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NUMMER 129 

Londoner Phantasien 
über Stalins 

kommende Politik 
London, 10. Mai (A.A.n,AFl) 

„N e w s Chr o n 1c1 e" u~d „D il i-
1 y H e r a 1 d" kündigen auf der er
sten Seite nn. daß H i t 1 e r .und S t a -
1 i n daran denken, demnächst ::usam
me:nzutreffen. 

De r diplomatische. !\ 1 itnrbeiter .der 
„T 1me.s" vermutet ebenso, <laß w ich -
t i g e di p 1 o m .1 t 1 s c ~ e V e r -
h a n d 1 u n g e n zwischen Rußland 
und Deutschland \ 1elle.1c'ht bald statt
fmde.n werden. Der Redakteur der „Ti
m~ betont. \\ ekhe.~ Beispiel einer 
„u 1 t r a r c a 1 i s t i s c h e n " um 
nicht zu sagen opportunistischen Pohuk 
die Zurückziehung der Anerkennung der 
Souvernmtc1t Be l g i e n s. N o r w e -
g e n s und J u g o s 1 a. w i e n s dar
stelle. insbesondere nnch den Beteuerun
gen brude'rlicher Sympathie .gegenüber 
J ugosla.wien. Wahrscheinlich seien zwei 
Grü nde eme. Erklarung für die. Wahl 
des Augenblicks dieser Entscheidungen: 
Die U ebernc1hme der M in ist er prä -
sidentschaft durch Staljn 
deutet auf eine. außerordentliche Lngc 
und lhßt "ermutcn. daß er vielleicht 
hald a n wiohtrge.n Verhandlungen mit 
dem Reich teilnehmen wird. Stalin 'hat 
den W eg zu diesen Besprechungen ge
bahnt oder wen gstens mit dem Ver-

uch eme.r Klc1rung der deutsch-russi
sche n Beziehungen das l Iindernis besei
tigt. Endhch ist die russische Geste an
scheinend eine fe1erl1che W n r n u n g 
nndiebratische Re9ie
r u n 9. dae die Annekhon der b a 1 t i -
s c h e n S t a .i t e n noch nicht ane.r-

Heute: 
Neuer Roman 

kannt hat, eme. Weigerung, die \ on 
russischer Seite als Haupthindernis für 
eine Besserung der Beziehungen zwi
schen M oskau und London bezeichnet 
w orden is t . 

N ach Auffassung des diplomatischen 
Mitarbeiters der „N e n.v s Ch r o n i c -
1 e " beabsichtigt Hitler in den nächsten 
W odhen mit Stalin zusammenzutreffe.:n. 
um w eitgehende und auf weite Sicht ge
dachte V o r s c h 1 .i g e zu machen, wo
r in v ielleicht !Ur Rußland in Fragen 
Asien s, einschheßhch Indiens und Japans 
und eines A usgangs zum P ersischen Golf 
ube r Iran, fre1cHand .gegebe n werden soll. 
Da f ur w u rde Rußland seine gegenwärti
gen G r e n z e. :n in Europa garantieren. 
W i r t s c h a r t l i c h würde Deutsch
land einen breiten Zugang zu den r u s
sic h e n Ro~stoffque.llen, in!>be
sonde.re. zu dem Getrekie der U k r a i -
n e un d .dem Erdol des K o u k a s 11 s 
forJern und dafur Masch:nen und Er
zeugnisse der Schw.erindustrie lielern. 
W e nn H itler .bereit sei, Rufüa.nd freie 
H a nd in seinen Beziehungen mit Ja
pan zu gehen, so sei der Grund dafür in 
der A'bleh:rnng des Vorschlages zu su
chen , der an Japan anläßlich des Besu
c-hes M atsuokas in Berlin .gemacht wor
den sei, und z:war hinsichtlich der Eig
nung Japans für ein w i r k s ia m es Ab-
1 e n k u n g s IDl a n o v e r im !Fe'r
nen Osten. 

Schließlich wolle Hitler auch aus <ler 
Befürchtu ng über einen Eintritt de.r USA 
in den .Krieg durch eine auffallende Ge
c;te. E ng land und den U SA einem Euro
pa gegenüberstellen. das s ich .mit einem 
völligen Zugang zu .den russisc'he.n l~oh
s toff en unter seiner Herrschnft .befinde. 

Rom 
zur Moskauer Politik 

Rom. 10. Ma (A.A. n . 0'' 
D.e Entscheidung der Mo kauer Re-

9 enrng hms1cht eh der A u f h -e b u n g ' 
der dipJomatische-n V e.rtiietungen J u g o -
s 1 a wi e n • No r w e. gen s und Be 1-
g 1 e n s wir,! von den pol1t1~che.n Kreisen 
der Hauptstadt noch n eh t be'>}Jrochen. 
Die. Pressekrc se. haben d n Eindruck 
dclß d .e<;e MJß•1<1hme die. F o 1 g e der 
U ebernahme des M n1 terprd s1dmms 
durch StaLn ist. 

Oie polit1sohen Kreise fragen s ich, ob 
d iese M aßnahme. das Anzeichen emer 

C-\ l'ntuellen Ac n d c 1 u n f1 d !'. r M o s -
:k ;i u c r Po 1 i t i k HCgcnubt>r anderrn 
Lind rn !bedeutet . Die Ent-:cheiJung des 
K1X'.:m' wird a ls l'tn Akt des V c r s t .1 n d· 
n • s s r s g c g e n ii b c r d c 11 A c 11 s e n
m :i c h t e n betrachtet. 

Englands Besorgnisse um 
die Stellung im östlichen 

Mitteln1eer 
Lon lon , 10. Mai (A.A.) 

\V1e man erfahrt, konzentriert die br.i
tisohe Kricgsmariine im westlichen Mittel
meer nach den wirks.1men Operationen 
be~ iclem Abtran1;port der hritischen 
Streitkrä fte aus Griechen'and ihre A n
strengungen gegenwärtig nuf 1C.he Aufga
be. den Na c h s c h u b iln Mannschaften 
und Materi.il von S 4 z i 1 i e n nach T ri
polis und Benghas1 zu u n tel"binde n. Eine 
Anzahl Zerstörer und ll...ßoote mit Malta 
als Basis überwachen die deutschen und 
itahemschen Versuche, Schiffe nach Afri
ka hinüberzubringen. Man .glaUbt. daß 
<l1e Schiffe die Ueberfahrt durch die fran
::ös1schen Te.rritorialge.\\<isser versuchen. 
wodurch die Aufgabe der hrit1schen M a
rme nie'ht -erleichtert wird. 

In den zuständigen K reisen ~etont man 
indessen, daß selbst mit H itfe u nd 11ntcr 
dem Schutz der Ifoya Air Force sowie 
des Einsatzes won Zerstörern u nd U 
Booten die vollst,mdige Unterbindung 
des femdl1che.n NaC'hschubs nach Libyen 
nicht g.irantiert weroen konnc. 

Die ganze britische. Stellung im Mittel
me-er hängt '\On der Vcl'teidigung 
Alexandr1ens ab. Seme Verteidi
gung wird jetzt einem ern9ten Luftan
grrff mehr ausgesetzt sein, da der Feind 
in Nordafrika so weit ~1n der Kiiste vor
Qedrunqen 1c;t und wed Griechenland 
und dae losen 1111 Aeg 11s6hen M eer so
wie der Dodekanes m den Händen des 
Femd sind. Der J;emd 1st indessen nicht 
weit .genug vorge„toßen, um es sich zu 
ermöglichen. seine Jagdflugzeuge zum 
Schutz der Bombenflugzeuge einzusetzen . 
Es ist notwendig, ihn d:1ran zu h indern. 
Wie )\lexandnen so ist der Suez -
k a n a 1 ausgezeichnet verteidigt und man 
hat alles Vertrauen. daß die Brite n a uch 
in der Lage !Sind, den · Kanal fü r die 
Schiffahrt offen zu ha lten , trotz der 
Luftangriffe und der M öglichkeit einer 
Landung feindlicher Fal ch irmt ruppen . 

Kreta , das .,bis zum Tod verteidig t 
weiden wird", 'lind C y per n sind beid e 
für Engl.incl von unscihu zbarem 
W c r t. Es ist wichtiger. den F ei nd zu 
vc~hmdern, s1C'h d1es.:r Inseln zu bl•mäch
ti~en, als sie fur hntische Zwt>C'ke 'Zu 
benutzen. 

Kein Durchmarsch 
von Frankreich gefordert 

Berlin, 10. l\tai (A.A.) 

Von 4tnlh.1mtliche.r Seite wird mitge
teilt: 

Die a111tlichcn wie nichtnrnllic:hcn Krei~ der 
Reich. haupt taut Lcigen sich in ihren Erklärun· 
gen über die 7ukünitige Entwicklung der 
a c u t s c h - f r u n z ö s i s c h e 11 lklieltungen 
nach wie vor s e h r / u r ü c k h a 1 t c n d. In den 
politischen Kreisen ist man Jer Auffa sung, daß 
in dieser Hinsicht in der lebten Zeit kl•in ncucs 
Element hin1ugekon11nen ist. 

Die Wilhelm traße liat lediglich 1u den aus· 
ländiscl11.'ll Meldungen Stellung genommen, in 
den n aus Anlaß der tleutsch.fran1i)sischen 
Verhandlungen behauptet wurde, daß Deut~ch · 
land das Recht des O u r c h m a r s c h e s von 
Truppen durch das nichtbcsetztc Frankreich gc· 
fordert habe. 

„Diese au. ländiscl!en Meldungen", so wurde 
von deut eher Seite ;.'!'klärt, „bewci..1;en nur die 
m c r k w ü r d i g e M e n t n 1 i t ä t derjenigen, 
die die"e Nnchrichten vcriiffentlichen." 

Istanbul, Sonntag, 11. ~ai 1911 

Britisches U-Boot 
und Zerstörer 

vernichtet 
Berlin, IO. Ma i (A .A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

Die deutsche Luitwnffc \l!r!'ienktc im Suez. 
gebiet um England zwl'i Handelsschiffe von ins· 
gesamt 3.000 to und beschädigte 3 w1:iterc 
Schiffe, darunter einen g roßen Frachter, so 
schwer, daß noch mit dem Verlust weiterer 
Tonnage gcrc~hn~t wcrdl"':ll muß. Kampil!ug· 
;i:eugc warfen sudl~h von Po r t s m o u t h emen 
britischl!n Z e r s t o r c r in Brand. 

Heute nacht griffen Kampfflugzeuge wir· 
kungsvoll Rüstungsw~-rke und Flugplätze in den 
Mi d 1 an d s und in Südengland, ebenso Ha· 
fcnanlagen an der schottiscl!en Ostküste untl an 
der Westküste und Südo tküstc Englands w1. 
Hierbei wurde ein ft:indliches H11g1eug ubge· 
schossen. 

In N o r da f r i k a vcrUden die Kämpfe, die 
sich bei 'l'obruk und Soltum abspielten, für die 
deuL-.chen und italienischen Truppen er!otgrcich. 

Deutsche Stukas vernichteten bei M a 1 t a 
ein b r i t i s c h e s U · B o o t. 

l>er Feind warf im laufe ucr vergangenen 
Nacht Brand· und ._Sprengbomben über ver· 
schiedenen Orten Sudwestdeul..chlands. ln~be· 
sondere in M a n n h e i m wurden Schäden an 
den Wohnvierteln und B r ä n tl e in Industrie· 
anlagen verursacht, die aber . ofort gelii chi 
werden konnten. 

Vereinzelte feindliche l'tug1euge griffen das 
Zentrum der R e i c h !'; hau p t s t a d t an. Eini· 
ge Tote und einige Verletzte sind unter der 
Zivilbevölkerung 7u vcr1eichnen. Nachtjägw und 
flak chos en 5 und Marineartillerie 2 britische 
l·lug7euge ab. 

Bis jetzt 94 Tote 
in Hamburg durch den 

Angriff vorn 9. Mai 
. Hamburg, 10. Mai (A.A. n . ONB) 

Von der Z ivilbevölkerung H a m -
h u r g s sind 9~ Personen dem englischen 
Luftangriff in der Nacht zum 9. Mai zum 
Opfer gefallen. Oie Zahl dtt Opfer wird 
~ich aber wahrscheinlich noch erhöhen, 
d a 35 Personen noch vermißt werden. 

Erfolgreiche Pa~rvor~ 
stöße bei Sollurn 

Rom, ll>. MJ.i (i\ A.) 
Bcr cht Nr. 319 dts it.1htn!sch.-n Hauptquar

ttrrs: 
O,·ut ehe Plug:eugt gnffm fotndllcht Schiff\• 

sudlich von ~IJlta , n. Hierbei wurde l'lll U-Boot 
\ ersenkt und e111 Zastörer beschad1gt. 

In N ord a f r i k a fuhrtt'n h,Jicn!sch-dcutsche 
Abtt'1lungen erfol9ri.'1chc P.111urvorstoßt' an der 
Pro:it von So 1 1 u 111 durch. Bl'I Tob r u k Artil· 
lerirtJtigkl'it. Der reine! machtr einen Luftao
grtff auf 1) er n" . 

