und die S~1eille mit einem Pfalhl 
zu markiere-n. Diese Geiwo!1IJlheit ist die 
einzige - freiwil1'i.ge - soziale Einrich
tung. die die Wüste 1kennt: 1die nachfol
gende Karawane, die viel1eiioht ~n Not 
geraten ist, soll nieht :hungern müssen. 
Außerdem aber siind die tBrote die W ü
stenzeitung, 1die Nadhricfiten ~rotz der 
Entfernungen schnell verlbreiten lka!n!ll. 

,,Mein TsdhaLwadar grub eines 

an r Fisobgatlllngl-"11. 

Schwerpunkt und Explosion 
Wo hleibt der Schwerpunkt, wenn die Granate 

exploJiert7 Das scheint eine müßi<;ie Fra9" zu 
seJn. Aber der Physiker erkennt ihre Bedeutung, 
die für den Soldaten :außerordentlich groß ist 
Denn von dem Schwerpunkt des explodierenden 
GesCios.ses hängt es ab, welche Richtung d!e 
Splitter !einschlagen. Hier gilt nun, wie Dr. See
mann in der Frankfurter \W'ochenschrift „D,., 
Umschau" ausführt, ein Gesetz, demzufolge der 

Um der Infanterie den \.Vc:;i freizumachen. >i,;I 
Panzerkraftwagen voruegang<n, um den re111Jlt, 
chen IWiderstand zu hrechen. Hi\!'r warten ili 

Stoßtruppen de. Erfolg der Aktion ab. 

Schwerpunkt eines Körpers unter allen UmS~ 
den gewahrt wird, mag er nun <;ieworfen. ~ 
schleudert oder geschossen sein. Die einzi!bl' 
Splitter der explodierten Granate b>e1ben ib~ 
gemeinsamen Schwerpunkt treu, obwohl er :;! r 
außerhalb der ei!iernen Masse befindet. JJi 
Flugbahn der Teile folgt der Ric.'itung des (j~ 
ze„, als es noch unversehrt war. Man hat 
Sprengstücke nach !hrcm Verhaltcn mit den J{O' 
meten und Planeten verglichen, die ja auch , 
Bewegung der Masse treu sind, die einst 
zusammenhängender Körper war. Der Phant:J' 
des Kri"9sni.1lcrs, der die auseinander stiebefl 
Teile der Granate lm Bilde darstellt sind dJl 

·Schranken gesetzt. ' 

Haben Pflanzen Intelligenz ? 
Die l'r.:ige, ob PilanLen Intelligenz besittel" 

ist nicht ganz einfach i.u beantworten. Abef J 
denfalls lief~ sich bewioiscn, daß Pflanzen 5i' 
nicht i.um Narren •halten lassen. Man m:i'~ei 
den Ver.>uch mit Wein, der bekanntlich die !" 
gung hat, nach j~m r.agenden Gegenstand 
streben, um sich an ihm 1in ~ie l löhe zu w1ß<lt~ 
Nun machte ein Botaniker folgendes Neoke~ 
riment: Er stellte einen Pfahl in die ähe ei 11 

jungen Weinpflanze auf. Sofort wuchs 
Wein 1in der Richtung des Pfahls. Doch k3il 

war der Wein !dorf a111gekommen, wuride 
Pfahl ver:;etzt. Der Wein machte sich wi&' 
<iuf Iden Weg, um dem Stab nachzufolgen. fiiP 
mal wurde ~er Stab versetLl. Nun aber ~1 

der Wt'lin genug von diesem Neck.spiel. Er fa 
nicht 1mehr. Auch wenn man den Pfahl g:ili 
nahe stellte, reagierte idie Pflanze nicht 111e~ 
Sie traute ebcin dem Frieden nicht. Man mu~ 
den Pfahl mitten in das Gewächs hinei.nStell 
1ull'd ein~ge. Tage dort lassen, ehe die Pfl~ 
sich herbeiließ, F11ieden zu schließen _un~_!..,. 
zur ,Benut?ung <le11 Klettel'Stabs bereitzunJI"""" 
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Die Steuer„Erhöhungen 
D Das Finantmm'5ter.rum teilt mit dem 
N:m. des 27. 5.10 durch die Anatoli:sche 

nchtena.ger>rur folgendes mu: 

• .} Dos Gesetz Nr 21!28 iiber <iie Erhohung g<-
r Steuern und Abgaben \\.'egl"fl der :iußer

tl!'clentüchcn l..Jge ist "' rkUndet wor<lM. 

„ 2· nurch <1.Jeses ( IC'9etz sind die Verbra.uchs-
Q1tu . 
a ~n auf g"e\\. tSse Artik"ßl erhbht +und gew se 
&lndere Artikl'I, die b;sher ni~ht Jt.-r \'erbrJuchs
W euor Unterlagen d1esc'r Sb„"'Jer unten\ortt!'n 

C\rxlen. ' 
Die r· .„ 

dtn Hl~OlamOOr der einzelnen Beztr~~ \Ver~~:tl 
betre1h:-1lden !)h::uerpfkichtig"'·n die ArtLkcJ 

~::~ gk:iclta.1'tiger ,\\itteHung liihrer Zollt.Jrif
Ch itk>n <lun:h die örtUohc Presse und .an S(il 
~ en _Orten, \\·o es keine Loka.lpres..~ gibt, auf 

rn ublit:ben \\'ege bek.anntgebe-n. 

~- Gem<1.1~ den geSil..'tLlichen Bt.-st:1nmung~n ha
f' dit> hctrelfcndcn lrnporteure, lirußh3ndlL·r, 
vrz.:ugcr unc.t h'.JrinJländJer die ::i:m Tage Jer 

~rkfi.ndlll)g dl.S (~es Ober mehr als 1 tJO kg 
lief!~ \lnJ l'ee hez\v, ubtr n1ehr als 10 h'.:inncn 

der"lin. verfugen, nnerh.ilb rdcr -tS _ScwK.1:.11, die 
~\tittcilung des ürtlich z11s.tand1ge-n 1- nanz-

1:1ts fo\gie-n, 1in e·ner F4"klärung -lhejentgoo ,\\l'nf n d~r Waren die sJch in ihrem Ht.-.'itz bc-
111:ll~n. der zu~tä;tt.Hgcn Steiucrbehör<lc tn:lzu

a~"- Wer e..~ vcrs.iunit, eirte solche l~rkl:1rung 
,zu~cbti1, oder \ver seine Vorräte ni<.:ht voll

}•U\dig ang-ibt, '\VinJ n1it dem \'ierf:icht"n B~tr~ig 
•tr f' 11· a •gl"n Steuer bt.-slr..·\ft. 
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RUMÄNIEN : 

Vorschriften über die Haltung 
von Brennstoff\·orräten 

Bukarest. E1?de Moi 

h Das ·rumänische Generalkomm qsariat 
at im „Moniteur Offüciel" am 11. April 

"'.'I Y~anl.il.ssung der Mi1itärbehöroen 
:;nie .Anonc!Wung veröffentl:cht, wonach 
d le. 1ndulltriellen Betriebe m;t Au.snahme 

er1en;1gen, die selb91 Brennstoffe geiwm-
nen Mil't'' b h" • soweit i'hr Personal den 1 ar e-
'~rd'e~ UIJ>tersrellt woi<den ist, einen 

•nd"llen Vorrat von Hüssl\jen oder fe
ten 8rennstoflien zu unt>erhaJten haben. 

1 0.,. Vomit muß groß genug sein, um die 
''ti.tticbhaltung des t>.:trelfenden Industriezwei· 
~eg für 15 Arbcitstage ununterbrochen zu ge-

•hrJei. ten. Der Vorrat ist als dauernd anzuse· 

Ankaraer Börse 
2s.Mai 

WECHSELKURSE 

a,rli Eröff. Schluß 

LonJ:, (100 Reich•mark) -·- -.-
N...., ~ (1 Pfd. Stlg.) • 5.24 -.-
Pa0York (100 Dollar) 164 40 -.-
l.!a~~ (JOO Francs) . • 29647 -.-
Otnf '( ~100 Lirt) . • 8 38375 -.-
Am 1 Franken) . . ~ ts.)9~ -·-
8r11:rda1n (100 Olilden) -.-
Alhen \ (•100 Belia) . . -.- -.-
~. ( 100 Drac men) . 0.997ä -.-
Pr~ ( 100 Lewa) . • J.99:!.~ -.-
l.!a ndlOO Kronen) . -.-
W (100 Peseta) . 14.-l!">:J -.-
Bu~'Schau (100 Zloty) -·- -.-
8uk!P<•t (100 Pengö) 29.~42:. - .-
801 rest (100 Lei) . O.ö2J -.--Y0kirad (100 Dinar) . 3.~l 
St0c0hama (fOO Yen) . . 38.:->0125 
"ias~hoJm (100 Kronen) 31.00.; -. 