In cft>r A ega 1s besetz!tn Wir \On der Ky
k13dtn c-;ruppe A n d r o o; , T 1 n o s nud T h ,. r
m l n. 

In 0 ! l 1 f r 1 k .1 gcl1t dtr hartnc1 kigo.: \ \fader 
stand unserer Truppen or11cnub<'r dem stdgl'ndm 
Druck des Peandes nuf allen Abschrutten .... t'lll'r. 
In der Nach t :um 8. M<1I wurdt• ein Anoriff in· 
dtscher Abteilungen im Abschnitt von A m b c1 

/\ 1ag1 zuruckgeschlagc11. Ein Flu11:<'UO vorn 
"Glostcr"-Typ wurde von un.scrt'r Plak hra AmhJ 
Al,191 . 1 bu.-sd10'1.~l'n 

• 
Tirnn<1, HI. \ \ai (,\ ,\ ,) 

König \'iktor r: m a n u c 1 1 11. ist heule 
nachmi tlag in Ti ran a e111getroiten . !Jer K 111•i.: 
wurde aut uem Flugrtatz \'On Graf Ciano, Ge
neral C:wallcro, neneralgou\•erneur Jacomoni 
und dem al ba11'~chcn .Wn'-.terpr.asidenten bi?
igri1ßt. 

Heftige Sandstürme 
bei Tohruk 

Kairo. 10. M a i (A.A.) 
W ie man erfäh rt behindern weiterhin 

heftige. Sn n d stürm e. die Opera
tionen bei T o h r u k . Sowohl die Br i-
t e n wie 'Clae D e u t s c h e .n und 
l t .1 1 i e n e r leiden sehr unter 
der Hitze, die 47 Grad im Schatten er-

rei ht hat. Diese l litze d.rncrt bereits 25 
Tage. Trotzdc-m leisten fl1r die ,i\ustr:i
her. die in der Wiistc eine bessere Er
fahrung haben, größeren W iderstand 
uls die Deutschen. In uen nächsten T ;.i
gen wird man feststellen, ob die Deut
schen in der .Lage. sind, diese.n Ver
hältnissen l.ingcr zu widerstehen. Im 
Bezirk von Tobruk hat skh eine An
zahl Deutscher den ßriten tiibel'geben. 
nachdem sie 48 S tun d e .n ohne 
Was s e r geblieben waren. 

London gibt vorläufig 
488.124 t für April zu 

Lonuon, 10. \\ai (A.A.) 
Gestern ahend \\ urde in Londou folgende 

:imtliche Erkl:irung veröffentlicht : 
Aufgrund 'erschicdener Erklärungen aus 

deutschen und anderen Quellen g'bl <las brrll· 
s~hc lnformat1onsministerium folgendl' \'erlu~te 
der Handelsmarine, die durch feindliche Einwir
kung im Apr 1 1941 oentstanden sind, bekannt: 

60 hrit'sohe 'chiffe mit 2!!3.0 9 to, 43 rvcrbun
dete ~chiffe mit 1 !J.473 to, 3 neutrale Soh' ffe 
mit 5 .562 to, insgesamt also tOG Schiffe mit 
4 S.124 to. 

Irlands Verhandlungen 
mit Washington 

Newyork. 10. Fehr. (A A.) 
Der \ Vashingtoncr V e.rtreter der „New

vorker Tlmes" schreibt, Irland verhandle 
;nit {!en USA über den Ankauf von L e. -
b e n <; m i t t e 1 n •und W affen. Man ist 
aber noch nicht ün eine Diskussion üh"r 
die Emzeneiten eingetreten. weil dae Be
hordcn von Wa hmgton Wert darauf le
gen. hinreichende Garantien dar.über 'Zu 
erhalten, daß keine Lieferung in 
die l lände der De u t s c h e. n gelangt . 

Irische Regierungsmaßnahmen 
zur Bekämpfun der Kri e 

0;.1bli'1, c A\:J. ( A.A.) 
D.c Regierung 'on Irland \ eroftcn~lilhle 

gestern zur lierheafuhrung erner G1~ chs1e1!ung 
111 den 0 p f c r 11 l'inl' \' e r o r Cl n 11 n ;::: uber 
Maßnahme'! zur Bekämpfung der g.?gcnwart.J
gen schweren Kr i "e. Ojc Geh all c r cJ,ufcn 
n chi ubcr d~n Stand vom 7. \\:it erhoht Yn!r· 
den unll keine Gesellschafl darf c1ne !)' l'iclende 
verteilen, die hoher ist als die i n L:iufe der 
letiten 3 Jahre \'erteilte Dividende od~r ll1c Lrber 
6 , •. H. Jiin:iusgeht. Die ,Aenderungen in <len 
Statuten oder im Kapital der Gcsell«ch:ift imu~
sen amtliche Zustimmungen finden. 

Arbeiterverbandc, die streiken, werden n.tht 
d•e Vorrechte iin Anspruch nehmen können, d.c 
i;1c mich den ßestammun~en des Oesctzes ubc. 
.intlustriclle Konfl ktc gc111eßcn, ern Ge etz, das 
die Bildung von Strc kposten gestattet. 

Auch Massenverhaftung 
von Italienern in USA 

Newyork, 10. Mn (A.A.) 
Die Bundespoh:ei h.:it. wie m.in crf.\hrt. meh

ll're 1 t .1 11 c n c r festgenommen U11d bei :z:ahl
rc1chcn .rnderen die • ngeklagt innd, über die ein
g r,iumte Auf~nth.1ltsfrlst htnaus in den USA ge
b! e~n zu sein. Durchsuchungen vorgenommen. 
Dtl'~l' M.1ßn11hmen lolgt,•n 01uf 1~ne von M1tl· 
woch, al~ 161 .\btroscn festgenommen wurden 

Ncwyork. 10. M::ii (A. A .n.Stefani) 

Die BunJeshehörden haben 90 1 t a -
l i e n er, die in dem italienischen Pavil

lon der Newyorker W eltausste.llung be

schäftigt waren. f es t g e n o m m e n 

und nach E llis- Islnn<l verbringen las
.sen. 

USA-Erpressungen gegen die 
I. G. Farbenindustrie 

\Vashmgton, 10. Ma (A A n.Ha-vas-Telemondial) 
Die USA Regierung hat die Guthaben des 

dt.utschen Kon:ern_s 1. G. Farb e n 1 n d u s t r 1 e 
beschlagnahmt, \H1l C: c I. G. auf dar Anschul
d1g1mg, gcg<.>n dn.• ßc~llmmungen des Tru~!-Ges~t
:.s grhanddt : u haben nicht geant .... ortet h.it, 
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16. JAHRGANG 

49 britische 
Flugzeuge im Irak 

abgeschossen 
Be rut. 10. M.11 (A Al 

Oie irakiso..hc R c g i e r u :i g hat fol~nden Be
richt ausgege~n : 

An der \\!es t front ist die Lage u n ver
an der t. In der ersten \Voche sind 49 feind· 
1 ehr Flugzeuge abg•schossen 'INOrden. Im Laufe 
des 8. Ma .,., urtlen AufklJrungsfluge über den 
Plugpl tzen von Sineldebane. Habbanlyah und 
l her anderen Orten durchgefuhrt, 

Morgens um 330 U'ir unternahmen feindliche 
Flugnuge emen Angriff auf Mossul, '1.•obel sie 
einige Bomben abwarfe"L Die Irakische Flak 
sc.hoß {'1n feindliches Flug:eug bei Mah:um ab. 
Der Pilot wurdr gefangcngenom~n. d.:1s :weite 
Besatzunnsmitglied verbrannte im Flugzeug. 

An der S ü d f r o n t ist die Lage ebenfalls 
unvcrcmdert. Eint> An:ahl feindlichrr Bomber 
uherflog gestern Bagdad, sowie einige M1litarlager 
ohne S ... haden :u vcn1rsachrn. Bomb~ "vurd1:n 
auch 1n ~r Umgebung von Alhubane abgewor· 
fen Opfer incl jedoch kcine .zu ~kldgen. Die 
irakische Flak schoß ein bn11sches Bombt.nflug
:z:eug vom \Ve11.ngton-1'yp ab, als es in Begriff 
war, das Lager \ on Aluochachuache D!lZugrel
fen. 

• 
Beirut. 10 Mal (kA.J 

Das irakische Oberkommando gibt bekannt· 
Die Luftbombariments zwangen die iralcischen 

Truppen. die Hahbanlyeh beldgern, :um Rück· 
::ug auf bessue Stellungen. Am 7. Mal fanden 
in der Umgebung von Habbaniyeh h e f t l g e 
Kam p f e stalt wohei der Felnd beträchtliche 
Verluste <'rlitt. Auc.h die Irakischen Verluste sind 
bedeutend. n e irakische Artillerie beschoß mit 
Erfolg die engl sehen St~ll . ·~":'!. 

Die Irakische L u f t w a f f r bombardierte er
folgreich englische Munlllonslagcr Ein engh
~ches Flug:eug wurde ::ur Flucht gczwunge:i. und 
t'ln z:weJtC's Flugzeug :z:ur Notlandung fbel Kar· 
kuk. Sämtliche Irakischen Flugzeuge kehrten un
Vl'rsehrt :uruck. 

Am 6 Mal bomhard erte die englische Luft
\1. affc den M htilrflugplatz und den Bahnhof von 
\Vashash Der .ingenchtr~ Schaden ist unbedeu
tend Em fomdllches T r n n s p o r t f 1 u g z e u g 
.... urde bei der St<1tlon K 30 erbeutet D.e Bc'
sat:ung. em Haup•mann. sein Adjuta-it. drei Un
teroffiziere und elf Soldatco wurden gefangenge
nommcn. Ein ('tlgl 5Ch('r Bom~r ~'Urde :"' sch\.-n 
Bagdad und M.ililahada :ur Notlandung gc:wun
gC'n. Die "ier Besat:ungsmltgheder wurdrn ge
langengl'nommen. 

• 
Reirut, 10. Mai (A A ) 

Eine ausland:Sche Agentur hat das Gerücht 
verbreitet. daB der Min'sterpräsident des Irak, 
Raschid Ali el Gailani, die Stadt Sagdad 'er
lassen habe, nachdem c:; dort angeblich zu 
Kundgebungen gegen seine Regierung gelco:n
men sei. Der Rundfunk wendet sich gegen die· 
ses Oerucht und tc!!t mit, daß der Ministerprä
s dcnt s'ch gestern in die \oschcc \"<•n ßagdnd 
begehen hat, wo er rnn der Menschenmenge be
geistert empfangen wurde. 

Beirut, 10. 1a1 (A. A.) 
Air Rasch d G a .i 1 a n i cmpfmg gestern nach 

J'ciltwhmc an emem (iottesd enst n der Mo· 
schec von Bagdad die 1~ u fl 1 e r der vcrsch:cdc
nrn ir.1k1schen St n m rn e. 

Kairo, 10 .• \\ni (A.A.) 
u\mUich \\ 'rd m'tgcte lt, <laß der Flugplatz 

'011 I~ u t h .1 h l!CStern fnih k.1pitu erte und 
\ on der l{AF \\ ,edcr besetzt wurde. 

Rutbah ist ein wichtiger Po«ten an der Luft
linie nach Indien, der gleichzeitig an der nach 
Haifa führenden Ocl e1tung l'egt. 

Bern, 10. Mai ( A.A.n.O F I) 
In Berlin fährt man fort, gegen üb er 

den Ereignissen im I r a k Zur:uckhaltung 
zu beob:1chten. wie die neutralen Beob
achter in der Re1chsbauptstadt versi
chern. 

Nach einer Mddung des Berliner 
Vertreters der , N a t i o n a 1 -
Z e i t 11 n 9 " hat dre. W ilhelmstrcd3e 
zu der Frage einer eve.ntuelle.n \Vie.der
aufnahme der diplomatischen Beziehun
gen zwise<hen Deutschland und dem 
l11ak noch keine. StePung genom-
men. Es wird indessen in der 
Wilhelmstraße nicht bestritten, s o 
schreibt der Vertreter weiter, <laß von 
iral<ischer .Seite Sehnt~ in dieser H in 
' iCht unternommen worden sind und 
man darf annehmen, daß ihr Er.gebn is 
\. Or Beendigung dieser W oche. mitgeteilt 
werden wird. 

ß !der von dem Einmiirsch deutscher Truppen in Sn 1on1k1 . Deutsche motorisierte Truppen uud Panzer zogen am 3. l"uge des F.dd:u~s 111 dlr bedeutecdr Hafenst.idt der AtglilS ein. 
Die deutschen Truppen wurden, wie das Bild In der Mitte :eagt, \ on der Be\ ölktrung herzlich brgrußt. 
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13 Monate ist Narvik scho:i fust in deutscher 
H. nd - und was ist aus de::l einstigen Groß
sprechereien mancher Kaffeehaus-Strategen ge
worden, die behaupteten, Norwegen würde eine 
Falle für die deutsche Wehrmacht? - Unser 
Rild ist ei~ Erinnerung an den Vorstoß deut
~cher Zerstörer nach Narvik - vor 13 Monatt'Jl. 