•u ( 100 Rubel) . -.- -. 
lic~• ~Ofenkurse werden nicht mehr veröffent· 
ll~f <ll01e vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
~ .• handelsüblichen Wechsel und gelten da· 

flieht für das Einwechseln von Banknoten. 

ll ANTEILSCHEINE 
St~ SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

v ... l'!rzunim 1 • -.-

4_ Aufgrurtd d;eses Gesetzes itit <lie Wehr
steuer ~luf Tubak onJ 3\kt.•holische Getrünke er
htiht \\·orJ.e.n. Ferner u"erdcn auf jede Sch.'.lchtel 
Zundh0l7.l.'f' HI P:ar.a url!d auf Jiencn1tcinc je ein 

Pia~t'C·r \Vehrsteuer eflhoben. 
• 'Jch den \\"eitt:-ren Be~timmungen des Ge

setzes h.1ben die \-"erk;1u-fer von '13h.1k und .:1lko

l:iolischen {"tetr.1ni..-e SO\\.'~ dk Er1euger alkoholi
scher li~tr.ink"e <fe Vorräte an T.'.l.b:..tk, alkoholi
.-l·hen (jctro'inkt.•n vnd ZündhOlzern, d'e sich am 
~rage Ue-r Verkündung do Gesetzes in ihrem 
ßt--sit'z befinden, nlittcls t.•incr Erklän1ng an die 
0rt!ioh z11st.11H.tige Stelle OOr ,\tonopo!vcr\l.'Jltung 

n1it1.nteilc11, uOO Z\\·ar trJ.nerha.lb von Z\\."c1 Ta
gen nach Jer ~t:ttcilu11g seitens <lt.-s Finanznmts. 
Die Ziindho!z.-,\\•>nn1lülge~JL-;chaft hat ihre Vor

räte im1erha~b von 2-l Sluntkin 113ch dieser J\-\it
te•lun.g nzugeben. \Vt.•r t.'S Yeri.'.iun1t, t:Tnc sol
che l:."klärung ab.lugeben, oder \Vt:r unvollstJn· 
d1~ Ar\gaben n1aoht bt!ZJY.'. seine Vorrält.! vcr
h~im11..ht, \\ird mit ck:n1 fünffachen Betrag der 
~tcue• t.1rrJ "hre1 ZuS<:.hktgl' Ot-:- 1rJ.ft. 

Ausschreibungen 
Kapse 1 n für Bit.:rflaschen. 10 .\\üt!onl'n 

Stücl. tn1 \ l:ransch\agt~n Wert Yon 35.000 Tpf. 
Last1;.,"llhclt 1,75 .1.pf. f.inkauhkun1n1~:-itj.jon der 
,\1un(\poh·~r\\ .1hung- ln lstanbul-~ab.:tt,1~. 17. 
Juni, 15 Uhr. 

P f r o p f c n für ßj:e.rf~i~er, 100.00IJ Sljjck un 
\·cranschlagten Wert von 2.338 Tpf. Ei1i.k:uil~
kornn1issio11 lllt:r .'\-1onopoh·cr.vc1lt11ng in r~tanhul
K;iboto~. 17. Juni, 16 Uhr. 

11cn untl darf nicht unterschritten werden; 
t-ine Inangriffnahme ist nur im Falle einer Ato· 
bilnmchung gestatiet. Die Vorrafs3nlagcn n1üs
sen in der Nähe cler Verbrauchsstellen unkrge· 
bracht ""·ertJen, so daß die Betriebe für den 
Transport nur die ihnt,;.n selbst zur Verfügung 
~tehenden TT'ansportmi.ttt:l in Ans pruch zu neh
men brauchen. Die Speicherw1g der angeordne
ten Mindestmenge soll für Hei1öl innerhalb 3 
A1onaten, für alle übrigen Brennstoffe innerhalb 
eines J\\onats nach der Veröffentlichung im 

„Atoniteur Officiel" durchgeführt werden. 

Ist fiir die Errichtung der Vorräte die Anlage 
neuer Reservoire Cf'forderlich, so sollen sie nicht 
~us A1etall bestehen und sollen unterirdisch 3n
gelegt werden. 

Sämtliiche Betriebe haben die Durch
führung der Anortlrmng dem Kriegsmi1ni
ster:ium zu melden: für die nächste Zeit 
ist eine Prüfung der dU1rchgeführtlen Maß
naihmen durch O"gane der Militärbehör
den uad des Wirtsohaftsministeriums 
vorgesehen. Un:rureichende Eo!iillung der 
Anor<lnung soll str:>frechrlich wrfolgt 
\Verden. 

Polizeiliche Kontrolle 
der Donauschiffahrt 

Bukarest, Ende Mai. 

Wie der „Moni<teur du Petrole Rou
main" aus [nrf'eressenrenlkreisien zu mel
den weiß, hoben diie Maßnahmen, die 
von den Uferstaote:n der Donau er>grif
fen worden sinld. um die Sicherheit der 
Schiffahrt <Juf diesem Fluß zu gewähr
leisten, in allen europäischen Ländern 
giinsl!iige Aufnahme gefunden. 

Die ·ntern:J'tionale Straße des Stromes 
bl„iht der Ham!elsschiffahrt aller Länder 
offen. die ihn für den Transport von an
ge-kJ<1Jftlen ocler durchzuführenden Wa
ren benutzen wollen. D:e Ufersta·aten 
selbst können dien Dönauweg für sämt
lichen Tmnsport ohne irgend eine Ein
schrankung benutren, ,di1e .ainderen Län
der müssen d'ie Weilsungen beobachten, 
die voo dem Verw.:•ltu•ngsau"5chuß ge
troff.en woroen sind, sobald es sich um 
Transporte von all9emeinen Waren han
delt. 

Horn Verlag, Berlin S\V J l chtn heu:ingen habrn. D..1.s muß gegen 7 Uhr 
morgens Qt>wesen sein". 

R0man von Manfred Scholz 

(23. Forbet:ung) 

,~J· l..chelt Prhtr. „cla bin ich sehr 9<'-
1~ t, H~·rr Kcmmissar. W~cr (\-\'emer Die 
Sd:ukJ~?<h HeJda llhl haben &weise .für meine 

~"d Nina Worblewsl<el" 
'l!ct, h•r . bkibt völlig ruh;g. In ""'"""' G<skht 
~lt keuit" Micnt.'. - Ich kenne dilr: Worblews-h ni.... IJ 
r~rt_~.1t, ha~ ihren Namen nur flüchtig ge~ 

„s„ L. g' vr.>treiten nlso, den Mord an Manold be~ 
„v.;""" haben?' 

~~hln Sie st~irk!'ite- Beweise lw.bm. H~rr 
".•hc. 1!'iaar, warum frag~·n Sie dillln?"" t.'rwidert 
~h.rf~;t.'.lre:!!\t, ,,kh warte darauf, daß Sie 1nich 

w"'lrl·n!" 
t!I ha~Q\'i& unterdrückt ein hartes Wort. Nein, 
~ltCl k~inen Zweck. steh wegen <kr angc-blichen 

9tti Utigkeit"' de~ Fetu:r auf:::uregen. 01~ Au· 
).ird Werd('n lhm . noch früh genug aufQf'Clen, e-r 
a~h?lSehen mü."CSC"n, daß angesichts gewisstr 
„n· en it'<:IL-'"S Ltugnen .sinnlos ist. 

S: Fi.n.gercllxlrücke. di~ Ihnen vorhin ahgc ... 
~ n Wurden decken sich auffal:~d rn!.t de
S., ·,~ man a,;, Hals des Toten gefunden hat. 
~ ""'CIOtn dtnselben Zug benutzt \#'le- ckr E.nnor
<laa' S\U\d es ist alß Zit.'tlllich sicher an.::unehmm, 
litt \o 

1
" tu der Zeit, ah Sie mit Helrrwt '!"~r

~ Oot Speisewagen zurüclc in Ihr Abteil gm
S~ b Sie sagten in fuu ersten Vernehmung, 

lltcn nachbu geschlafen - das Verbre 

,,Woh('r wissen Sie, Herr Kommiss.:lr. daß ich 
nicht geschlafen habe? Kein f.i.icnsch kann das 
beweisen!" 

„Und das Ucber~instimmen der Fingerabdrük
k1:'" 

K.a.nfl Zufall sein!'' 
.• Un.-i d_ie Münzen? Vloher hahtn Sie die 

Mün~~:n? Es ist ein\v.:indfrei fe~tgc.!.tdlt wor# 
dc-n-

Ft"'ll;r winkt nh. 
,,1th weiß, Herr Ko1nJni!.Sa.r, >t'S sind die ~\.\ün

zen, dk> M..lnolJ grr.to.hlen wurden". 
„N::l ..1lso!" 
\-Vengeis blättert in den Protokollen, hegirult 

von Jlt'lh„m: ,,Falls Sie noch nicht wiuen soll 
te-n, \l.".'>! sich das Verbrechen abgesp~lt hat, will 
ich Ihne-n c:an Hand di~r einw~Uld.freien Proto.
kolk eine Gi:schichte er:~hlcn, die S.ie in Er· 
st.ouncn ver~tzm \\"ird: 

Nin."1. IWorbk,,·skie, bekannte und vielgcsuchte 
fiodt.sta~er-in, die schon ma.nd"les Kripitalverbre
chen i.lr.if dein Gtv.-· SISie'n hat - sie wird von W· 
lt·n ausländischen Polizeilxhörden gesucht -. 
lst seit l~ingt>rl"r Zeit mit Hedda Uhl befre.iridct. 
Be!Je ll'f'llten sich dn St. Mori1:z: kennen, und k~1-
nlt'n sich s..."'"hr b..:kl näher, da sie dit.': gleichen 
,.lnh.>tt.-ss.·n" hatten. Die Uhl ~1rte ein ver~ 
schwenderi.~h'<?s Ul>o'"n und wilr in .stett.•r Gdd
vt~rl~gentu~it. Sitc" !>ah es dar<Juf ab, mit sogtno.J.nn
tt'n besseren l-l{'rri'"n beka11nt zu v.·erden wid sich 
von ihnen au:o;haltcn z.u lassen - · 

D.Lc; b;t nicht v.1al1r!" wirft FehCr hastig ein. 
„Die UhJ hat n selbst gestanden. - In St. 

Moritz ..1hcr &:~1eint sie '-''eni9 Glück :u haben. 
kt„;n cinztQes Opf~r kroch auf ihren L:im. Dje 
\\'orble-wskie streckte ihr -e.;.ne grölkre Summe 
vor. unt~ der BedinglUlg, daß die Schuli später 
&bqetmgen v.·ürde. Femer verpflichtete sie die 
Uhl für g~v.:isse anrüchige G~äfte, besonders 
für antike I'viün:en bestände ein großes Inter
esse . .s.ie, die: ~'orblewskie. habe st.?ts schwer# 
?ahle-nG\! Abnehmer dafür; man müsse steh e!Jl... 
mal vertrauen.:>votl an die Kunsthandlung Manold 
wmd~"n. \-'ie-l!eicht rnit einem der A ngestellten in 
\ "erbi.ndun9 treten . - . Hedda lßl fuhr z.unäcl1st 
nach München, machte dort ll3ch einer Opern
auCfü.hrung die ßekanntsc.ha!t He:hnut Woerners 
und seines lmpresaN03 Lutz Pehir. So giesche-

Ist eine Balkan-Autarkie möglich? 
cl\m 1. Juni tritt in Belgmd <lie schon 

mehrfach· ,·erschobene Wi.rtscha<ftskon
ferenz des Ba·lkans zusan11nen. d~e unte; 
dem Tnem'1 steht. Selbstversorgung des 
Balkan• 

Daß der Boilkan in WirkLchkeit nie
n1a0!iS au1ta rk un vo'llen Umfang diese,!, Be
griffes sein kann, sondern >m eigensten 
lntiere:sse eine enge Wi<.1!schafowerb:n
dun9 mit großen Verbraucherländern an
strcl>en muß. die 9leicltzeiti9 als Lieferan
ten für den notwendigen Einfuhrbedarf 
in Betracht kommen, ergibt sich aus d„r 
na<:hstiehenden Sl<i:zre, die i'n großen Zü
gen den Cha·rnkter <te:s Außenhandels 
der betreHenden Lämder ·darstellt. 

Wohl können sich die Südoststaaten 
unterei1nander noch mehr „:aushelfen" -
·die..<;e:s Wort stam·mt von dem bU1lg:i ri

schen Handelsm<nister ZacharoFf - als 
bisher, illldem man durch gegenseitige 
Abmachung'n eine Arbeitsteilung in der 
laruclwirtschaftlichen Erzeugung vor
nirnmt - denn um diese kann es sich bei 
der Struktur ·dieser Länder nur handeln, 
- .1ber nicht ge<leckt wer<len kann der 
große Be<larf an Maschinen, Textilien. 
Mei.11\waren, Eisen usw .. kurz an Wa
ren, die diese Staaten unbedingt brau
ch-e-n. ·um !-hre ei•genen und lebensinotwen
digen Industrien in Schuß zu halten . 

Diese &ilk>an-Autiarkie bezieht sich 
also nur auf Wbensmittel. Getreide, 
Baumwolle, Holz, Tabaik u1J1d Vieh, so
wie Erdöl. Diese Artikel! wi'edemm sind 
"ber die wichtigstem Au·sfuhrarlLkeil des 
Südostens, mit den<'!n diese Stao<ten ihren 
lledarf an Rohst<iffen - die nc>Uerdings, 
wre d1<: Vercräge Bulgariens und Jugo
slawiens mit RußI..nd zei~en, nicht mehr 
aus Engla:nd, sondern •ms Rußland be
zogen "\Yef!den .- SO\\'fe an jndu'Stn'eUe-n 
ErreugniSsen decken. 

Eine inne"balkamische Wirtsch·aftsver
Hecht11ng. eine Bailkam-Autarki>e, kann a·l
so nu1r so verstanden werden, ·d.:iß, wie 
e; der Virepräsident der BeLgrad•er Kam
mer form<ilierte, „zwei der Struktur nach 
gleiche oder v~rw1a:ndtie Volkswiirtscha.f
ten gemei111same lntlere.<ISen rriaben !können, 
wenn sie in i'hrem nebionalen Bereich 
selh»tändig. gegenüber D ritten jedoch ge
schlossen auftretien". Deutlicher noeh hat 
e; der jugosk"vitSChe Handcl>miruster Dr. 
Andres ausgedrückt. wenn er ·sogt: ,.Das 
Schwergewioht unserer wirlschoftLchen 
Zusammenarbeit muß sich au~ die Zu
sammenarbeit bei 1der Erzeugung und 
dem Handel mit dritl>en Ländern grün
den." 

Belgrader l\1eldungen befas!M!n sich - einent 
Bericht der Essener „National-Zeitung" zufolge 
- eingehend mit dtn Austauschmöglichkeiten 
in den Südoststaaten. Man weist darauf hin, 
daß zwar eine „Balkan-Autarkie0 nicht zur Dis· 

,,DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 

ganzen Vorderen Ori ent 

ausführlich berichtende 
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kussion stünde, daß aber eine gegenseitige 
Hilfeleistung der Balkanstaaten in der Rohstofl· 
versorgu_ng in großem Umfange 1nöglich wäre. 
Kupfer, Blei und Zink kann von Jugoslawien 
geliefert werden. Ein Ausbau der Aluminium
produk.tion se1 ohne weiteres 1nöglich, weil 
Beux:it in Ungarn, Jugoslawien, Griechenland 
und Rumänien in großen !\\engen vorhanden 

sei. Fast alle Südoststaaten verfügen über Elsen· 
erl!vorkommen, die einen Ausbau der Eisen
hüttenwerke und die Errichtung von Eisenver
arbt:itungsstätten erlauben. Erdöl kann in gro
ßen A1en gen von Rumänien geliefert werden, 

hen vor einem halben Jahr 1n der „Künstlerkl·1n-
be ··, ~.timmt das?'' • 

„Ja. ~s ist richtig", . v.·endet Fe.her ein, „1:Wr 
qute \Voemer \\-ar unste-rblich in Hedda ver~ 
liebt .-" 

„Aber der Bruch kam se~r schnell, nachdt:-m 
\;v""oerncr merkte, daß die Uhl nur Geld von ihm 
er\VJrtclc. Einmal übeTrasc.hte er seine Freiundin 
in den Armen eines sehr -::v.:eifelhaften Lchem.a.n
nes - .- D:i hatte die „unstt'"rbliche Liehe" 'ei
nen Knacks. 1-lelmut Woerncr trcnntt> sich von 
Hedda; aber Sie, Lutz: Feber, bliebt:n der llhl 
qetreuer Cherubim, obgleich rulCh Sie \\'ußtt>n, 
was dle5'! Frau für ein Vorlel>..•n h<lttc .- -!" 

„Das ist meine Pnvats..'1c.1ie. Herr Kommissar!" 
„Richtigl Aber dann erzdhlte Ihnen die llhl 

et\v~1s von e-in.rm Münz..3eschäft, das m.-1n einmal 
„t~ltigen" körmte, \\'eon sich die Gelegenheit cr
g;ibe. Und die Gelrgenheil ecgab sich ""1< bald. 
Zunächst g:.ogcn Sie mit Helmut \Voerner roch 
Frankfurt, die ndchstc Gastspie-1.station sollte 
B~rlin s..·in, wohin auch dk U'.ll iriz,~rischen 
übergesiedelt \\.'ar. Die Uhl "\\'ar fest entschlo..'i.Sen, 
den Auftrag der \Vorble\vslci..e endlich durchzu
führen ... 

In Frankfurt empfingen Sie, Lutz FehCr. fa.~t 
jt>dcn Z\\"eiten Tag Briefe c:k>r Uhl, v•orin sie 
1\ncn Anweisung.cri g<.1b. Einm.,I !lchri\"b sie Ih
nen ,_. vor vierzehn Ta~n ist das •llll~fähr ge
\Vt.'Se11. - daß m:..in j-etzt endiid1 eint•n großen 
CcL~P L1nden könne. Sie. H-cdda Uht, habe „~u
fdllig" die Bekanntschaft eines jun{Jen MeOSi..hen 
gcm.Jcht, der in einer Kunsthandlung beschäftigt 
sei. Von ihm h.-:ibc sie erfahren, d..1ß dk·~r 
KuTl'ithändlcr Manold mit se:ner Sekretärin ~ur 
Zeit in Basel 'veilc, wn dort ct~n größert'n 
l\.1ünzkauf zu t~iti9C11· Für .die~ l\1ünzen '.1.,he 
die Worbkwskie 9rößtes Interesse, sie habe ei
nen Abnehmer dafür. dt>r die höchsren Preise 
zahle. Die Uhl nannten Ihnen den Zuq, den 
Manold benützen würde und beschrieb 6Cin Aus# 
sehen bis .ins Kleinste - . . 

Es ergab sich nun, daß Si.e, Lut: FehCr, ohne# 
hin vorhatten. denselben Zug ab FrJ.nkfurt zu 
bcnutren, in dem Mctnold mit ~.ner Sekretärin 
schon ab Basel rei:Sre. Und in sehr großer 
Geldverlegenheit waren Si~ auch, Sie hatt...'11 man
cherlei dringende Schulden abzudecken. Auf Ihren 
Teil sollten etwa dreißigtausend Mark entfallen. 

desgleichen Holz. Dagegen fehlt es an Slcin
koh:c. Bau1nwolle wird in der Tiirkei, ln Grie
chenland und in Bulgarien angebaut, und e;ne 
Verbc~rung <kr Qualitäten wiirdt!' vor allcrn 
der türkischen Baumwolle in1 Südosten neue 
A1arkle erscldießcn. Die H:u1fver~orgung wäre 
durch Jugoslawien gesichert. 

Dl,."111 Austauschprogran1nl erwächst allerdings 

eine große Schwierigkeit daraus. daß die in· 
dustrieUe Produktion in den beteiligten Staaten 
S<:hr w~nig entwickelt sei, we.,halb dem Aus
tausch die nötige Elastizität fehle. 