Un s er e Kur z g es ch i chte 

Es hat eingeschlagen 
Von Karl Rob ert P o p p 

Der Anderer-Franzl hatte die Ge
meinschaftsbadewanne aus dem Keller 
geholt, um am Freitagabend seinem 
Reinlichkeitsbedürfnis zu genügen. Die 
Sefa, sein Hausdrachen, murrte zwar, 
sie seien keine solchen Schweine, daß 
sie sich jede Woche haden müßten, aber 
schließlich heizte sie doch noch em. Da
durch wurde es recht spät, ehe sich der 
Franz) behaglich in der Wanne aus
strecken konnte. Gleich darauf fuhr er 
hoch, als hätte sich das warme Naß in 
geschmolzenes Blei verwandelt, .denn die 
Sirenen ließen ihren lieblichen Laut er
tönen und im Hausflur hieb die Frau 
Huber auf das Alar.mblecoh, daß es nur 
so schepperte. 

Die Sefa kam mit dem Schreckens
schr~i „Alarm!!" in die Küche geplatzt, 
und der Franz) knurrte, während er sich 
abrieb, das wisse er schon. Zu wejteren 
Aeußerungen kam er in den nächsten 
Minuten nicht mehr, denn seine bessere 
Hälfte entwickelte in längeren und bit
teren Ausführungen ihre Ansicht über 
die Sträflichkeit seines Verhaltens und 
s:hloß ~it den Wort~n: . .I geh jetzt 
hm.unter. Fehlet grad noch, daß i wegen 
Demer a Bomben abkriag!" 

„Geh aufs Dach und Jaß Di anstrah
len. nachher reißen die Tommies von 
selber. aus!" wollte der Fr.anzl sagen, Er 
u.nterlie~. es aber wohlweislich und zog 
sich dafur bescheunigt an. Nur die eine 
Bemerkung konnte er sich nicht verknei
fe:?, ·daß die Todesaussichten mehr nach 
seiner Seite neigten, von wegen Erkäl-
111 ng und so weiter. 

„W~ir' Dir grad recht!", keifte die Se
fa u.nd schmetterte die Tür ins Schloß 
um in den Keller zu wieseln · D . 

~r Franz) zog sich an, als gelte es 
zu l•uß de N d 1 · h n or po zu erreichen denn 
ri~ atte keine •Lust, sein Lebe~ als 

~rtyrer des Freitagabendbades zu be
en en. Dann scheuerte er die Wanne 
aus ~nd lud sie sic:ih auf den Rücken 
um sie als sichtbaren Bo.we· c·· . , 

~ 1s ur seme 

Hom-Verlag, Berlin SW 11 

Dt_f,, kfUul,, ,., 
~~Ua!!n~ 

Roman von Alexander v. Thayer 

Das Mrer liegt da als b 0 1 „ 

K 
• o e ausgegos~n wa-

re. reis neben Kreis ~n schw~ BI . 
V . 1 d f . • ~rem e1grau. 

10 ett un eung leuc:hten d;.,. p D L-· 
L~ ·~ ernen. aud 

ist neu.:n der Bordwand das Wa kl 
d ß 1 d. T· f sser so ar, 

a man n 1e 1e e sehen kan:i .. b d; d 
Schiff :zu fliegen scheint. • u er .e as 

•• 'N_ir las~ diese Insel an Backbord", sagt 
Kap1tan Kalhammer und beugt si h "'b d . 
Karte. c u e; :e 

I~ Schatten de~ Ste~rhauses stehen die Lie
gestuhle der wenigen Passagirre der Bü " 
1 In di St"hl 1· •· sum . n ~ em eser u e 1egt ein Mädch . d. 
weic.hlaufenden ~Vogen, die an der W~ds~~: 
de.s D mpfers aufram;chen, gurgeln und wled 
:zurückbleiben, haben da~ M!idchen elngeschl:~ 
ft"rt •. Ihre ~rust hebt und .senkt sich in glekh
milß1gcn Zugen. 

Der Wind kommt von Norden, tmbt de.:i. 
rn;ichtigen Meeresstrom nach Südt"n. Aus der 
Umklammerung des ewigen Polareises hat sich 
der Strom auf seiner lang('n Reise gelöst, hat 
mit seinen kalten Wassermassen unaufhaltsam 
sudw'"ctrts gedrängt. Ueberrelc~ Fischgründe, 
durch mächtige grüne Tangw<1lder, immer weiter, 
weiter, bis di(' M.issen des äquatorialen Mttres 
sich Ihm cntgegmsrellen und ihn nu:i in die Wei
ten des Ozeans abdrängfn. 

Soweit der Strom reicht. steigt die Feuchtig
keit, steigt jn Dunstwolken auf, die sich ballen, 
im W, nde dahinziehen. 

Drei Tage la.ng h..ibe::i die dunkelgrünen Wo
gen den Leib der „BüsumH gepeitscht, drei Ta
ge lang ist die Sonne von den drohenden, dunk
len Sturmwolken verschlungen gewesen. Jetzt 
bringt zum ersten Mal der lang$8m höher stei~ 
gende Feuerball klaren Himmel. 

begründete Verspätung den versammel
ten Hausbewohnern zeigen zu können. 

Während er die Treppe hinabkeuch
te, wurde seine Laune, nicht rosiger. 
. W annst' um Jie Wassertöpf' herumge
kommen •bist. nachher flia•gst über die 
Patschen!", murmelte er ingrimmig und 
tastete sich, anzusehen wie einer Riesen
schtldkrött:. abw~irts. 

Er flog weder uber Eimer noch über 
Feuerpatschen sondern über seine eige
nen Füße und zwar mit solchem Erfolg. 
dnß er mitsamt der Blechw;inne unter 
einem wahren Donnergepolter di<! Kel
lertreppe hinunterfuhr und krnchenJ auf 
dem hartE'n Boden landete. 

Gleich nach dem Aufschlag hatte er 
aus dem Luftschutzkeller einen spitzen, 
schrillen Schrei vernommen, der dem 
Kiange. nach von der Sefa stammen 
konnte. Er raffte sich ,1uf. gab der 
Wanne unlogischerweise einen wüten
den Tritt und öffnete die Tür zum Luft
schutzkeller. 

Gähnende ·Leere 
„Ja. was ist denn nachher dös?", frag

te er verblüfft, und dann hörte er die 
ängstliche Stimme der iEderin, die in 
der Aufregung versuchte, hochdeutsch 
zu sprechen. 

„Tun Sie noch leben, Herr Anderer?". 
erkundigte sie sich. Allem Anschein 
nach ja, gab der Franzl zur Antwort 
und stellte dann seinerseits die begreif
liche Frage, wo sie denn alle seien. 

Und nun klärte es sich auf. Als der 
Franzl mitsamt .der Wanne über die 
Kellertreppe flog. waren alle Versam
meltei: der festen Ueberzeugung gewe
sen, eme Bombe habe eingeschlagen. Sie 
zwängten sich daher durch das Fenster 
des Notausgangs und standen nun frie-
rend im Freien. ' 

Jetzt konnten sie freilich wieder her.
einkommen. Die Sefa schritt wie ein 
Bild von Ste n durch die Kellertür und 
sah ein wenig zerschunde'n aus. Mochte 
sich auch hart getan haben, bei ihren 
zwei Zentnern, dachte der Franz) und 
gewann seine gute Laune wieder. 

„ Wie ist' s nachher, Sefa", fragte er, 
als sie nach der Entwarnung wieder 
oben waren, „gehst jetzt in einen T.urn
verein? Das Zeug hättest' dazu . . .„ 
Die Antwort, die ihm <lie Sefa daraufhin 
ga.b, eignet sich leider nicht für den 
Druck. 
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Wunschkonurt 
Das Wehrm.ichtwunschkonzert bekam eine 

Spende. Ein \Vuno;ch daran geknüpft. „DJs 
Lied von, der fleißigen Niihern:· 

,,Das Lied ist unl:J\.'kannt. Von Wl'm ist t's?" 
„Von Moz:.irt.'' 
„Von Moz:art1" 

„Aus FigMos 1 Ioch:zt>lt." 
„\Vie beginnt esr 
.. 0 s.iume nicht l.inl)l!r!" 

D eshalb 
Dt.'r Schauspieler mad1tl' eine Front~1se. Am 

n..ichs tffi Morgen • brn der .Fcldwl'bd. „\\'ir 
l.a~sen S.t.' 11n n.1lhst1•n \V1111sc hkm1zcrt qml\t.'n! · 

„ \Virkltch1" 
,,Ml'ml' Sold.1t.·n sind 

Ihnen.'' 
von 

„S.:1td1•m ,;,. mich ue~t.·rn sp1den \J<'SChl'n 
h,11-..'ll?" 

„N,•in. Seitdem Sie rhm•n ueo;tl'rn elll I«1ß 
Puib:t•r uespnd1·t h -10.-n° 

Unnützes Zeug 
Friedricli dem Csroßl"n wurJe gemddet. daß 

bri C:a ßest>tZlln\J d1•s Sd1lo~ses t•1nt•s t'leg.intl'n 
Kuvalil'rs t.'int> Meng,• Reitstleft•l und Perücken 
gdundl!n worden \l.'!lrt'n. 

„\\'ozu mag einl'r, der nir zu Pferde sitzt, 
R~tstiefel brauchen?", fr.1gte l,1chelnd d1:1 alte 
Fritz, ,.und wo mag dieser Mann ohne Kopf 
die vi.?len Perücken gctranen h.1ben?~ 

Kapitän Kalhammer, ein kleiner, breitschultri
ger Mann, verfolgt mit scinrm Gi.1s den weiß
schäumenden Bra:idungsstreifen, der sich back
bords über einigen Korallenriffen bildet. 

„Eine solche Stromver.o;etzung habe ich in die
sen Breiten noch nie erlebt", wendet sich der 
Kapitän an den 1. Offizier Claasen, der neben 
ihm steht und auf das schlafende Mädchen blickt. 

„Drei Tage ohne Sonne und Sterne. Kein 
\Vunder, daß wir in diese vrrd<immten Koral
le:linseln gefahren sind, denen sonst jeder anstän
dige Schiff('r aus dem \Vege geht. Wenn wir 
nicht heute früh die Sonne geschossen hatten, 
wurden uns diese verdammten Korallen den 
Bauch aufgeschlitzt haben!" 

„Ich für meine Perwn ziehe Kor,tllen am Halse 
eines schönen Mädchens vor", lachte Claasen 
leise und zeigte auf die Schlafende, die eil'l'l' je
ner roten Ketten aus Korallei1stabchen trägt, wie 
man sie de,n Reisenden in den Südseehäfen ver
kauft. 

Plötzlich kommt ein h.ilblauter Ausruf auf sei
ne Lippe::l, und er wendet ich um. Auf der Back 
der ,,Büsum" hat die Glocke zweimal angeschla
gen. Gleich darauf ruft der Ausguckmann lang
gezogen :zur Brücke hin.1uL „Rauchsäule über der 
Insel!" 

Kapfüin Kalhammer steht jetzt unbeweglich ge-
gen die Brüstung gelehnt. • 

„Kanaker segeln nicht so wejt von den Phö
nlx·In.o;eln weg", meint er. ,,Kann wohl nur ein 
Schiffbrüchiger sein, Cl.aasen? Sehen sie cinmal 
:iach, wie das kleine In~kh.en heißt! Nicht ein
mal 'l'in ricliti~ Atoll!" 

„Boalunga-Riff", liest der 1. Offizier von der 
Karte ab. „Ist nur als Riff mit eK1er Sandbank 
eingezelchnet. Dahlnter d~ klt'ine Insel mit den 
Palmen h.1t üherhaupt keinen Namen." 

Jetzt ist das Mädchen erwacht. Sie hat die 
letzten Worte des Offiziers gehört und geht an 
das Ende, der Brücke. Ihre Gestalt erscheint hoch 
hlncinge.:eichnd in den Hmunel, das von de:i 
Farben der höher steigenden Sonne überstrahlte 
Gesicht Ist den beiden Miinnem zugewandt. Dei' 
leise Wind schmeichelt ihr die Falten des dün· 

TiirKieclie Post 

Was brauchte 
der Weltkrieg? 

W ieviel M e:n.c;c.hen w urden zum 
Kriegsdienst eingezogen? 

Oie Gc~amt:nhl der in den krieCJflil rrndt'n 
L.1nde111 Ausgchobl"nen l;etrug rund 60 M1!lion~n 
:vlc-nscla·n 

Z11rn Kril·gs,lienst als So1,;.1ten .11isqrhoiwn 
warn: 

In D.-utsd1Lind t"lw,1 l 3,25 M 11lionrn 1n 
f)..~trrwkh U·1g<ml /i Miliionc11. in tkr Ttirkl•i 
1 M10.(l(\l, ln B11l11.1ricn 600.000. 

ln Rul\l,111d H Millionen. in Fr.mkrdch <) 
Miilim11·11. in Großhritannien i Millio·1•'n , l11 

It.ilrcn 5,2 Millionl'n, in Amcrik.1 2 M1lhonm, in 
Rum.111im (.00.000. in Bd9ien 480.00tl. in S1·r
b i'n (,()().(\.10, in Mont1•111·11ro 50.000. i·1 Gm·ch1·n· 
l;ind 200 000, ll1 Portuq.11 40.000. in ),1p.1n 30.llOO. 
1n dt>n Kldnst<1ate11 der Entt•nlt" :11s unnH'n 1 
;\\1i!ion. 

l".s ·t.md·~n ,1lso dl·n 21.200.000 Solcl.11e11 dl'r 
Mittclnr.1chte rund 39 Mrllionc11 Sol bteu dl'r 
EntC'nte 9.-u1·nühcr. 