Es ist durchaus verständlich, daß die Südost
staaten über Schwierigkeiten in der Rohstoff· 
versorgung klagen. Sämtliche Südoststaaten ha· 
ben nach Beendigung des Wellkrieges lndu· 
strien aufgebaut, dle nun diese oder jene Roh
~toffe entbehren, we:J die englisch-französische 
Blockade die Zufuhren unterbindet. 

Im libT'igen ist c.~ keineswegs so, daß dle 
Wirts.halt der Südoststaaten durch das Aus· 
bleiben ausländischer Rohstoffe so nachhaltig 
gestört werden könnte, wie es mitunter be
hluptet wird. Große Teile der bäuerlichen Be
völkerung 1e~n heute noch in einem Zustand 
der Autarkie oder zun1indest in einem Zustand, 
der ohne \\-'Cifcres eine Rückkehr zur bäuerlkhcn 
Selbstversorgung möglic11 n1acht. Der Lärm, 
det' um die Frage Rohstohversorgung entstan· 
den ist, wird von den verhäUnisnuißig wenigt:n 
l ntere.~senten gemacht, in deren Hiinden die neu
en Industrien in manchen BaJkanlä11den1 liegen. 
Diese Interessenten alJcrdings übertreffen durch 
ihren Einfluß auf die Wirtschaftspresse n1it der 
Lautstärke ihrer Klagen alle übrigen Wirt· 
~chattskret'Oe, so daß in der WirtschafLspressc 
rt-cht häufig ein völlig venerrtes Bild von den 

Wirtschaftlicl1e.n ZtLständen entworfen wird. So 
Wird z. B. viel über den i\\angel an Baumwolle 
geklagt. Man hat sich aber im Südosten wenig 
A1ühe gegeben, auf di.e türkische Baumwolle zu

rückzugreüen, unll ltat auch den Anbau von 
Baun1wolle im eigenen Lande lange genug ver
nuc111ä.,.sigt. \Vic \\.enig diese Klagen aber be
rechtigt sind, geht aus der zollpolitischen Be
handlung, die man SJ>l-""Ziell der Zeßwollc- und den 
J\1ischgeweben angedeihen läßt, hervor. 

A1an verzollt die Zellwolle ganz einfach als 
Kunstseide und bereitet dadurch der Einfuhr von 
Zellwollegeweben und Mischgeweben die denk· 
bar größten Schwierigkeiten, was z. B. z.ur 
Folge hat, daß die deutschen Fabrikanten bei 
der l::rzeugung von Exportware Rücksichten 
neh.111en n1üssen, die bei dem heutigen Stande 
der Zellwo11efabrikation absolut nicht nu~hr an
gebracht sind. Dieses Verhalten zeigt, daß das 
Ver~rgungsproblen1 noch nicht das akute Sta
dium errt!icht haben kann. 

Lieber d;e Möglichkeit, den Warenauslausch 
der Balkanbundmächte · unttteinandtt zu erwei
tern, liegen aus zwanzig Nachkriegsjahren rei 
che Erfahrungen vor, die wenig cnnutigend 
s:nd. Vielerlei Pläne haben sich mit diesem Aus· 
fauschproblem beschäftigt. So hat man 1. B. 
auf der Konferenz von Stresa ein Systen1 von 
Präferenzzöltcn für eine Belebung des interbnl

kanischen Handels \•orgeschlagen. Der Tardieu
Plan und der Hodscha·Plan empfehlen die 
Schaffung eine südöstlichen Wirtschartsblocks. 
Alle diese Pläne und ihre vielfachen Variru1fen 
haben keine Verwirklichung gefunden, wie auch 

Eine günstige Ge~enheit, .sich grUndlil:h ::u s~
nieren. Vielleicht hatten Sie ~unächst nur die 
Ab..<iicht. die Mün:en en sich :zu pe'i.m('n und Ma
nold kein Haar zu krümmen . · „ 

FthCr m.icht eine abv•ehrende Bc\\·t·gu~. J>tützt 
den Kopf in ciie Hand und stöhne. 

.Gt>nügc-n Ihnen j"'tzt mein~ lk~ ·i!ll', Lutz 
F~·hk'r?" fragt .it."r Konuni.ss3r triumphtcrl-rn.l. „Ich 
habe lhnl"Jl n1Jr in kurz.C"n Abri: •n ye-s..:igt. v.·as 
ich aus bisherigen Ver~1ören \Vdß. Wenn Sie 
v.•oll~11. k~.nn ich noch eindringl!i.:her v.·erdt·n 
unJ jed,_.s 1\.-fotiv p.syl:hologisch l>egriinrJ,~n. lint :zu 
rctt,•n. was noch zu retten ist. h,it die Uh1 Sie 
gründlich verpfiffen .•• 

„Es stinuut alles. \Vil-'I Sie ges.1gt h.aht"'n, Herr 
Kommtss<.1r'", sagt Fe-her aufbl1ck~nd .. ,.ich hin 
jt>t:t ~rl'it, ein umfassen~ Gt'St.1nJn1s abzule
gen-" 

„Also•" 
l\Veniac-.:~ gibt dem Schreiber f'in Ztichen. 
,.- - . Bevor ich ;.1uf dre T;it :.u sprechen 

koinme, möchte ich Jhren Be-richt noc~ erg_il~, 
llerr Kommis.„.lr. Ich liebtt He.:1-da ll.11. v.Je ach 
ncxh keine Frau ~Liebt hatte, dt'.'utlidtt!r gesagt; 
ich \l."ar -hr verfall~. Ich hiitte J. lt.'"S fUr sie- ~
tan. f{dmlich beneidete ich Helmut \Voernt'T, 
"~d ('r es fertig bra..:.hte, H.edJ,1 Immer w~ed("r 
;:i~1ZU\l.C~·n. h:h lhowunJt'"rtt> Jln. Unerträ9hcl:.._„ 
aber litt ic11, i!ls Hcdd~1 <lcn neuen Vcr:::ou.ch 
111..,chte, skh Ht>hnut zu nahtrn. Aber 1d1 ht-g 
mir nicht~ anmerken. Einnw!. als !-lcdda schon 
n.,;1..:::h Berlin über.,:esiNelt \\·J.r, '.1nd H....~lmut ~m 
01.,.•mhaus in Frankfurt gastit:rte, ~hutztc- ich 

R ühl: 
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die „kleine Wirtschartsentente" niemals zur 
Wirklichkea ge\vorden ist. Dieses Scheiten1 al· 
lcr Versuche, iin Südosten einen Wirtschafts
block zu gründen, hat seine Ur.,,ache dat'in, daß 
die Südoststaaten einander infolge. der Einsei
tiRkeit ihrer Produktion zu wenig Au~tausch
n~)glichkeiten bietu1. 

Oie vier Balkanbundntächte halx."fl stets nur 
einen sehr geringen Warenaustausch unterein
ander gepflogen, wie folgend~ Zahlen erkennen 
lassen: An der Einfuhr waren die Balkanbund· 
mächfe im Jahre 1939 bdoiligt 

in Rurnänien mit 2,77~'0 

i11 der Türkei mit 3,06"0 
in jugosla\\·ien mit 4,16% 
in Griechenland mit 14,04~(, 

Nur Griechenland hat also in einem Maße, das 
überhaupt der Beachtung wert ist, \Varcn aus 
dl'tn Bereich d\$ Balkanbundes bezogen, und 
7"' ar wurden in1 vergangenen Jahre 9,34 Pro· 
zt!"nt der griechischen Einruhr von Rumänien 
beigesteu~ das NahT'ungsmittel, Holz und Erd
öl nach Griechenland geliefert hal. 

An der Ausfuhr des Jahres 1939 waren die 
Balkanbundn1ächte unterelnand~ folgend~rma

ßen beteiligt: die Ausfuhr ging nach d<n Baf. 
k:inbundmächten 

in der Türkt-i zu 
in Jugo~tawien zu 
in Griechenland zu 
in Rumänien zu 

Di~ zwischenstaatliche 

2,89% 
3,73~!> 

5,45% 
5,55~(, 

Au,fuhr der Balkan· 
bundmächte war also in keinem fall von nt!n
ncnswerter Bedeutung. W+!nn wir den Kreis der 
Betrachtungen auf sämtliche Südoststaaten er. 
v.·eitem, so ergibt der zwisch'-"nstaatliche Ver
kehr d;eser Mächte folgendes Bild: In der 
Einfuhr entfielen :u.J die Südosl taaten: 

in Rumänien 
in der Türkei 
in Bugarien 
in Jugosl::i:wit"n 
in Ung:im 
in Griechenland 

4, 13"/o 
4,41 ~( 
6,3~(, 

7,91 (;, 

13,25~~ 

16,33' (J 

Nur in Ungarn und in Griechenland über. tie
gen die südosteuropäischen \Varenbezüge J 0 
Prozent des gesamten Einfuhrbetrages. Ungarn 
isf durch seine relative Rohsfoffarmut auf gc· 
wisse \Varenbezüge aus Jugoslawien und Ru
n1änicn angewiesen, Griechenland bezieht SO· 

woM Nahrungsmittel als auch Rohstoffe aus den 
~iidoststaaten. Oie südosteuropäische Ausfuhr 
erreichte 1939 in keinem Lande 10 Prozent der 
Ge'i"amlausfuhr. Sie betrug in1 cin1elncn: 

in Bulgarien -1,20°/0 

in der Türkei .t,529'" 
in Griechenland 7,73"/o 
in Ungarn 
in Jugoslawien 
in Rurnänien 

7,01 '~ 
9,1~{, 

9,70~ 

Ungarn Hcf~rt gewisse A\engen von Industrie

waren nach den Südo,tstaaten un<l wird im 
Verlauf dit.Sa Krieges seinen Aotea an <kor Bc
lit:f~ung dl:S Südostens vornu.c:sJc::htlich ~rhöhcn 
künn~n. Rumänien und Jugoslawien f,, on1m1:11 -
l'-'ie auch diese Zahlen bewt..'1st.--n - zu einem 
kleinen Teil als Rohstoff. und Nahrungsmittel
liclcranfcn des Südostens in Frage. 