W ieviele Eisenbahntran!>.porte 
bewältigten die deutsche Mobilmachung? 

Für dir Aufstellung des rr~ten deutschc11 
Kriegsheere:; waren vom 3. bis 7 .• l\\obilm.1• 
chungstagc (4. bis 8. August 1914) 17.991 
Tr<msporte notwe:idig. Dar;111 schlossm sich di~ 
11.100 Aufmarschtranspcrte vom 6. bis 15. Mo· 
hilmachungstag. durch die ins!)l.'samt in diesen 
zehn Tagrn 3 120.000 Mann und 860.000 Pfrrdc 
zur \Vest- und Ostfront befördert wurden. 

W ie groß war das deutsche Kriegsheer? 
D as de11Lscbe Heer verfügte bei K egsausbruch 

über 4.900.000 ausgebildrtc Offiziere und Mann
schaften. Ferner waren 4,850.000 u nausgebild·~tc 
\V ehr pflichtige vorhanden. Im ganzen standl'll 
bei Kriegsausbruch 9,750.000 wehrpflichtigl! M.in
ner •m Alter von 17-45 Jahren zur Verfügung. 

füi Krit>1;sheginn zählte das Feldmer 2.1-17.000 
Soldaten in S7Vi Infanterie- und 11 Ka\:1llerie
Divisionen. na Pferdebestand döescr Truppen 
lwtrug no.ooo. 

In der Mitte des Krieges, Scptemhrr 1916, he
truq die Hceresst:lrkl' 11,2 Mtllronen Mann, davon 
beim Feldheere und in den be.~etzte:i Gehil·lt:n 5,'3 
Milliom•n 1'3,4 Millionen 1m Westl'n, 0,7 Millio
nen in Rußland. 1 M illmn m crw besetztrn Ge
bieten außerhalb Rußl,mds, 0,2 M1llionl'n auf 
sonstigen Kriegsschauplützen), in der Heimat 2,7 
Millionrn. 

Als im letzten Kriegsjahre, am 21. M;irz 1918. 
dir „Große Schlacht in Fr;111krcich' mit der 
deutschen Off,•,sive auf 75 km Frontbrei~, zwi· 
~chcn La Fl-re und Arras begann, hl'trag di•~ 
Gesamtsti\rke des deutschen Peldheeres ,1uf ,1lll"n 
Fronten 4,11 Millionen Mann. davon standen im 
West1·n 139.1>26 Offizit·re und 3.5 1-1.889 Mann; 
das Ostheer x'Jhlte 311.400 Otfiziere und rund 1 
Million M.1nn. Es WMl'n von den ins!]es.11111 noch 
.1uf allen Krierisschaupliitzen vorhandenen 246 
Dtvisioncn im Weste:i 192 Divisionen , 10 von 
d;esl"'l'l tr;1ten im crsten Angnff an, rund 90 
deutsche Divisionen waren ln-.g •s:imt nn der 
,.Großt'n Schlc"lcht In Frm1krl'id1H l>;:teiliut Aus
ser zahlrrichen M1nffiwerfern wirkten bei dem 
Anuriff 950 le:~hte. 710 schwere und 55 ~d1wer
sle lhtterien mit. 

Insgesamt wurden in der Kriegsuit 1914- 1918 
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Istanbul, Sonntag, 11. Mai 1941 

Ein Rild aus 1krn F1·: lzuq in S1'rb ~n. Gefangen!' S~rbcn \\.irtt.'n auf ihrt:'n Abtransport 

1uf dcutsdr:r Seite i 3. ), 7.000 M.mner zum 
\ V.1ff~ndienst cinhl"fufen. 

\Vcit üher einr Million dcutsd1er Jii··~Jlinge 
und ;\Linnl"r aus allen Schichtm der Bevöikerun!l 
waren freiwillig zu den \V,1ff1•n (}l'C'ilt. 

Als Ersatz wur<len rn ruhig<'n Kampfz:„it.'n mo
natlich 60.000. in sch ... \'eren K.unpfzc:tl'n (V~r
<lun) monatlich 200.000, in d1·n rrstcn zehn Ta
grn der Sommeschlacht 100.000 M ,111n ins Fdd 
geschickt. Der Gesamtdurcl1schnilt wi1hrend dc•s 
ganzen Kril'\ll'S lwtru!l 170.000 Ersatzmnnnsch.1f
ten monatl:ch. 

Wie groß war das Österreich-ungarische 
Kriegsheer? 

Die Etatss•iirk" Cl'' österreich-1o:1iJ.iri,;chen Ar
mee betrug im Frieden -!71i.OOO Mann ausgcbil
ckt im \\'aifend:enst w;1rrn ~ M 1lliont'n M.1m1, 
davon 2 M illionrn nur acht his ::ehn \Vochcn. 
Insgrsamt warm 6.120,000 \V t'hrpflichtige im 
Alter von 19 his 42 Jahn·11 vorh,1mkn. 

O·e östL·rrl'ich-11ngarisch1• Fei<l.1rmrr z,ihltr hri 
Kr:egshc11inn 1.3 Millionrn, End„ Aug ist 1914 
1.6S7.000 Mann. 18 Korps marsd1krtrn rn dc·n 
Kri1•g, nur drt•i von d1esl'n hrstandrn in dc•r 
Mehrhe!I aus d-.!utsch-österrrichischrn Rcg!rnen
ter:i. Der höchste 011rd1<c hnittss:.md der list1•r
reich·U'l1f1:trischen Armee wurde 1917 mit 5, 1 
l\.lillionen Mann crreicht. 

Im let::ten Kriegsj~hre s.ink der Durchschnitts
stand auf 4.6 M i1!ioncn. von dC"nen '3 Millionen 
im Ft'l,!r st.mden. Dil" ~.Jhl der 'l'igrntiichen 
K.impfrr in d•·r österrrich-ungarischcn Armee he
tn1<1 am KriC'11s1·nde ni1r noch S96.000 M.1nn. 
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Diplomatisrh 
nicht mehr anerkannt 

Moskau, !I. Mai ( A.A. n. Reuter) 
Nachdem die Sowjetrcgicnmg bereits mitge

teilt hatte, daß sie die n o r w c g i s c h c unll 
b e 1 g i s c h e u;plornatischc Vertretung nicht 
mehr anerkennen Wt."fdC, hat ic auch u:e j u • 
g o s 1 a wisch c Gesandtschaft davon unter· 
richtet, daß ihr n i c h t rn eh r d:c clip!omati· 
sehe An c r k e n n u n g gewahrt werden 
könrte. 

Portugal wird sich gegen Beset
zung von Stii tzpunkten wehren 

L~ abon, 9 Mai (A A.) 
Mitteilung bes,{gt, d.iß 
kl.'inerlei Forderung oder 
clnes Kriegführendl'n er-

Eine am tl i cl1 e 
Port u g a 1 bis heule 
Anregung von S~iten 
haltt':l h;it. 

In J·eser .\\ittt>Hung heißt es weiter, Portugal 
ko>nne jedem Versuch gegen seine Stützpunktl' 
odf•r 1 l.1fen \V i der stand leisten. aher es er
warte keinen Angriff 

011•se M1ttc;lung ist rlnc Antwort an den USA
St'nator P e l' p 1• r. c}•r in l'lno,>r hrftigen Rede 
im anwrikant! chrn S..-nat vor e:nigen Tagen vor
urschfogcn h:.Jttr, d 1ß die USA und England zu
sammen G r ö n 1 ,, n tl und andre Stutzpunkte be
srt::en sollk:i. um den deutschen \Veg aus Eu
ror.1 Zll Versprrren. 
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Die Achtung der \Vallonen 
Ein Interview des Brüsseler „Soir" 

D:r neuern<mnte Gern~r.1lsC'kreti.ir des belgischtn 
lrmrnmmisteriums, R o m s e e • gab dem ßrüsse
Ier „S o i r" r1:i Interview, in dem er erklärte. 
er wollte ,111 der Spit::e der belgischen Gemein· 
den Mannl.'r der Verw,1itung die einen a Jsge
sprochencn Sinn fiir Verantwortung besitzen. Er 
vC'rlHn<Jt' von 5\.'inm Männern lediglich, daß sie 
sich den g I' g e n w !i r t i g c n B e d i n g u n g e n 
a n p ,1 s s e n, IJ1 zweiter Hinsicht werde er sich 
<l,innn hemühi.'n. die Ern ä h r u n g der belgi· 
sehen Bevoikeru:ig so g11t wie mbglich :z:u .si
chl'rn. Auf die Fr.1g(', wie rr sich als f 1 ü m i -
s c h c r N ll t i o n a 1 i ~ ~ gegenüber der w a 1 -
1 o n i s c h c n Bevölkerung verhalten werde, ant
wort1·tc Romsee. er wolle um keinen Preis, daß 
die \Vallon<-n das Schicksal erleiden, das den 
fl.tmC'n wo1hrrnd ldngcrcr Jahre beschieden ge
v.'Csen Sl'i. Dil' \Vallonen würden in keiner W('i
se da• llno•·recht111keiten und Unfreundlichkeiren. 
dcnl'n d:c Ft.imen au•gesetzt w.iren zu erdulden 
h, bcn. Er sei fc t entschlossen, sich Wallo'.len 
,1ls M1t,irheirer :u suchen, die er in allen Fragen, 
die die \Vallonen bctrdfcn, zo.1 Rate :ziehen 
würde. 

--~ 

1 

Am Til\J da \Vehrmacht dr,innten sich d l' Berlir:cr hesonJers im Lustgarten. um den \V<1<Jt.'n von Compit•n1w zu hesichtigffi, ch.•r einst die 
tiefstr deutsche Erniedrigung sah und kn.1pp 22 J.ihre spiiter zum Dcnkm,11 d1•11tsdwn Sieges wurde. - Rechts : Deutsche Soid:tten nuf ihrer 

Fahrt nach Tripolis. M.inner der Prop;1gandakompanie IMlten die Erkhn:sse mit der K,1mua ft·st. 

nen Kleides fest an den schlanken Leib Sie 
nimmt den im \\'ind wehenden Seidensch.il von 
ihrem schln:ikrn l l.1ls und schwenkt ihn hin und 
her. 

„Sie hÜben lange ges.:hlafen Fr;iulcin ßt:llin· 
ger", sagt Kapitan Kalhammcr. „Wem wollen 
Sie Zeichen geben? 

„Nun, Ihrem Schiffbrüchigen doch!" In ihre 
Worte schrillt die Glocke des M,1Schinentelegra
fen Sie hört die Schraube langsamer malen, zit• 
ter~d schaufelt der Stahlleib der „Rüsmu" rine 
große Schaumwoge auf und legt sich in seinem 
neuen Kurs quer zur Dünung, dt•m Sonnenball 
zu, der ~tzt groß und giiihend immer höher über 
den Horizont steigt. Ueber de,n Wogen, die das 
Schiff jetzt mit schwerem Blau ummaul'rn, tau
chen die Riickenflossen einiger Haie auf. 

„Sehen Sie, Herr Kapitän", sagt Martha Bel
linger und streicht sich die widrrspt>nstigl'n blon
den Locken aus drr Stir:i, „jetzt erleben wir 
doch noch etwas auf dieser langweiligen Reise. 
Ein Schiffbrüchigrr' Vielleicht hott er rrnen 
Schatz auf du Insel gefunden1" 

„Sie gebm uns nicht g.:rade ein schmeichelhaf
te,s Zeugnis", lacht der Kapitän. „Aher Sie ha
ben recht. \Vas soll auf einem Frachtdampfer, 
der zehn PassagiHe mitnimmt, auch besonderes 
los selri? Mag !l('lten genug s-?in, daß ein Schiff 
sich in diese Inselbänke verirrt. Diese Rauch
s.1ule hinter Boalunga·Rtff kostet U:-13 eine Stun· 
de. Der rfeufel soll .ille Schiflbrüchigen holen!" 

„Boalunga! Wie romantisch das klingt!" Da.o; 
Madchen bindet sich dC'n Schal wieder um den 
Hals. • 

„Bleiben Sie mir nur mit der Romt1ntik vorn 
LeJbe", spottet der Kapitän. „Es gibt keine Ro
mantik mehr auf Stt. Am fernsten Südseestrand 
finden Sie alre Konservrnbüch~n und zubro
che,ne Grammophonplatten. Sogar auf den Gala
pagos paßt e:n Steuerbeamter :auf, wieviel • man 
von dem stinkenden Guano ladet. Unlilngst hat 
mir ein Passagier das Photo einer T,mzerh auf 
Ball ge:zeigt. Wenig angezogen natürlich. Er 
machte große Augen. als ich ihm sagte, daß die 
junge Dame einen Ford besit:zt und mit ihrem 

braunen Prcund ::tml Grammophon ei:Jen Fox
trott tanzt. N.1türl1ch uur wenn kt.'1n Touristen
schiff im Hafen licqt. D.is Ist 1'1re Romani k!" 

„Sie kön~n m.d1 nicht iiherzeugcn. Kapitän 
Kalhammer", sagt Martha Bellingcr. „\\'enn ich 
zu dieser Insel hinübersehe. auf d,1s Meer, d,1s 
jetzt da liegt in gHi~ml\.'r Stille und doch plötz
lich aufkocht in wildem Ausbruch entfesseltC'r 
Gi!walte:i. dann muß ich an d'c Jl.henleuer den· 
ken. von der.en ich in Romanen las. Üits weite 
Meer macht so traurig. so sehnsuchtsvoll .•• 

K.1pit.in Kalhammer nimmt das Mäd«hen um 
die Schultern und ::i ht sie an sich. Gutmütig, 
onkelhaft. 

HKrnl1\"n wir. kmnen wir, kleines Friiulein. Lie
beskummer. wie1 Auf See. in d<>r Einsamkeit ist 
d.1s alles doppl'lt schwer. In H Tagen sind wir 
wieder an Land. Dann wartet er wohl schon run 
Pier. Rosenstrauß 111 der 1 fand, wie?' 

In d1·n Augen Marthas s1..himmert es feucht. 
„Nd:1, Kap1t.in Ki1lhammer. das ist voriiber. 

D.1s war einmal. - kh h 1h' ihn heb gehabt, 
sehr lieh. Und doch hahe Ich selbst Schluß ge
nmcht. Es war hoch oben im Norden. Ich bin 
geflohen wie ein dummes klernes Mädchl"n . Vor 
mir selbst geflohen. Ich \Vußte. daß der M,mn 
meiner Liebe nicht wert war, nie ·wert werden 
konnte'" 

Oie Augen des alten Kaplt,ms werden ernst. 
Er hat lhrc \Vortc nicht verstanden, aber er 
sieht· ihr Blut ist alarm!.-rt und durch ihre Glie
der rinnt jah die Furcht bei der Erinnenmg, die 
er heraufbeschv.;oren. • 

„Dann war es eben nicht der Rechte", begütigt 
rr M.1rtha, die plötzlich blaß gewordet1 ist. Er 
legt seine tatzige, behaarte Rl'chtt: auf ihre klei
ne Ha:id. „Das kommt eben, weil ihr jungen 
Müdels das Köpfchen immer voll Romantik 
habt!" I 

„Ich bin gar nicht mehr so jung, Kapitän Kal
hammer", entgegnet Martha. „Sl'chsundzwanzig, 
das ist beinahe schon alt. Das Leben ist vor
bei." 

Der Knpitän bricht in ein dröhnendes Geläch
ter aus. „Horen Sil' mal. klC'ines Fräull'inl Mit 

16 J 1hrc•n ging Ich zur Sec. Mit 25 wurdl' ich 
III. St1·u1·nnnn11. l lnd mit H J.1hrrn !. Steuer
mann. Mit 37 J,1hrcn heiratete Ich. Was glauben 
Sie mm wie- b1111e fohre ich schon als Kapi
t,1111" 

„kh sch:itz:c Sie auf sechzig, Kapitän Kalham· 
tnC'r." 

D.1 prustet der Alte wieder los. „Pehlge~chos
sen. Vierzig J.1hrl' fahre ich als Kapitän! Bin 
heut1• i6! \\Tollten 1111cl1 s.:ho:i vor zehn Jahrm 
in Pi:ns1on schicken. Haben aber nicht mlt dem 
altm Kalh.unmer gerechnet. So. und jetzt sind 
\\1r wohl n.1he genug. !'vf.ischine halt!" 

D.r I . Offizier I.gt den Hebel am Telegrafen 
um. 0 .1nn pfeift rr nach der Bootsmannschaft. 
Das großl" Boot wjrd gefiert . 

M,~rtha Bcllinger bebt vor Ungeduld. Sie steht 
am hndc d1•r Brücke, sie kann Ihre Augen nicht 
von der Insel losreißen. Schwefelfarbene Dunst
b.Jill'u wischen über den Himmel. Wie ausge
storben lie\lt die kleine Jno;el drüben in Lt"e des 
D;unpfers. 

D ie .l\htroscn pulkn mit lang ausholenden 
schnellen Schl.igrn zur bs«i hinüber. Ein paar 
~ow11 ~mkreisrn das Boot. Scharen von Vögeln 
fliegen ubcr den Riffen, sie stürzen klatschend 
In die Flut hinunter und tauchen wteder auf, 
oft mit einrr :itternden Beute im Schnabel. Das 
\Vasser rauscht auf, Wl'nn die kleinen silber
s~huppigen Fische Jn rawndt'r Flucht aus ihrem 
El<-rnent schnellen. Tausende weiche Leiber blit
zen am Sortne:llicht, t.rnchen unter und wieder 
nuf. Jedesmal stoßep d:e Vögel hinab. In so 
großt'n Mengen sammeln sie ~ich .m, daß der 
Hirnowl von ihnen dunkel gefleckt ist. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat !v\üdiirü: A. M u z a ffe r 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlichtr 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. iE d u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum", 
Gcsellsch:ift für Druckereibetrieb, Bey o ~ 1 u, 

Gatib Dede Caddesi 59. 
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Das Wunder 
aus Karbid und W asscr 

Von Dr. R. Franc c 
W~1nrcnd das Weltgc!:iche11rn n11t 

Wahrem Donn ... rgangc vor unseren Au 
gen ein neues Europa schafft. smd auch 
die in der Stille wirkenden Wissen
schaften erfolgreich gewesen. Sie haben 
eine neue Welt der Technik auf~ehnut, 
die ganz gewiß im Vordergrund~ aller 
Interessen stehen wurde, ware nicht al
les \On dem Gl.rnz der deutschen Wnf
r~n (1berstrahlt. 

Die deutsche Chemie hat seit etwa 
zehn Jahren einen W elts1cig errungen. 
der UH~ Erfolge der V crgangcn11cit auf 
diesem Gebiete verdunkelt. War ihr 
H.1uptstrebcn \ordern die Veredelung 
der \ on der Natur gegeibenen Rohstoffe. 
so hat sie nun einen neuen großen 
Schritt gemacht und sozusagen ihre Zie
le geändert. S y n t 'h e s e de r R o h -
s t o ff e heißt das neue große Schlag
wort. 

Sie hat da.durch aewissermaßen die 
Rolle der Natur übernommen; genauer 
gesprochen, sie beginnt endlich in <las 
große Geheimnis einzudringen, wie -die 
Pflanze aus Luft. Wasser und Kohle alle 
die vielen Textilstoffe. Harze. Gummi 
und Zucker herstellt, für die sie bisher 
als Lieferant unentbehrlich war. 

Um Baumwolle, Hanf, Flachs. Kaut
schuk, Gummi und Harze zu gewinnen, 
m~1ßt-en wir uns bisher 1gleichsam zum 
Diener der Pflanze erniedfi.gen, sie nn
b.1uen und pflegen, sie aufsuchen und 
mit unendlicher Mühsal abernten, gnn:e 
Erdteile in ihren D;~nst stellen, immer 
abhängig vom Klima und -den Witte
rungsverhältnissen. Das alles wird rnit 
dem Tage aufhorcn. an dem die Chemie 
endgültig das Problem gelöst hat, alle 
diese Faser- und sonstigen Rohstoffe 
unmittelbar aus ihren Elementen aufzu
bauen. Theoretisch kann sie es bereits 
in vrel~n Dingen auch sC'hon praktisch. ' 

Künstlicher Gummi, J<unstbaumwo.lle. 
Kunstwolle, Kunstseide, synthetisches 
Benzin, künstliches Ammoniak und Sal
pet~r, so heißen diese großen Siege. 
W~hrend aber bei Kunstseide, den 

Kunstfasern ( Vistra). d~r künstlichen 
Wolle ( Lanetal) oder dem Kautschuk 
die Rolle des Ghemik~rs nur darin be
stand. die von der Natur gegebenen 
großen Moleküle der Zellulose umzuge
stalten, so gibt es noch genialere Ver
fahren. die jetzt einfach den hiotechni· 
sehen We'9 der Pfonze nachahmen und 
unmittelbar aus d('r Luft mit ihrer Koh
lensäure und \Vc1 sscr die kiinstlicheu 
Strc'kstoffdlinger, dm Kunstgummi, die 
künstlichen Textilfasern und Kunstharze 
herstellen. 

Vor unser~ n AuHen entst.111<len in den 
l~tzten J.ihren eist .1uf diese \Vc1sc .rns
ser den gen;rnnten noch das orn.anis he 
Gfas (Plexiglas) , \lde Farbsto.fle, Lö
sungsmittel. Buna, Trolit und \ ieles an
dere aus nichb anderem als dem einra
chen Stoff Azetylen . 

Diesr:s A z c t v 1 c n crfi11lt allmählich 
die Rolle des größten Rohstofflicf eran
ten der Welt. der gleich am den alten 
Traum der Alchimisten verwirkJicht .ius . s f' . emem to , sozusagen alle Jnderen Stof-
fe herz.ustellen. 

_Azetylen ist <ler Ausgangsstoff in den 
~ander_n. wo Alkohol nicht sehr billig 
ist. _Beale liefern eine .ganze, vielver
n•ergte Krone der merkw.ürdigste.n Pro
dukte, denen man nioemals den gleichen 
Ursprung zugetraut hatte. Denn w,1s hat 
Seide mit Farben, Gummi, mit orgnni· 
schem Glas zu tun? Harze und ßnum
wolle, Filme und He1}mi-tte!, Gase und 
S.chlafmittel. künsticher Indigo und Es
sig. alles das geht aus der gleichen 
Wurzel hervor. 

Dabei ist Azetylen einer der h i 1 I i g ~ 
s t e n R oh s toffe, wird er doch nur 
aus Kalk und Kohle hergestellt. Es wäre 
noch billiger, gehörte nicht eine Hitze 
von 2500 Grad .dazu, um die beiden 

Im Kino 

Stoiffe zu Karbid zu \ t're1111gcn. Wo 
.1ber große WasscrkrMtc vorhanden 
sind - und Dcut~chl.inds Alpenteil h.1t 
deren im lhberfluß - ist <lllch die F1a 
ge des elcktnsc.hen 1 I.:1zstromes Hegc11-
~t<tndslos. · • 

Wenn 111.111 W.1ssc1 .111f K.irhid .Sl hiit~ 
tct, entsteht d.is l1.1s Azetyll•n, Es bt 
.dso die ci11fad1ste S:iche di:r Welt, den 
wundcrb.ircn Rl)hstoH herzustellen, der 
so 'iel aus sich zu m.]:chen versteht. 

Lange sfn 1 die Zeiten 'orbei, in dc
th n m.in J\:etylc1\ nu1 zur Rl'kuchtung 
vc11wen<lctc und d.1 111 .111 Karbid mit 
Sth:kstoff nur zum welthek.inntcn Dün
gemittel tlcs K.1lkst1c'kstoffs verarbeitete. 
Str;ihlend ging sein Stern erst auf, als 
es in die I [,inde des „synthetischen Che
mikers" kam. Und das ist in -erster Li
n!e rinc deutsche Leistung, wenngleich 
heute erst zwanzig Hunde.rttcile des vor
hilndcncn Karbids den synthetischen In
dustn~n :ugcfiihrt wird. Das ändert sich 
aber sozusagen von Monat zu Monat. 
und der „Axetylenbaum" treibt ununter
brochen neue Bliiten. 

Besondere Meisterleistun9cn dieser 
Azetylenche.mie sind der k ü n s t 1 ich e 
l n d i g o • <ier den natürlichen vollstän
dig vet'drängt hat, dann die allbekann
ten S c h 1 a f m i t t e 1 V oe r o n a 1 u n d 
L u m i n a 1. A.n diesem Zweig hfingt 
nuch <las Asp 1 r i n. Wieder eine neue 
Zusammensetzung und wir haben 
den weltberühmten B u n a , den künstli
chen Gummi, vor uns, der den natürli
chen ian . Haltbarkl'it, Hitzehcständigke1t 
und Wrdcrstandsfahigkeit gegen Oel 
und Benzin übertrifft. Kaleidoskopart1g 
verwandelt sich der gleiche Grundstoff 
in die wertvollsten Kunstharze ... 

Ueber dreißig solche Kunststoff~ hat 
man in den letzten Jahren aus Alkohol 
und Azetylen aufgebaut und mit Recht 
gesagt. daß, wenn in den zwanziger 
Jahren unseres Jahrhunderts die Radio
t>cchnik an der Spitze des industriellen 
Fortschrittes stand. gegenwärtig die 
Herstellung synthetischer Stoffe die 
Fiihrung in der gesamten Industrie be
sitzt. Sie ist ihre Spitzenleistung. 