Einfuhr und Ausfuhr weisen innerhalb der 
Südoststaaten vielfach größte Differenzen aui. 
So hat z. B. Rumänien im vergangcnt.-n. Jahr 
Griechenland mit 877 Mill. Lei Ausfuhrware und 
Ungarn mit 818 Mill. Lei Exporten beliefert, es 
hat aber nur Waren lür 206 Mill. Lei aus Grie
chenland und für 3f3 AlilL Lei aus Ungarn be· 
10gen. ferner hat Rumänien Ware für 2'15 Mill. 
Lei nach Bulgarien gclicfert, aber nur für 10 
Mill. Lei Waren aus Bulgarien bezogen. In dtr 
gri«hischen Statistik erscheint di• Einfuhr aus 
Rumänien im verga.ng:enen Jahr n1it 1.152 i\till. 
Drachmen, die Ausfuhr dahin mi.t 197 A1ill. 
Dracllmcn. Bulgarien bezog aus Rumänil.'11 \\'are 
lür 207 Mill. Lewa, lieferte aber nur für 7 Mill. 
l.ewa. Umgekehrt bezog Bulgarien aus Grie· 
chenland für 20 Mill. Lewa und lieferte dahin 
liir 69 Mill. Lewa; es bezog aus Ungarn Waren 
für 44 Mill. Lewa, lieferte aber Exporte im Wer· 
te von 119 Mill. Lewa. Diese Differenzen sind 
auch der Grund dafür, daß der Clearingverkehr 
unter den Südoststaaten denkbar schlecht funk-

~illf' Ge:sc.häftsn.ise vor und traf mich mit HMcts 
an Kassel. Ich flehte !>!e an, endliO mit dem bu:„ 
herigcn Leben zu brrch~n und meine Frau ;:u 
\\"erden. Ich \\'ollte mich dann selbständ.ig ltlJ

chen und Konzertagent werd('n, v..-cnn kh d;e 
Zul.:u:stutg erb'.elt. Es wäre ja unmi5\Jlich .gt"U·esen. 
et\\.'a liedda Uhl zu heirat.en und \\'"E'itc-rhin mit 
H~lmut \VoeNY..'r :u.<;ammen ::u ble:ibc-n. Abe-r 
um sich se-!obstilndig z:u 1n.:ic~en, dazu Qf"hort 
Gtld, und Geld hatte- ich nicht - im Gegenteil: 
recht zahlreiche Sch•1ld{'n, Da m<.H:htc- n-.ir 1 lt>dJa 
<·rneut den Vorschlai:i. l'inen Coup :u l:i.ndt>t1; 

nur so sei es möglich, =u de-m <;:iroßcn 7.iel ~u 
gclJng~'"fl. Dann, v.·enn v.·ir d..'\S ~ld hJtten. \.V\ir 
de sie bestimmt mit lhrem bisherigrn Leben bre
C11Ml. Ich fuhr zurück n;1ch Frankfurt, Wen'ge 
Zeit sp~iter errichte ntich jener Brie!. von dem 
Sif' bert-its sprache-n. Herr Komr.1L\s::lr . • !\.1ir 
hlM-b kein a.n-.le:n„"l' Ausweg ~hr, ich muß~ mich 
fügen. In Bukarest \\"Oilteo!l "\\ ·r, Hedda und i~h. 
nrit <ler \Vorb!nvski.e· ru.•;.ammentreffrn. l~ 
Suntmt'" von sech:.!gtausend Mark staod für um 
auf dem Spiel ich richte~ es so ein. daß nach 
dem BerLn~r Gast!'>picl 1-lelmut \Votmers etne Ru
mänien-Tounll'"e möglich v..:;:.r , • . 1\ll~ kl1pptt> 
von.Ug:l:ch. Hc-ute .1~1 nun br.:u •. htt" icl die 
Pvlün:zen, die ich hi.s..'vr ln n\dll(:m Hotehimmer 
verborgen hie-lt. 1nit ins TI1eatcr, Ilm sie nach 
dt.1' Vorst{'llung H ... ~. t1 lih..I au.s.::uhjndigen. Mit 
dt-m N,1cht:ug \\'o!ltc 1-ledd.a abrl'l.'ltn, f' 'ti'. 
die \Vorbk\\'sk.it> habe ihr plüt.::hch eine n.eul' 
Order g~ben - " 

„Allerdings!" unterbriclit der Koinmissar Lurz 
Fl~'1Cr. „Oi~ Uhl \\-'Olltc mit di'"n l\.-1ünun ~uf 
Ninuni'"rwiede:-schcn '-"ersch"'- ·nd,·n. Sil'" um Ihren 
AntC'il bctrüyen1 Vorhin hat sie das mit zyrn
schtr Offenheit ~tan<l~ -- „ 

.0.-'5 ist - neirL ne!n . .ich kilm bs r ein 
glauben. d.:15 ist Verln.undung, gemciue Verleum
<lung -1 
\Ven~is ist aufgesprungen. 
„Ich verbitte mi.r dll.~n Ton. \'t~tchen Sie' 

\Venn ~eh ('twas saJe. d..'UUl stimntt l"! iuch Er
::ählcn Si:e \\'c-iter , , ;· \Vengei.S blickt t.n d< 
graue Gesic~t sein~ G.--genüber!l. Keine Ant
wort. Er hilft n::1ch: „Su.• Ji.1tten die f\.1ü.o::e-n 
mit ins Theater genommen, v.'llt'den von Hel'7lut 
Wcx·rMr überrascht, als Sie SKh die i\lün::t-n 
noch einmal betrachteten!" 

„Ja ... " 

lionii:rl, \veshalb gerade in neuerer Zeit das ~y
!Sten1 der Oevisen1ahlung wieder an Bed~tung 
für den innersüdosteuropäischen Verkehr ge
wonnen hat. Alles weist darauf hin, daß die 
Südoststaaten untereinander nur kleine Aus· 
fauschmöglichkeiten besil7en. 

Die beherr:.chende Kraft ist und bfe;bt im f\u· 
ßcnhandel der Südoststaaten der Warenaus
tausch mit den großen Industriemächten, in er· 
sler Linie also mif Deutschland. 

Gute Ergebnisse 
der Leipziger Frühjahrmesse 1940 

Die 1.erpi ger Frlihjahrsmesse 19~0 hat 
n.Jch den je ,__."' \"orlicgcndt."fl Erhebungen des 
Werberats der deul5chen Wirtsctialt - dem 
nt:utrah~n t.'!Urop; sehen fianJ.c:l "':t"der wertvolle 
,\·\ö~lichkl'6ten geboten, sich i..ibcr d;:i.s Angebot 
i11 den e:nzelnC'n Hr.anchen zu orientier1.:n unj 
tleschäfte abzuscht'eße.n. [)l·U hlanJ hat dJbe: 
gut J.bgexhni•~t.'fl. ln~gc-san1t 5.432 Kaufleute, 
\'Or\\ :e-.gt~n<l aus den 111ord- urrd 1$iKlosteuropä
ischen l.äßlllern, ert~ !ten 'cste Auftr-;1ge m Ge-
5amt\\·t:rt von ~U .\1: Honen I&1l1lsmark. Uavon 

entf.clen auf RumjJ) n iallem 1!1}-0 .aller .1"\ .and
Auftr;ige. ~:., folgten llolland, ltal en, Jugo
sl;"" •n, D;,,nC'lnark, Ung;:i.rn tmd S1...~lWedien. lns
gt·~.trll r ~nf it>le-n :i:uf <.t:i: südosteuropatschen 
Lanuer 3:·v-' , auf die oordt'uropa:.c;chen Land~ 
J6.-i01n auf lta ien 11 ro ..inJ auf l lolJand, Bi:lgien 
und die Schwe-iz 21,.i"li 1\I~ .ll altern schätzt 
"113.11 die fest 1:rtciltcn Aufträge auf 43~ A\Jlion.en 
<lie noch \V~ler 7.U \'erhan<lelndcn Aufträge auf 
12~ .\lüf10nt'11 R.\l. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

In den • lt:1ltß~hen {jebjeten von Tos-

l':'ln~1. Ern und den ~\tarchen sind \'ersuche 
mit e 1 ~ k t r 1 s c h e n Pf 1 ü gen vorgenom
nien \\or<len, 1.Hc giinshige Ergebnisse gezei gt 

haben sollen. J:.s iel )<!doch n:ctits Näheres d.lr
ühtr ~.u1nt, änsbesondcre, ob der Strom durch 
~\kkumulahlr1.·n gcLe:fcrt \\-urd:e usw Fs ~r<l je
doch betont, daß auf dirse Weise R»holerspar
rrissi: l'rZl\.'U wen.Jen können. 

f)a5 a n1 t."" r 1 k :i n i -s c h e Fanner..11nt hat be
k.anntgl~eben, d.1ß dffe Ausful1r \'On 20 ,\\iM. 
Bushels ,\\ ra i s nach (i r o H b r i t an n i t! n 
~11bventiontt"rt \\·ird. Die l..1it.·Ferungen \.'!Strecken 

ich :n1f <li.e nächsten 4 .\1ooote. 

B"'><Jeutende F 1 s e n J 3 g e- r wurden ·n ver
Sc hiei.lenen CJt-!•ieten A et h 1op1 < n s f.,,tge
ste ·1. Die :n dem S..rl(\\crk von Ght'dem ~ . ge
filhrte-n SunJierlrtlgen haben L.-i:ne heme-rken:;

werte Tiefe d.,- erz'ültrenden Sch:~hten festge
i6tellt; \'llll <l11.•se111 ßerg"·erk u-urden bereit:> 
-t•in: g-c ta.J~-nd ·ron.nc-n At:irrgrine:r.z 3n dte it.:il" -
n:sche Fj~enoirnhistf.e gesc'l1.ickt, Ws be-i der 
Analyse e·nen rziet1nli<..1h huht"f1 Geh3.lt off..:-rtbart 
h~t. A11J re (l:'.uhen lx'h C:k ndJr Hefe. n 
E1 Zt.'", dit OOs 111 fi0'">/0 t..-ise-nh..1h1g &nd. 