Pillen statt Gullasch ? 
Die Schließung de.r Nahrungslücken 

durch Wissenschaft und Technik 

Parolen \\ ·e „Kampf um die :\'ahrungsirei
hert", ,„Schließung der Fcttluckc" stehen seit 
dem Krieg m allen curop1i ischen 4 ändern auf 
der Tagesordnung nl'utschlantl ha·t :1ls erstes 
l.lllltl diese Lücken energisch rn sch„cßen be
gonnen 1md dabei Verfahren entwickelt, die von 
lebcnsrettcnder Bl•deutung fur <J'e .\\rnschhe1t 
Wl'rdcn $onnen. jNlermann kennt d!e Anstrl'n
~ungen des deutschrn Vierjahresplanes zur 
Selbshersorgung auf allen neb'eten. Neben dl'n 
technischen \bflnahml'll wr Erhohung der Pro
duktJ:On aud1 111 der 1 allll\1 .rtschaft stl'· 
hen aber <l e Pioniertaten der neueren drutsclll'n 
W1ssensch.1t1 als Wrg\1 e1ser 111 41il' Z11k11nlt . 

In der \ ulkstmnhch „T r ,1 11 h e n /. u c kt' r" 
l!enannten, ahcr atrs St.irkl· (von\ 1t"'l'111l \1Ji.;
starkc) J.:C\101111ene11 l >1.·x 1ri1se hl's1t1l'11 hrl·ik 
.t\\assen heute schon e111 Pr.1p.irat, da:; eine f~cin
heit 'on U9,!l besitzt 11nd 1,dem Blutwcker we
sensgleich" ist. Eine hedl'utende Industrie 
stellt d .eses Kohld1}'drat 1m Großen oller. t\uf 
d c e Wc sc \\ ird eine 1 uekl' geschlossen, die 
durch d"e Zunahme de;:. Wdn·nanhaucs n 1:11-
ropa entstand; \\' e 1 /. l' n enthalt namlrch w c -
n 1 g e r Kohlc:h) drntr al a11dere fil"lre;dl•ar
kn. 

!Kurzlich ist 111a11 in Deutschland daw 1ibt.'r
gegangen, II e f $! aus 11o1 z herz11stcllen. Es 
smd bereits <lrei Oroßanlagen in Hetrii:h und lie
fern emwandfrcie Substanz. l lele BSt dl'r be~te 
Spencrer von Vitamin B. Dk· pharmaLl'Ulische 
Gewinnung von Vitam111e11, synthetisch wil' rx
trnkUich, ist ja von dt·r dt•utschl'll lnd11„tril' be
reits gt!löst. 

iAuch die l"etUiickc wird mrhr unu mehr von 
der fabr"katorischcn $citl' ht.'r gl.'schlossl'n: I>1e 
l lerstellung S) ntht!lisoher Speise f e t t e a u s 
Paraffin, also einem Produkt der Kohle. ist 
ex per im e n t e 11 vollst.1ndig gelungen, 

Vollwertiges Ei w e 1 ß \\1rd nach neueren 
Versuchen aus dem 13lut der $chlachtha11ser ge
\\:onncn, das bisher grol\enteils ungen11tlt in 
die Abwasser floß. Schlachtblut -<'nthält durch
schnittlich 17 % ßiweiß. Eme bc-.ondere Vorbe
!ia•Hllung (Fihris1llverfahrrn) in Verhlnd1111g mit 
Zentnf11gen ermoglichte die reinliche Trcnnunit 
des Blutes in gelbes Plasma und rote Körper
chen. 1 >as Plasma 11,ilt sid1 in P11lverform unhe
grcnzt und kann :genau \\ ie Eier an Backwaren, 
J\\ehlspeiscn, Teigwaren und ogar .\\ayonnai
!!ell '\'erarbeitet werden! Auch hier steht man in 

$ARK 
das große Ereignis der Spielzeit : 

OPER"BALL 
Der Mittelpunkt der Intrigen 

Die hübschesten iJ.1„ilmschauspielerinnen 
M a i· t h e H a r e 11 unii H e l i F i n k e n z e l l e r 

mit T h e o Li n g e n und P au 1 H ö r b i g e r 
Frühvorstellung zu ern 1äßigten Preisen um 13 Uhr 

~-------------------------------~ 

lstantiul 

Ein neuer Beitrag 
zum Krebsproblem 

Untersudumgen 

Eiweiß der Krebszellen 

1 rotz aller hbht•rigl'll B~miahungl'll dl·r 
;ir11l:chen und che1.r11schl'n \\.'L"sl•11si.:haft 1:;1 
man 111 d~1 l.rken~t111s llc.:; Krebs pro h J e m s 
noch nicht 111 das entschl'idl·nde 
S l :i t1 i um gekommen. D;" Fulll· dl'r Throrien 
uhl·r ,;e·nc Ursac!1en g1pteln 111 der Praxis nncti 
irnml·~ in der ~inen Bchandlun;!Sart : f r (1 h -
1_e1t1~~te 'l~rkennung, Strahlen 
th er a p 1 e und 0 II er a I • o n. AHc anderen 
lle1lmethoden hal>rn s"ch hishl'r 111cht hewal11t. 
Das g11! auch fur die kurzlich \ 011 e inem deut
!'Chen l"orsl·her mitgeteilten Versuchl' einer 
d„1tetischi:11 B~e"nflussung des Krebses. Wohl 
haben die (Jeschwulste aui c111e bestimmte 
Di!1t reagi~rt .. ~ind 1.urückgegangcn, soweit so
g?r· daß s1e fur den oberflächlichen Bcfund gar 
nycht ~lehr vorhanden 2.~ .sein schienen, jedoch 
s.nd sie nac~. Ablauf. e1mger .\\onate wieder 
a1!fgetr~ten. r.!ne gewisse praktische Bedl.'ulung 
wird d:e9e Diarbchandlung aber insofern he
haltcn können, als sie eine leichtere Opera
tionsmög'lichkeit \'orbereiten kann. 

!Auf der Tagung der deutschen Chemiker in 
Oresden wurde nun in diesen Tagen ein neuer 
ßei~rag zum _Kre~sprobJem \"Orgetragen, der 
g_ee1gnet scll~1nt, in ~em Ringen um den Krebs 
einen Schritt. we1ter1ukommen. Profc sor 
~? g 1 . "st bei semen Untersuchungen de~ 
l~n\•e1ß der Krehs1ellen auf rine 
liußerst interessa.nte. Tatsache gestoßen. Zu 
ihrem Vcrstlindnis ist \'orau:>rnschicken, daß 
e • eme Eis:-enschaft der chemischen ,\\oiekiile 
ist, daß sie entlang einer ,\folekulachse, und 
zwar a.uf der rech_ten oder linken Seite, aufge
haut sind. Chemisch spi-elt dabei eine solche 
•• Rec~ts-. ode; Link~händigkeit" keine Rolle. 
Phy.:;·~ahsch ist es 1e~och 1111t lli!fe polarbier
ten l.rchte~ ohne weiteres festzustellen. ob es 
sich um rl'chts- oder linkshändig-e ,\folckule 
1;1.ndel!. im menschlichen oder tieri"chen Kör
per nun d 1" e ~1 e n die das Eiwem bildenden 
;\minosauren das. po1arisierte Licht stet:; nach 
1 in ik s. in den . Krehsgeschwulsten jedoch-das 
ist das wesentLiche fand Prol. Kögl auch 
recht sd r e hoe n de t\minoshuren. 

Den notwendigen weiteren Schritt die~r Er
k.enntni" hat Prof. .\\ti c h e e 1 ( \\unster) getan. 
l~r v_ersucht.e lestlllstellen, oh d·e F<l'rmente, die 
fur Jeden Stoffwechselrnrgang im Körper not
wendig sind, im Körper des Krebskranken auch 
rechtsdrehende Aminosauren verarbeiten. Die 
Untersuchungsergebnisse sind noch nicht ein
deutig, <>bwohl natürlich gerade die Erkenntnis 
sehr bedeutsam wäre, daß n u r der Krebs
kranke rechtsdrehende ·ermente hat. 

Von Prof. \icheel wurden weitere interes
Sf!nte Versuche ~ber die Krebsbel1andlung mit 
S c'h •an g ~ n g 1 f t mitgeteilt. Diese Be
ihandlung basiert auf dem bekannten Prinzip, 
daß der rnenschHcbe Körper .gegen artfremdes 
Eiwelß Abweh~tof~ bildet. am Tierversuch 
konnte nachgewiesen werden, daß die Ver
abreichung t\'On kleinsten Dosen von Schlan
gengift die Bildung <\"Oll Krebsgeschwulsten teil
weise ganz ver.hindert. teilweise aufhält. Aus 
den IErgebn;ssen \'on Prof. Kögl und diesen 
Tier.versuchen will man <vemruten, daß die 
Abwehrstoffe, de der Körper gegen das 
Schlangeng1ft~weiß hildet, es sein kön
nen, die die Bildung von rel'htsdrl'
henden, also eventuell krl.'bs\'erursachendcn, 
Aminosäuren \'erhindern. Insgesamt gesehen, 
hiell'n diese neuen t:rkl•nntnisse und Ver:\11chc 
11ooh nilht nwhr als llint•n 11 l' u c n Weg z u r 
we ~ trrcn Forschung, \\olwi J.:l'Sagt 
wt•r<lt•n l::inn, d:1ll t•r n1d1t ganz :;o .111S!iichtslu!i 
111 "l'lll sclw111t. wit• 111a11dll•r fmlwr \ l'r· 
suchtt•. 

Deutschl:iml an der SC'l1welle '\'Om gelungenen 
Vtrsuch wr .\\assenproduktion. Die he1 dt·r 
Zcntriluisierung i.:cwonnl•nen roten Blutkörper
chen t"1:11l'n sich aul\erdcm zur 1 lcrstellung vo11 
B l 11 1 w u r s t, \\ :is bisht·r 1111r :ius Sch\\ eim•
hlnt i.:el:ing. 

Leht:nsgenießer hahrn das üespenst der svn· 
thet. \:hcn N:ihrung „P1llun ... 'olahrung" an d•l' 
Wand dl'r Zukunlt gemalt. Ihre Furcht ast un
begrundet. Ernl' solche Patenr-Ernahrung ist 
weder geplant noch 411üglich. Im Gegenteil: 
!Yc energische Stergerung der land- und \"ieh
wirtschaftlichen Erzeugung, der vermehrte An
.bau fetllieferndcr PtlanLen \\ ie Sojabohne, 
l~aps, Süßlupinc (~iehe unsrren Artikl'l „o·e 
Sul~lnpine" mm I:! . April ltl41) - JctLtere eine 
dtutsche Züchtung - zeugen lur <lic angestreh
te Rückkehr zur gchalt\"ollcn, gemischten 'ah
rung dl's Europ:1ers, bei der auch die unver
daulichen, groben Stofie eine wichtiJ,!e Rolle fur 
das Funktionieren zum Beisplcl der Darm
muskulatur und damit für das \\.'oh!hefnden 
spiclen. ,\\an kann sogar \'on einer neueren 
Entwicklung „Werr. ,·0111 Praparat" SJHl'chen. 

Konserviertes Blut 
Nur Blut der Gruppe Null brauchbar 

Ocr leoensrcltenden Wirkung der B: u -
t r a n s tu s 1 o n kommt gerade im Kriege eine 
erhöhte Bedeutung zu. Allerdings war b1!5hl'r 
die ,\\ öglichkeit ihrer A1rn cndung z:emlich bc
schr:inkt, da es l'.l.shcr nur möglich war, da" 
Hlut unmittelbar \'Om Spender auf den Kranken 
oder VerletLteri zu uhertragen. Seit einigen 
j:1hren ist aber \"Oll der deutschen är:dlichen 
Wissenschaft ein Verfahren entwickelt worden, 
das eine K o n s e r \' i er u n g von Blut erlaubt 
und so \"On der direkten Uebertragung unab
hängig macht. Die ersten gunstigen Erfahrun
gen mlt diesem Verfahren hat man im span
schcn Burgerkneg gesammelt. Die unerläßliche 
Voraussetzung d eses v~rfahrrns ist naturlich, 
dal\ nur Blut der S 1 u t g r u p p e Nu 11 ver
wendet werden darf, das l.11 je~r anderen Blut· 
gruppe paßt, also für jede Transfusion ver
wendet werden kann. Nach der Entnahme vom 
Spender wird das Blut mit bestimmten Mitteln 
halbtar gemacht und in Ampullen eingeschmol
ien. Diese Ampullen werden tiefgekühlt gela
gert und standig kontrolliert. Wird nun Blut 
1ur Uebertragung angefordert, so werden die 
Ampullen mit dem Uebertragungsgerat fo einer 
Spezialkuhlkiste an Ort und SteUe gebracht. 
,\\uß die Transfusion in der \'ordersten Linie 
ausgefuhrt werden, so .,.,;rd das Uebcrtragungs
gerät durch Kraftfahrer oder ,\1.eldehunde da
hin gebracht. Diese Konsen erungsmethode 
hat auch in diesem Kriege sich außerordentlich 
bewährt. 