Oie B :i u m wo 11 ·ver k lt u f e der USA. m1f 
Exportsubvtnlion haben sich seit dem 27. Juli 
vorigen jt!hres, als das nuue Progran1m ·n Kraft 
trat, bis zum 1 .\f.11 d:eses Jahres auf 6.278.000 
BJllen OO!aufen. wovon b,reits 5.f>42.000 Ballen 
3l sgtführ+ \\1.l'rden, gegenuber 2.998.000 B.ltlen 
n der gleichen Zet des Vorjahres, als die Ex

porisubYi::nti<•n noch nicht bestand. &:.--her wur
den mehr ab 35 .\lill. Dolbr an Sub\'entionen 
bezahlt oder cl.'ifür bereitgcstclll. Ohne Sub\'en
tion \\'Ur<lcn aur~rdem ilJOCh 136 .\1ill. Ballen 
füunmollc ausgeführt. · 

Auf ~ner ·r.'.li:?ung atkr rndl.istrieUe!1 Jnter
c.:scntcngruppen der St o ,.., :i k e; \1.11rtle eine 

Rt." he von Vorschlä.&r.en für eine \\~eitere J n -

du s t r i.a 1isii:r·u114{ der S\ow:i.kt.i ausgc
Jr~itet, diie <ll'm Wfrtsc:h.ah:m~nister:rum vorge
legt w<rdc•n solkn. Es hanid lt sich vor allem 
·Um den Ausbau <le-r hOlz\·~rtut1e"te11t.len Indu
strie. <iach d.,,-en Erz<.>ugnissen lebhafte Nach
h age \m Au~l.a.nd besteht. 

._.Und '\\'i~ gelangten Sle- in den Besitz der 
Mun::oo?' 