Sce:mfkl.1rcr Arado • Ar 1% ', das Auge der Schl.ichts..h fk vor neuem Emsat: Nach Aufkl.i
rungsflugm mit Fl'indberuhrun11 . wi.:-r&n Zelle und Motor emcr gn:ndlichcn Kontr~lle unterzogen. 

Das Bild :elgt das An l.a en des uberholtcn Motors. 

Einiges über das Glas 
Deut~chlands Glasproduktion 

die zweitgrößte der Welt 

Der Krieg hat die Bedeutung des Glases fur 
die \\' ehrtechnik auffallend hervortreten lassen. 
und :war in einem Umfange, v. le er v;cd~r vor
dt>m von Gl.1sf.ichleuten noch \On der Verbrau
cherschaft genugend erkannt \\ urde. 

Oie Arbeiten der Gla!.kunde bewegen sich auf 
drl"i großen Linien. Elnm,11 ist es das Studium 
der Roh s t o f f c fur d~ Glasherstellung, dann 
slnd es die gesamten Pragen der K o n s 11 tu· 
t i o :i drs Glases und deren Folgerungen aus c.ll'Jl 
Verarheitungspro:cß: schließlich befaßt sich dir 
\1;isscnschaftliche Techmk mit der Feststellung 
dt>r Eigl'nschaften der ein:elnen Glassorten im 
Hmblick auf dit• Erwl'lterung lh~s An wen. 
dungsbereiches. 

Zum1chst bildet das o p t i s c h e Glas das 
Ausgangsmaterial für die geso.111Jten Er:.·uanissc 
der milit.1rische11 Beobachtungstechnik, Richtin
strumente und Zielgeräte, Entfernungsmesser, 
S.:herenfernrohre, Prismmglascr und die Fernka
nwras sind ohnl' ein hochentwickeltes optisches 
Glas u:1denkbar. In der Nachrichtentechnik Ist 
d.is e 1 e kt r o t e c h n 1 s c h e Glas unrntbchr
lich. 1 für Fmdet das Glas zu Sende-, Empfanger
und Fernsehrohren sowie Leuchtrohren und S:g· 
nalröhren <1usgieblge Ver\vcndung. In der Ge 
sundhcitsbetrcuung dt'r Tn1ppc kann das A m. 
p u 11 e n g I a s als Behälter fur Medikamente, 
Heal- und Impfstoffe nicht fchl<'n. Dabri handdt 
es sich um cm hoch~erllgcs Glas, in wekhrm 
diese pharma:cuhschen Erzeugn:sse vor 11llen 
E inflüssen der Zersetwng bewahrt werdm mus 
sen. Das K o n s e r v t: n g 1 a s ast für Erh.iltung 
von T.ebe:is- und Grnußmltteln an St'i!lle der fur 
andere Zwecke Vt>rwendcten Metalle in crst.mn· 
liebem Umfange eingesprungen. \Ver hatte aber 
sich jemals träumen lassm. daß die G 1 a s r a -
s er in Form von feuerfesten Matten cxnr Gewe· 
ben 111 der Textilindustrie auftrlltl Als Ers:it:: 
filr Asbest ood pflan:l"che Faserstoffe zeigt sich 
hl"u~ das Glas :u Schnüren verarbeitet gleich
wertig. Eine lelstungsflihige F 1achg1as1 n du
s t r i e ist heute auch in der Lcice. Innerhalb 
kür:'3ter Zelt Milliomn von Quadratmetern zur 
Verfugung zu stellen. um dtn sofortigen Aufbau 
von :zerstörten \Vohngebieten :u ermoghchen 

Alle diese neuen Aufg;iben haben d.is deutsche 
For~l1erl11m ge\\ISS rm<ißm zu einer Olfcns1ve 
herilnsgesordrrt und d.1m1t dem .1lten, ab··r auch 
"~derum m·uen \\'erksroff Gl.1s :u t'incr Bedeu· 
tuny groBti.'n Ausm.11\rs '"erholkn 1\.1 1tti'n 1m 
K1 ie\ll' w1rJ da· Arbi.:-lt fortges!'t?t und der Er
l.1hnm11s:mstausd1 v. .-.ter II• pi legt - un Bt'~ ußt
s in der Vt'•.111twort11'.l!J. cl1l' D.'ubcJ11.md ,1ls 
z v. e 1 l {] r" f\ 1 •' r Produ•ent \ on Gl,1s 111 der 
\ V,·lt tr.1111 

-o-
Der tödliche Hahnenbiß 

D.:m s~hw.1ch.:n ISt sein Stachel aud1 gegeben 
- s 1gt d1•r D1, h•er \Ver k.ime \rnhl .1uf den 
GNl.mki'n, d.1ß dt'r Biß eines Hahnes oder rll~r 
Gans :um Tod-• (uhren kann' Allcrdmos halwn 
~id1 du.·sc !·alle i11 D.-i.:ts~'11 md nur " n c nzlges 
M.1! i1n l,aufc von fu-.f ).ihren cri.:-19net. und 
:war 111 der Zeit 'l.on 1927 bis 1932 auf prt'ußi
sc h<'m Bode·1 '' 11.• unl.1ngst Dr. Habcrnoll in ei· 
nrr Unbllst.1t1stLk Im „Oeffentl1che11 Gesundhcits
chenst" bekannt g.ib. Die Vcrle-t:ungen durch die 
sonst gc\\iß nicht gd.ihrllchcn Vogel \\,\H'n nur 
dl'sh.1lh todhch ~v.ord.-n. Wi.'il der \Vund:;tarr
kr,1mpf hinzugetreten war. Das Geweih cks 
bri111st1gen Hirsches h.1ttr zwei Menschenll'ben 
ad dcm Gawissen. Hoher \\ar<'n die Zahlen bei 
den v1erfußtgcn 1 faus11 •ren. In Preufü•n, Bayern, 
\\'ürltrmherq und B.1tlcn starhl'n von 1927 bis 
J 912 n:1 dt"r Kral~ der K,1tze drei Menschen, am 
Biß von Hund und Sch,~cin 14 b:w. 21. dur'h 
dir Hornstoßc von Z1eg.-. Bulle und Kuh 7, h:w. 
2o4, bzw. 295, am Hufschlag des Pferdes gar 
1212 und schließlich immerhin funf Personen 
durch d.is oeduldigl' Schaf, dns se111 Opfer um
gl'r.111nt h.1ttc. Die Zahlen haben sich nac"h Er· 
hebungcn bei gewerbhchl'n und landwirtschnftli
chen Berufsgenos!t•nsch.ifrcn herausgestellt. 

Künstliche \Y uchshormonen 
D11.• Gre fswalder Botaniker Naundorf u:ul Am

long haben an langjJhngen Versuchen ein er· 
folgrcichcs Verfahren mit kunstl1chen \\'uchs
l:ormonen entwickrlt. Das schon heute hcrgt"stell
te Prc1parat Euradm erzielte be.i Zuclrerrilbrn si
chere Ertrngsste1gerungen von t 5 bis '10 v. H. 
Bei '~eiterer Be~.ihnmg durften die Forschungs
erfolge der deutschen Botaniker von umw<il:cn
dcr B, deutung Fur die Zuckerrubenw1rtschaft 
\\erden. 

Mundsperre durch Lachkrämpfe 

_In Neusattl im Kreis Elbogen fand. "'ie 
~ 1r kurzhch berichteten, eine Hoch:cit stfttt, bei 
dt_r s.ch ein peinliches M16gcschlckt ercignetr. 
Die Braut und ein Hochzeitgast fielen nam-
1 h In d e Jauchegrube. O;imlt aber "licht 
genug, diesrr Zwlschenfall hatte auch noch 
ein Nachspiel. Eine Frau. der man den Vor· 
fall er:ahlte, verfiel In einen Lachkrampf mit 
Mundsperre. die selbst ckr herbeigeholte Ar:t 
nicht beheben konnte. D~ Frau mußte In das 
Krankenhaus nach Elbogen gebracht v. erden. 
um die Mundsptrrc '1.ieder :zu beseitigen. 

Wird der Gatte 

o;einen Schwur halten? 

Eme eigenartige Szene spielte sich vor 
cl111ge:1 Tagen im Standesamt von Kansas City 
ah. Em junges Brautpilar war erschk:nen um 
sich trauen :u lassrn. und der Standesbeamte 
schickt,• sich gerade an, ehe Urkunde niederzu
schreiben, ah. die Braut sehr lmnihig wurde, ihr 
T.ischchm offnete, ein Stuck Papitr herausnahm 
1111d erkl.1rtc: . .Ich werde nicht unterschreiben 
wenn mein Brauugam nicht hier an Amtsteil~ 
den Eid ablegt. den ich von ihm verlangelM 

Mit lauter Stimme verlas die Jungfrau dann 
folgende Etdrsformel: • lch gelobe hienmt 
fe ierlichst, sobald ich verheöratet bin, nachts nicht 
mehr „us:ugt"hen mich des Kart('nspiels UJ ent
halten, nur in Begleitung meiner Frau andere 
Personen weiblichen Geschlechts zu be$uchen 
nicht mehr zu trinken, als meine Frau mir er~ 
l,1ubt. und mdner Frau das une-ingeschrankte 
R,echt :zur Ldtung der Familie :u überlassen. M 
Nach kur:em Schwanken stimmt.- der Br.iutl
gam zu, und dii• Eh,• wurde unter ditsPn &-
dmgungd geschlossen 

Autostrassenring um Paris 
Die Arbeiten bereits begonnen 

In der P.11iser Um~(hung Ist n.ich cmcm von 
drm Grn• ri1ld<'lcg1atr.n der franZ<•-'SChl'n Re· 
Oh nm11 Lt•lud' ux. 11'.ld Stro1~~nbausp..•:1.1l1s1en 
· usgr,1rb\'itetrn PI.in m t c.l('r Durchfuhrung emeo; 
groß.m P oirktes bcgonntn worden, nach wrl
chem aJf einem in einer Entfemung von 35 
K lometern r ngs um P.1ris vcrlaufcnd~n Gurrel 
rtn großz..igtgl's System von A u s f a 11 - und 
l I m II e h u n q s s t r o ß en gcsc:hnfft'n wird. 
E111e S h" J1..he des b shcrtgen Stras..~nsystcms 
der fr.n1zo.~1s.:hen H uptstadt war es daß ::zv;ar 
eine sehr große An:.iltl w'chtigstcr franzosischer 
Straßen n.1ch P.iris fuhrtcn. d.iß aher infolgl• 
\Oll Vcrhhrsanhaufung .in dt'n Tottn von 
P.m~ 'ehr hauhg r"es1ge Stockungen eintraten. 
die die Ab\\ icklung des Verkehrs stark becln· 
tr.1chtigcn. D.1s Srraßensystem. das jetzt •inaswn 
Paris geschJff\-n \\erden soll, " rd un ganze, 
et\\d 250 km lnng werden. Die durchschnitr
lich Breite d1•r Autostraßen wird 40 m be
tragen, wodurch eine re1bungslo5e Ab\\icklung 
des Verkehrs garantiert w1rd. Dir Arbeiten 
haben im. Nordosten von P.iris bereit:; begon
r.en, wo über 1 000 Arbeitslose :u der. um
fang1cichen Vorbereltungsarhe_1tcn eing set:t 
wurd~n. D;is gari:e Projekt ist gcl.'lgnet, einen 
großen ßt"l!r<lg :ur \ enninderung der franzö
sischen Arbeltslosigk t :u liefern. 

Die LPbensdauer entscheidet 
Fragen Sie diejenigen, die seit 10, 20, 30 Jahren Con
tinental-1\laschinen schreiben ! Sie wel'den immer nur 
ein Urteil hören : Ganz hohe Qualität, ohne Tadel, 
immer zuverUissig. 
Continental - Biiromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

V ~rtretungen in allen Ländern der Welt 
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USA-Seedienst 
nach dem Roten Meer 

Washington, 10. Mai (A.A.) 

Der Marineausschuß der USA teilte 

die Eröffnung eines Se e d i e n s t es 

nach dem Roten Meer 

du r c h U A - S c h i f f e mit. 

Die Kommission weigerte sich, weitere 

Einzelheiten an::ugeben und erJdarte : 

Unsere strikte Politik besteht dnrin, 

über die S c h i f f s h e w e g u n g ie n 
keine Angaben zu rn;ichcn, die zum 

Nachteil Englands sein könnten. 

• 
London, 10. Mai (A.A.) 

Aus Washing ton wird gem~ldet, dnß 
.eine Flotte von 1 litndelssch1ffen in ame

r1kamschen Häfen zusommcngezogen 

ist, um Kriegsmaterial nach de.m Roten 

Meer zu transportieren. In den zusttindi

gen Ministerien des A eußeren und <ler 

Marine wird die Frage des Schutzes 
dieser SchUfe geprüft. 

AUS ISTANBUL-
Ueberfahren 

Aus lsmit wird gemeldet, daß ein ;ilter 
Bauer, der mit seinem Esel von .\\akudiyc nach 
Sabanca zog, unter die Riidcr e·nc:: Lac;tkraft
wagens !kam und überfahren \\ urde. Er war 
sofort tot. 