„In Frankfurt bestil'\} ich mit fW"otmt'r den 
Baskr Zug. &s S.rlin h•tt< ich 7.-<it. mcloc Auf
galx- durcbzuführen: ich \\"Ußte- durö Hedda. cbß 
~~~nold bis n<1ch Berlin durchfahren v..·ürck, da
für wollte sie schon rorgcn-. Durch Dit"trich wuß
te sie fa üb.:r alles Bescheid. v.-as in Manolds 
Geschaft vcrgi:1g. 11..h soh MJnold durch de-n 
Sp.it clr.t'r G:1rdint" ond erkannte tbn sofort: 
1-ieddu. hatte mir Aein AlJSSeUe-n bis Ins Klcinste 
lW"~rit-ben, ich ko1uite gar n.icht fclllgemn. Ihm 
gegenübe-r S<'lß t'inc jwige thmc - seine ~kre
tärin. 

Später ging ich m:.t 1-felmut \Voemer in den 
Speisev.oagen. \\'U trafen Renate WJnkelmann. 
clne Studienfmindln tfelnwts. 

Sdt=nc' Spiel d<s S.;hkks:1l~ doß qende . e 
die &kN:tärin l\.lmolJs war. Sie er...ählte Helmut, 
sk:- "-'Oll\'" dio! Strl!unoJ \\'echscln, eh cUe Man
:en e:-w'.ihnrl'.' Sll' ~ allerdings nur ogan: fl~itig. 
Sie \\'olJte dUf ke.l)('n Fall au'\.führJai darilber 
sprechen. J....h \\ urde nervös. Dr!:ingte :um Auf
bn1ch. Rl-n::it-e \\'O!l.tc tlicht zunick in ihr Abteil. 
Mc-1ne Sache staod gUnstig 

\\';eck „ v.·ar ·'-~ mit H1:lmuf allejn. E."" m:Jchte 
es a:.1..·h auf d'\'m PolstCl' bequem Wld .sch!ief. Jetzt 
„öge-rh." ich keine Sekuncie me-hr f'S \\'aJ' h&bstf' 
z,e.1r, daß ich h;.indeltr, der Zug näherte sich Dr
rt>its dl'r letz.tt"fl großen Station: l\.1;1gdeburg. 
Auf dem Korridor \\<lr k!'in Mensch zu echt.'fl, ckr 
Zug war nur ntilßig besetzt. Schndl ZO\J ich die 
Tür zu dem fraglichen Abteil mt•itl.a11der. Die 
Aktent.:t.';C~e: unter dt·n rl'"chti'n Arm g<'preßt, saß 
MJ.nold in st.·in.~ J~ke und sclilitl. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Miidürü: A. Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer, - Druck und Verlag 

„Universum", Gesellschaft füt Druckerei
betrieb, Beyo~lu, Galib Dede Cadd. 59, 
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AUS ISTANBUL „Die große Schlacht in Nord- Aus der lstanbuler Presse von heute Dampfer „Präsident Roosevele' auf der Fahrt 

Baupläne 
für anraitolisclh~ Scä<dte 
Der Städtebau~SadhverständLge La m

b e r t . der seinerzei~ einen Stadtlbauplan 
für Trapez u n t ausgearbeitet -hatte, 
weilte ·kürzüch wieder in Istanbul und 

Fibnabend der deutschen Kolonie 
Am kommenden Freitag, den 31. 

Mai, findet der nächste Filmabend der 
deutschen Kolonie in der Teutonia statt. 
Beginn um 20,30 Uhr. 

hat sich gestern nach K o n y a ibegeben. 
wo er g.le.ichfaUs Untersuchungen für die 
Ausatbeitung eines· Baup~a1nes nach mo
dernen Grnndsätzem anstellen wi11d. 

frankreich geht ih1·em Ende zu" 
1Berün, 29. Mai Is1<1nhul, 29. M,ii 

In der~,C.imhuriyet" hebt Yunu.- Clladi 
u·e Kaltblütigkdt hervor, m~t der England und 
Frankreich in kster Zuver ·icht auf die Zukunft 

Die Kapitulation' der belgischen Armee 
kündi,gt, so heißt es von deutscher Sei
te, das Ende 1der Sch1aclit i.n Belgien 
und Nordfrankreich a.n, die sich 18 Ta
ge nach i·hrem Beginn ihrem En·de zu- den schweren Erdgm ·,;en der letzten Zei.t cnt-

neigt, wenn sHlh auch die aLliierten Trup- gegentreten. 
pen im Raume von Li 1 l ·e nodh nicht In der „1 k d am" schreibt A. Da ver, daf~ 
ergebem 1haben. Die Engländer versuchen d~ gegenwrirt gc Knic<g sich durch berra
aber. wie a•uch aus der Run<lfunkanspra- sd1u 11gen charakterisicrc. Zu die,;en Ucbt:rr:i
che Duff Co o per s he:rvorge:ht, alles sei u11gen zähle mich die. Kapitubtion Bclg>icn.·, 
daran zu setzen, um ihre Ar.mee, wie die oowei , daß die Uts!e dt>r verrätcri5chen 
Duff Cooper sagte, „aus ·den S!ellungen, llcm;chcr mit dem Sultan Vahldeddiin noch 
die sie gegenwärtig besetzt halte, zu- nicht abgesoh\o· ·en war. Bin Führer aus dem 
rüokzuzliieihen." Audh Reyn1aud selbst •hat Volke, der seine Stelle nich.t geerbt, sondern cr
in seiner Riundfunkiansprache unter dem worbcn hätte, wutde sich anders benehmen ab 
Schicksa'l dieser Truppen einen Schluß- König Lropokl II., der mit dk'l;cr Kapitulation 
strich gezogen, wenn er die neue Linie gegen sein lligenes Land em To<lesurteoil au·. 
anga.b, auf der die Franzosen sich ver- g ·prochc.n habe. Es sei kaum aru.unehrnt:n, 

Komm uni s ~ e n pro z e ß tei•digen würden, nämlich die Li.nie an daß die Verbiil!OOten im falle 'hrcs Si..,ges 
w·r !hatten seinerzeit mitgeteilt daß der S 0 .m ·m e und Ais n e, diie: bekannt- einem l.rnd wk-<ler .auf Qie Beine hclf<en würden, 

die .Mutter des Arztes Dr. Hikm~t K1- lieh südlich •des Geibietes der '9roßen da.<> sie m ent:;cheidendskn Augcnb ick des 
v1k1m, .eine Frau namens .Münire' Umfassunigsschlacht -liegt. Krit.,ges im Stich l:l,;sc. Wie die Ka1'litulat1on 
K1v1hc::n, sowie oo Schüler des Lyzeums • Belgiens den Am;gang des Krieges bcl"tnflu · :n 
von Istanbul, Fikret Köngül, wegen kom- werde, könne man noch nicht voraussehen. 
munistischer Um~riebe ver1haftet wul"drn Berlin, 29· Mai. Fc,;t stehe aber, d:1ß die DL"lltsche-n ·m Welt-
und daß die Ve.alrancllu·ngen in dieser Die deucsche Front g'C'gienüber den ein- kriege n:cht wcn'.ger ab 54 Siege errangen, 
.Angdegentheit vor dem 8. Stra1fgerioht geschlossenen französischen und engli- während 'Clie Verhundefon nur inen einzigen 
in Istailibul unter Ausschluß der Oe1ffent- sehen Armeen hat isich, w~e von Bedi.ner 5icg ncim!ich den Endsieg, zu vL-.rzt:ichnen h!1t

In der „T a n" erwähnt Z. Se r l e 1 die Ver
l'1fft!nt ,,hungen de.r !ranzösischcn ~ e>'se uber 
die Vl'l113ntwortlich(:n der militärisch ·.n Rück-

!ichkeit gefuhrt werden. Dais GeriCht Kreiise:n erklärt wird, durch die gestrigen tm 
v.erurteilte nunmeihr Fikret Köngül zu Erfo1ge ~n die Nähe der großem Indu-
3\/i Monaten und l\fonire K1v1lctm zu 3 stnastadt LHle h·era.ngeschoben. UJid die 
Mona~en Gefän.gnis. Lage der alfüer.ten Armeen 1ilst dami·t hoff-

nun;gslos geworden. 

A u s 1 ä n d i s c ih e R 1 n g 1k ä m p ;f e r 

ln den nächsten T.aigen ,finden 1hier 
mehrere Ring'kämpLe zwischen türkischen 
und ausländ:sohen Kämpfern statt. Zur 
TeiJnahm:e an 1diescn Kämpfen sind ge
stern u. a. en jugoshwisoher, ein grie
cliischer und ein französisc'her Ring
kämpfer in Ist.,nbul eingetroffen. 

Bemühungen um den Fremdenverkehr 

TEUTONIA 

Erklärungen des Präsidenten des Türkischen Touring- und Automobilklubs 

tcn. Die Vertreter Englands, Belgiens und 
Hollands, die bereits w1terwegs waren, brachen 
ihre Reise nach Genf wegen des Au bruchs der 
Feindseligkeiten in Westeuropa ab. 

Auf der Tagesordnung des Berner Kongres. 
ses stand u. a. die für die Automobilklubs sehr 
wichtige frage der Garantie, die den int1.>fna. 
tionalen Dokumenten gegeben wird, welche 
solchen Wagenbesitzern ausgehändigt werden, 

R o o s e v e 1 t" !>.?richten die Ncwyorker ~ 
tungcn. daß dn engli.sc'>er Staatsangehöriger 311 

diesem Dampfer als Koch tätig sei. Am T~ 
d~r Ausreise des O,unpfe:rs nach Galway (Irland 
warnte das demokratische ScnaL,mitglled Rt-}" 

schlägc und s..-igt, daß d:e führenden m'litäii- Amerikanische Meldungen spi·echen von einem geplanten Anschlag 
~chtn Kre'se in l;rank•cioh ich 'n einer sehr Berlin, 29. Ma1. 
krili ·chen l~-ige he'fndcn. Die amerfJlkamsche Regi·erung hat den 

In der~clb"n Zci1tLing- ~chreibt ümcr R. Regierungen der k!iegführendcn Mächte 
0-0 jfr u 1, .daß der Koriig <for Belg er Verrat mitgeteilt, ·daß der Dampfer „P r ä s i -
ar r helg!schen Verb ung geübt ,111d durch <l e n t R o o s e v 1e ] t" von Newyork 
<!:e Uehergabe sein . II ercs von c:n r Voll- nach cin.:m fri chen Hafen ausgelaufen 

" !it Gebrauch g-emacht 11al>c, d'c r ~n Wirk- t. t uni omeril-.·tmische Flüchtlinge uis Eu
fühk-eit ri ~cht b ~aß. !}Je crs1e Phase des K~·e- ropa an Bord zu n'chmen. Die ameriika111-
gc-s ,ci damit 1be:-'~elt 1rnd · zt •t>Eginne de sehe Regierung h.i:t ferner erklärt, daß 
z\vcii:re u11d cnb hcldende P'1.1se des europai der Dampfer besonders deutlich aJl!s ame
sdicn K-e~es. rikan~:: ncs SchiH kemntl:ch gemacht ist, 

Veliid sohrcibl •n d r „Tasvir1 Efkiir", 
daß es ·n <lcr Geschichte e·stmalig !:eschche, 
daß ein vorzüglich au gerüstetes Ht!'t!'r von 
!:00.000 Mensd1en ich bedingungslos ergebe. 
Dieses Ereignis werde S.chcrLich tbw beitra
gen, daß auch dJe ubrigcn verbündeten Kräfte, 
d.:e 'n Nordfrankreich eingc.chlo ·n ':'ind, sich 
ebenfa'ls ergebon, wodurdt die DC!Utschen rd. 
1 ,\\1Jllon ücigncr <iuß.er G fecM g :t!'tzt haben 
\"ii!1<1en. Welche Folgen di · uach sich zieJ1en 
künne, werde man ·n id.er nä füten Z t - ver
mutlich w'c<ler in iih\icher Hlit.zschnclle er

frhrcn. 
In derselben Zeitung schreibt General a. ü. 

Ali lh~an Siib 1is, tl.1ß die Auz chen des J:>e
fiirchteten sohlechtcn Au .gangl"I des Kampfe. 
für die verbiind teu lll'Cr<! ·111 Nor ·n F!';mk 
11: chs sichtbar \V'C(dcn Ui>d dali di.c Lage d:eser 
Truppen 01oc 1 schw1 r i.;cr gewon.1 n • t. 

In d<'r , S o n P u s t .i" {lC.hl lienernl a. o. 

daß er ohne Gdeit fähDt un1d beü Nacht 
hell erleuchtet ist. 

Die Reichsregierung hat auf diese Mitteilung 
geantwortet, daß von deutscher Seite keinerlei 
Behinderung oder Kontrolle des Schiffes eriol· 
gen werde, da es sich an die von der deutschen 
Seekriegführung verlangten .Maßnahmen halle. 
Die Reichsre1,'1erung hat ferner die amerikani
sche Regierung darauf aufmerksam gemacht, 
daß laut Nachrichten aus verschiedenen Quellen 
ein A n s c h 1 a g vonseiten der Gegner 
Deutschlands auf den Dampfer „Präsident Roo· 
sevelt" g e p 1 an t ist, um die deutsch-amerika· 
nischen Beziehungen zu stören. Deshalb hat die 
Reichsregierung der Erwartung Ausdruck ge· 
geben, daß die USA-Regierung im Interesse de.~ 
Lebens der amerikanischen Staatsbürger und 
der deutsch·amerikanisohen Beziehungen alles 
tun werde, um einen solchen Anschlag zu ver
hind.:m. 

• 
l'<ewyork, 29. l.\a.i 

Zu c. r MeldWlg aus Boston ühcr eh goplan
tes Attentat auf den USA·D::unpfer Pr,; s i d c n t 

Er k•i 1 c t in :iu::fiihrhh~r W(J:sc auf die Ent
\I rcklu11g det; Krieg' ·n Nor<lfrankrcich l'lltt und 
rncint, daß d'c ;.( nze lluffnung der A, · rten 
dara.uf entlrc, den e1 ohcu Vorstoß noch eine 
Woche aufzi.hal~- i, bis es (, neral Wcygand ------------------
in dieser Zt'lit gchngc, zum großen Bcfreiungs
arigriff austl!lholcn. \\135 allctl<lin.g, her .• !\ uls 
verspätet '11lgt.'<.'Ch ·n werden könne. 

y c n · Sa b a h" ·hebt die lledcutuno- der 
v;~tfil'•dngung zw eh n Jugos w·1ln uttd den 
U s. s. R. sow e tY~ Aufnahme der rLs:· ch
eng'",;1-ht>n \Virtschaftsv ~hand'u g~n .icrvor 
und meint, daß ~m th ~ l!t'e So ne wieder auf· 
zugeh 11 .-c~c. 

ei• 
nolds in einer formellen Presseerklärung vor 
oem zweiten Lusitan:ia-Fall. 

• 
Rom. 29. Mal 

\V Stefani aus London berichtet, sdtlffte · ·d> 
die amerikanische Kolonie in London geste; 
abe:ld an Bord des „Prasident Roosevelt" 11
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den Verein!~te.n Staaten ein. 

• 
NewyoDk, 28. Mai (A,A.) 

Die „Newyor·k Ti1mes" ridhtet 
in einem Arti·kel von Hamilton A :r il1l' 
s t r o n g einen Appell an die: Verein\g• 
ten Staaten, worin sie für die Alliierten 
F1ug::ie-uge und verfüg-bares KriegsimaC'-" 
rial und Geld für die F1üc'htling-e for• 
dert. 

„Hunckrte V0'.1 amerikanischen Schiffen", to 
l!cißt es in dem Artikel, „werden nicht betllitzl· 

W.in>ro. soJIL'!l Wir uns davor schNC'!l, ~ de'll 
Roten Kreuz zur Verfügung zu 'teilen, uro ~ 
E11rop,1 übersc!iüssiges Getrdde un<l Baumwoll• 
zu verschicken. das in unseren Lagern ~..,rf0lult1 
\Vl!'!ln Jie Vereinigl\?n Staaten diese Geste :iicht 
'11ac en können, dann i<t Hitler seinem größtel' 
Steg riahe. Er wird das Genie Amerikas erobcrfl. 
seinen Sinn w.r Freiheit und seinen Mut in kiiir 
t~hen Auge<1blick'<'n und er wird seinen w;sst!Y 
'chaftlkhen Fortschntt vollstandi9 vergeblich inY 
eben. Solange sich die All!.erten in F 1 an d c r n 
halten, gleichgültig dII ,,,..,Jc..'Jem Punkt. haben di< 
Amerikaner noch Zeit. Wenn die Alliiertl'll 
aber schc1t,.,.n, dann sind die Deut.sehen oich

1 

mehr in St. Quentin u.'"!d im Pas le Calais, 50n• 

dt>rn .111ch vor un..<eren ci.9enen Toren. Es ~· 
uns weniger Blut und Geld kosten, den Alliiert<'ll 
in ihrem Krieg von 1940 zu helfen, als olkin deP 
Krieg von 1945 zu führen. 

Entgegen der Ankündigung bleibt 

der Wirtschaftsbetrieb während 

Der Präsiident 1des Türkisclhen Tou
ring- ·und Automobilklubs, Rel}i·~ Saiffet 
A t ab in e n , ist küidioh von ei•nem 
internationalen F!'emdenvertkeilirskon
g11eß, der in Bern srattEand. nadh Istan
bu~ zurüokgeikeilirt und that sich eimem 
unserer Mitarbeiter gegenü:ber uber sei
ne Eindrücke von d;eser Tagung folgen
del'maßen geäußert: 

Wenn es auch im Augenblick wenig zeitge· 
mäß erscheint, vom Fremdenverkehr zu spre
chen, so setzen doch die mei ten eumpiüschen 

d;e infolge besonderer Umstände gezwungen -----------------
werden, ihren Aufenthalt in bestimmten Ländern 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk" 

Senders 
der Sommermonate voll geöffnet. 

.e; u e A p h a 1t
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t r a ß e n Regierungen im Hinblick auf kommende bessere 
Zeiten ihre Bemühungen um eine Hebung des 

D.iie Stadtverwaltung ha.t beschlossen. Fremdenverkehrs fort. Dasselbe gilt von den 
den Teil der Ha·läskär-Gazi-Straße zwi- Bestrebungen der Vereinigung der internatio
schen dem Taocsmn-Pb~z und Harbiye :ru nalen Automobilklubs, die kürzlich in Bern 
asphalt:..e.ren. Dl'e Kosten der Asphaltiie- tagte, sowie von verschiedenen anderen amtli· 
rung d:e.;er Strtiße sind von der Stadt- chen oder halbamtlichen Fremdenverkehrsorga· 
verwaltung auf 112.000 Tpf. -..:eran- nisationen, die kürzlich in Rom, Belgrad und 
schlagt. Der Bau wiro am 30. Mai wrge- Budapest zu gemeinsamen Beratungen zusam· 
ben. sodaß gegen Mitte Juni bereits mit mengetreten ind. Er, Re~it Saffet Atabinen, habe 
deil' A'Spha.ltierungsarbeiten begonnen sich trotz der schwierigen Zeiten zu dem er
werden kann. Die Pankett!steine der as- wähnten Kongreß nach Bern begeben, zu dem 
phalti&ten T .ene dreser Straße werd~ allerdings von den 26 Ländern, die zu der inter
ifür d:e BepHasterung von SeitiengasS>e:n nationalen Automobilklub-Vereinigung gehören, 
verwendet. nur neun Länder ihre Deleglerten entsandt hat· 

über die gesetzlich festgelegte frist hinaus Lu 

Hrlängern. Da ein von der internationalen Au
tomobilldub· Vereinigung hierüber gefaßter Be· 
schluß in manchen Ländern keine Wirksamkeit 
zu haben schien, wo man sich an die formalen 
Vorschriften hält, wurde beschlossen, die An
gelegenheit einem internationalen Kongreß zu 
unterbreiten. 

Was die Türkei anbetrifft, so gab Präsident 
A tabinen seiner sicheren Erwartung Ausdruck, 
daß die zuständigen Stellen, an deren Spitze 
einsichtige Männer wie Malunud Nedint und 
Gündüz Alp stünden, zweifellos dafür Sorge 
tragen werden, daß den Wünscl•en des Kon
gresses stattgegeben wird. 

Nachd1.-m die türkische Regierung be chlossen 

hat die Fremdenverkehrsangelegenheiten der 
zu~tändigkeit des Minist~'rpräsiJiums zu unter· 
stdlcn, könne man mit Recht holien, daß diese 
Angelegenheiten in guter Hand liegen werden. 

Der Leiter der Verkehrsabteilung dt.'f' Stadt· 
verwaltung von Islanbul, faik, habe zugesagt, 
im Einvernehmen mit dem Automobilklub eine 
Reihe von .Maßnahmen zur Erleichterung des 
v erkehrs in der Stadt zu treffen. 

Wie der Präsident des Automobilklubs ab· 
schließend bemerkte, hat der Klub auf Wunsch 
der Regierung eine größere Menge von Werbe· 
material auf die Messen nach Mailand Buda· 
pest, Belgrad und Saloniki sowil! an 'die vor 
kurr.em in Alexandrien und Kairo eri\!ineten 
Verkehrsbüros geschickt. 

Der nc:ucm<:n„te kö1tiglic.li •t,1lier he Bot
schafter Di.uo A 1 f i e r i wurde vom R c:1s
min'ster ~s Au "'ärtlgen von R i b b e n -

t r o p ••mpfangen. 

Mittwoch, den 29. Mai: 
l~,30 Kleines Orchester ·unter der Le:tun:g vOfl 

Nec"p ·A~k1n (Pellm, Licopold, rriok) 
l!l,00 Bc~iuht über die aul~enpoliitisch<:n Ert1il' 

n1:ssc 
l f1,20 Onicntal ehe \\u 'k 

1 !l,45 Nachrichten 

20,00 Orrcnta\' ehe .\lusik 

21,41 Orchester des Staatspräsidenten unter del' 
LLitun.g von lhsan Künr;er (Linck'e• 
Waldteufel, Sclmmann, Ma •uet) 

22,30 l.<"!lltc Nachrichten 

----------------------------------------------------------a=-----~------IClllllCll--=----------....-~------~ 
SAMMELWAGGON D.R.B. 74577 NACH BERLIN 

am 4 . .Mai abgegangen, am 18. Mal in Berlin eingetroffen. 

SAMMELWAGGON D.R.B. 8054 NACH WIEN 
am 14. Mai abgegangen, am 24 . .Mai in Wien eingetroffen. 

Nächste Gelegenheit in den ersten Juni-Tagen. 
1 Sammelwaggon nach 'Vien-Berlin 

mit promptem Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 

Güterannahme durch 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

Sofyah sok. No. 26 Telefon 41590 

DIE KLE~ ANZEIGF 
in der „ Türkischen Post" hilft Ihnen 

auf billiqste und bequeme Weise, 

wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 

Wohnung wechseln wollen, Sprach

unterricht nehmen oder irgend wel

che Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

-
Kleine Anzeig~n 

Gut erhaltener 
Klciderschrank zu kaufen gesuc'hr. Ange· 
bote mit Größe- un.d Preisangia.be unter 
Nr. 1072 an di-e Gesohäft.o;steJl.e .des Blat
tes. (1072) 

günstüg 
Goyert, 

Nähmaschine 
z,u verkaufen. Adresse: Herr 
Deutsche Schule, Y eni Yol. 

(1073) 

. Hemden und Pyjamas 
In grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu gDnstlgen Preisen 

bei 

BATISTA DELCONTE 
Beyo61u, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher , 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 

Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON: 40785 

Versand nach dem Inland 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hov-t 

i-.abm. MahmnI p-
Ahad 1!Jaldl Ha 2·H~ Td.i 124.U·U40a 

DE UTSCHE BANK 
f ·I L 1 ALE · 1 ST AN B U L 

• 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CAODESt!'42-44 - BÜRO GALA TA: MINERVA HAN 

OSRAM-ml-LAMPEN 
werden wegen ihrer guten Qualität 
in allen Ländern verwendet. 

Fordern darum auch Sie .immer die Dekalumen-Lampe 
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Deutsche 
Büroschreibmaschinen 

neu, Modell ~ampyon, 2 Jahre Garantie. 

N.:hme alle Maschinen in Zahlung. 

ADLER· Reparaturwerkstätte 

JOSEF SCHREIER, 
Gatata, Voyvoda, Ycni Cantl Haman11 sok. 9 

Karaköy. 

Kemal Atatiirk Leben und Werk in Bildern von Otto Lachs ; Text und 
farbendru.ck • , Ju Gestaltung: Dr. I!. Schaefer / Mit Bild Atatürks in Vier-

' Ganzleinen iCbunden, 112 Seiten mit 115 Bildern/ Preis 2,75 Türkpfund 

E 1L ~ f ~ 1 s DEUTSCHE BUCHHANDLUNG 
• Ir "' ~ ~ lstanbul..Beyo~hi, lstlkW Cad. 505, Tel. 411581 

Man braucht nicl1I 
viel Geld auszu· 
geben, um eine Prä· 
zisionsuhr zu be· 
kommen. Die be· 
kannte Schweizer 

Uhrenfirma 

Faros 
hat neue Modelle :i:u 

sehr mäßigen prei· 
sen auf den MarJil 

gebracht. 

Generalvertreter 

V. Evmolpidis 
Istanbul 

Yeni Cami, Makulyan Han 45 

'.ABFAHRTEN: 
Nach Burgas. Vama, Konstanza, SuliDa, G3• 

lat:: und Braila: 

s/s ABAZZIA 29. fJ.11 

Nach Konstanza, Vama und Burgas: 
s/s FENIZIA ' 29. rJlli 

Nach lzmir, Kalamata, Patras, Venedig uPJ 
Triest: 

s/s FENIZIA 6, JtJlll 

Nach Kavalla, Saloniki, Volo, Piräus, Patra'• 
Brindisl, Ancona, Venedig und Triest: 

s/s VESTA 30. M;Ji 

Nach Piräus. Brindis!, Venedig un<l Triest: 

s/s ADRIATICO 30. ~ 

Um nähere Mitteilungen wolle man sich aJt die 
General-Vertretung Istanbul, Sarap Iskelesi, t!lr 
17, 141, Mumhane Galata, wenden. 

Telefon: 44877 ·8·9. 

Für den Kaufmanß 
unterricht nehmen oder irgend wel• 
sehr wichtiges Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zU' 
sammenfassender Form die Wirt' 

schaftszeitschrift. 

·Dev Nahe Ostel1 
Erscheint alle H: Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
Ei.mel.preis 50 K~. 

~~~~~~~~~~....;;~ _____ ._... 