Wie du mir, so ich Dir 
Zw-ei Miinner, Sufer und ,\.\ehnwt, beide vor

bestraft, gerieten w~gen irgendetwas so in 
Streit, daß sie am Ende ihre .'v\esser zogen und 
wütend aufeinander cin~t.:tchen. Heide wurden 
schwer verlcb~t ins Kr.1nkenha11s geschafft. 

Zur Beachtung ! 
\Vit· machen unsere Leser da

rauf aufmerksam, daß die Tele
fon-Nummer der Schrift 1 e i -
tu n g 4 4 6 0 6 und die der G e -
s c h ä f t s 1 e i t u n g ·1 4 6 0 5 
lautet. 

. 'AUS 'ANKARA " 
Aus der deutschen Kolonie 

Jede11 Montag von 20-21 Uhr 
türkischer Unt erricht. 

Je<le:n M o n r a 9 un<l Fr c i t .1 g von 

9-12,30 Uhr K i n d e r g ,1 r t e n. 
Je-den M 1 t t wo c h von 15,30-UUO 

Uhr Zusammenkunft der hier 11 f s t :i -
t i g e n F r a u e n. 

Regelung der Judenfrage 
im besetzten Frankreich 

Berlin. 11. Mai (A.A.) 
Das DNB teilt mit: 
Zu der Regelung der J u d e n f r a g e: 

in den besetzten Gebieten Frnnkreichs 
haben die zuständigen deutschen Behör
den den PresseVl trerern Einzelheiten 
mitgeteilt und <lie Tatsc1c'he hen·orge
rh.oben. daß die e i n h e i t 1 ich e R e -
g e 1 u n g der Judenfrage erwünscht ist 
und daß ma111 sie auch als internntionn
les Problem aufgefnßt wiinscht. Eine 
en d g ti 1 t 1 H c Lös u n g fiir ganz 
Europa wird n a c h d e m v r i e d c: n s
s c h 1 u ß kommen . 

• 
Pari <J M.ii 1A A.) 

n.„ l)Nß tc lt m't. 

Durch eint· Vcrordmu1q 'es Ohrrbt•fl'l lsh hcrs 
111 Frnnkrt:ic.h wird die Ju d (' n f r ,1 g r .in be 
setztrn Gl'hict ~nd~1uh1g g1•rr1wlt Indem d, s 
\Vort „Jude" kl.lr dcfmirrt wird und die dm 
luden 'v c r boten I' n B c rufe aufge::5hlt 
werden. 

Die Judrn können i'I Zukunft. und z~.1r vom 
20. M.il ab. keinerlei Tätigkeit mehr dUSiibcn m' 
Groß- und Einzelhandel, G:i~tst.ittim allrr Art. 
VersichcnmiJswcsrn, Sduff.ihrt, drn Transport
und V crkchrsun~.'mrhmungen Jeder .i\rt, B,mken 
und \Vccho;elhiiros, Agenturen. dir s.c 11 mit dt:m 
V ... rkauf und Verm1Ptun9 von Häuscr:i, Grun<l
stuckt'n und Eigentum bcsch.if i11rn, Hypotheken
Agrnturen, Borscnagcnturen und f fondelsvcrtrc
tun~n jeder Art. Die Juden könn,•n n11ch dem 
20. Mai .111ch die T,itigkelt als Direktoren odl!r 
.J\ngcstcllte. die mit drr Kund~ch11ft zu ttm ha
ben, nidit m\'hr ausuhen. Z11widrrhandlungcn 
grg<-'n diese Vt•rordnu11g wadcn mit Gef:mgni~ 
od!"r Geldstrnfen hclrqt 

Neue japanische 
Offensive in China 

Tokio, 10. Mal (A A.) 
Nach e.r.er jap:misc.hcn Meldung us Nord-

Lhum haben die j.ip,mischcn Truppen n.ll h emer 
Schlacht vo:1 2-1 StUT1dl't1 am Nordufer des Gel
ben Flusses die Stadt Y li an k u. em W1Lht nes 
Nachschuh:,•ntrum für die chlnesische Nordarm·c, 
be_setzt. 

* 
Tokio, 10, :vbl (A.A.) 

Die japnn s hcn Truppen in der Provin: von 
Sudschans1 und im Norden von H o n a n hab.?n 
am Gt'lben Fluß <'ntl.:mg l'lllen bctr,lcht.ichen 
Vormarsch erzte lt, wobei sie die auf 300 000 
Mann gl'schätzten chinesischc'l Truppen von 

Tftrl{isclie Post 

Gencr.il \Vheilinuang zurückwarfen Oit' Armeen 
Tschungk.ngs w.iren In de:i Provinzen Schansi 
und Honan eingedrungen und hatten sich am 
Gelben Fluß fcstg.!set:t, obwohl d e Ordnung 
und der Friede In Norden n.1 wiederhergestellt 
warer. Man en•artet eine cntschcidt'nde S '11.i ht 
in Südhol' m auf einer Front von 170 km 

Der Friede Z\vischen 
Thailand und Indochina 

unterzeichnet 
Tokio, 9. l'vbi (A.A.) 

Der Vertr.ig zwischen Thailanci und 
Fr.anJoekh wurde heute m Tokio u n -
terzeichnet. Der Vcrtr.i~J bl"1uht 
auf den Vorat1ssetzun1-1en der Ver -
m i t t l tt n g J a p ans rn <lern Grenzkon
flikt zwischen Th;iil.ind und Fr<111zös1sch
Indo~ hi n.i. 

Der j.ip.rnische Außenminister, dl'I den 
Vertrag unterzeichnete, e1 klärte: 

„Japan i l der Auffassung, daB llie engen 
Bel'Jehungen, dil! Frankrekh, Thailand und Ja
pan vcrbiindcn und die durch den Vertrag ge
stärkt wurden, niemals durch die llunklcn Pl:i· 
ne von außen gl!Schwächt oder 1crstiirt werden 
konncn." 

\Vashington macht Getreideliefe
ru.ngen an Frankreich vom ,,guten 

V erhalten" abhäng·ig-
Wa. hington, 10 ~\a ( ,\ .A.) 

Der franlöc;'s '1 Bot.diaftcr II :i :r e ldltc 
i:e:stcrn mit, d:iß die U ·A-Hcg1l·•ung \•orl;iuf!! 
:in J·rankrc.ich d'e Erlaubnis erte lt h„t, 111 o -
natlich 2 Schiffslatlungen •Getrei
d e für das 11 chtbe~ctlte ( 1eb et zu kauten. 

l >er Botschafter agte weiter, Frnnkrl'il h wer
de mit tlen in den USA e ngefrnrencn Uuthaben 
bezahlen Unterstaatssckretar W e 11 es cr
kllirte llayc gcgeniiher, d.lS Ahhomrnen \1 erdl' 
\\ eitcrla.ile11, sofern sich die a 11 g c 111 e i n e 
1 a g e n•cht lindere. l>'e'e Bemerkung w'nl hier 
a.ls Zeichen daftir ausgelegt. daß c.Jer l'l:in in 
weitem Umfang rnn der politi:schl'n Ent11 kklung 
.n l'rankre eh abhlingt, vor a'k:m 1•on dem Um
fang jeder „Z u ~am m e u a r h e i t" LW.Slhcn 
l>cuBchland und Fiankrcich. 

• 
Rukarcst 9. Mai (AAn.D B,) 

Die %l'itungcn veröflentlichl'n ('i:i~ Listl' von 
L e 9 1 o n" r e n. die von der Polizei als 1 l.rnpt 
schuldige des /anu.ir-Aufstnndes ~sucht werden. 
DiP L1sti: umf.ißt 10 N.imc11, darunto.>r 11 o r i a 
S im <i und die Kommandanten J. schinski, D1-
mitru Gro:J und Mm·I Trifo. J~dcr St;1atsbürgcr, 
der dm Aufonth.1ltsort dl'f Gesuc!itcn kc:int, ist 
untrr Androhcng s~hwerer Strafen verpflichtet, 
ihn .mzugehl"n 

Jeden Donnerc;tng \'On 15.30 bis 

17,30 Uhr Nähnil c:h m i c tn g für die 

Frauen und von 17,30-18,30 Uhr 

Gy m n a s t i k fiir die Pra~en. 

Jeden Sonntag von 10-11 Uhr Tu r-
n e n für 1M ä n n er. t· \. ,, 

Mit 1M'lhe~Lh•e1hhLhcr Be1r1ster,m1J \\Urd •n de deutschen Truppen nls Befreier nach der \Vie~r
eion.ihml' \'On B c n g s i begrüßt. - \\'ic Trauben h.ingcn d c <"hi.khc'wn lt •. l1<'llt r r111 diesem 

\Vl'hrmr.chtsw.1gen dl"l1 si ~o ein Stück begkiten können. 

\Venn Sie sich zwei wirklich g-enuf3reiche Stunden ve1·

schaffen wollen, dann g·ehen Sie ins 

KINO SUMER 
Sie e1·Ieben dort eine S11itzenleistung der Filmkunst : 

Es war eine rauschende 
Ballnacht 

Die Namen de1' Hauptdarstellerinnen 

Z a r a h L e a n d er und M a r i k a R ö k k 
verbill'gen allein schon die Giite dieses Films 

• 
Es i t ein U FA - Film, unter der Spielleitung· 

von Ca r l }"' r o e li c h 

DEUTSCHE ORIE BANK 
FILIALE DER 

RESD E 
is I'\~ IHJL-CAL \ l't\ 

1 ST \NB lJ L - ß .\11<; 1: KAP l 

1 z \1 i rt 

IN ~GYPTEN: 

t 11 fl O'io Ht>% 

T11.i10N!44111 

i 1 1 r f•) :-. • ! 11~ 

flllAlEN O[R DltE~DNER 8ANJ{ IN C<AIRO UND At.EXANCRIEN 

K al Atatürk Leben and Werk tn BDdern von O t t o Lach 11 / Text und 
eJn Gestaltun~ : Or. E. Sc b a e 1 er / Mit Bild Atatürks In Vier 

latt>endnlck / lo Oanzlelnf'11 KCbundeo. 112 Selten mit 115 Bildern/ Preis 2,75 Türkpfund 

S Ol!UTSC HI! BUCHHANOLU.NO 
11.tu.bnl-e.)otlu. btßdal Cad. ~ T lllNI 

Ewigkeitswerte der Musili 
durch Künstler von Welt
ruf. Mitreißende Melodien 
de-s Tages jederzeit ·spiel
bereit au · Schallplatten 

~ 
„POLYDOR" und 

~ 
„BRUNSWICK0 

„DER NAHE OSTEN" 
die ein%Ige fiber den 
ganzen Vorderen Orient 
ausfiihr.lf eh beri eh tende 
Wfrtseh1t ft sz~ lt1ch:tift 

------- --=---- .....:-· ·-=-- -:_~~ -
----- ~-----=- - ~- ~----

Kurzmeldungen 
Jerusalem, 10. Ma (,\ .A.) 

Das jugo~lawi:;che Kabinetl, das irgl•ndwo 
i111 .\1ittlcren Osten zus.1111111entrat, h:it be
schlossen, eine g-emischte Ahordll'ung von Kro
aten, Serben und Slovenen in tl'e USA zu ent
scndc11, lllll die l l1Jfc der US,\ zu c~bittl'n. 

„ 
.\\adr d, 10 .• \\a (,\.~\.) 

Der Chd der spanischen Arbeiterph.1 ange, 
S.ih·ador \1 er n o, der mehrere T:1ge als Gast 
von ~cichsorga 11 .s.1t ionsle ler [) r. L c y ;n 
l>ei..tsd1land 1\c lll', ist 11:1ch Spa11 en wriickge
rei:st. 

• 
M~dnd. 10. Mal (A./\.n.Strfan) 

N.id \frlthmn aus 0 v i l" d o w1.oi<.'t 111 di('•er 
Pn>\ inz ein lwfti!I s ll n v. c t t c r, In S,1:i Est: 
h.111 dl' Pr,wi wurden Zf,hlreiche l lduscr durcl1 
Uebcrsch\\l'mm 111\Jl'll zerstort Dio Vr•b r .l.mgcn 
;n,l ,1hqt'SC'hnitte11. ]) l' Z.1hl d1•r Opf~r lsi noch 

1 !. ltl 11 k.mnt. 

• 
Newyork, 10 .. ''vf11 IAA.) 

Aus Kairo v.1rd ()emcldet, d.:if\ l lattpllr inn 

J "m l' .~ R o o '> c v <' 1 t gestern \'Oll Gencrnl Ar
club„ld \\' ,, ' t• 11 , dem britischen Oh rbdehls
haher im Mittlnen Osten, rmpfangen wurde. 
l.nnes RooSCVl'lt durftl· auch einen Br i (' r seines 
Valt'rs an Kunig F .i r 11 k uhcrrl'iu1rn. 

• 
Moskau. 10. ,\\,11 (A.A) 

E.111c neu,• Vt•rordnung gibt zum ersten Mal 
den diplom.1tischen Vt·rtrctcrn der Sowjetunion 
im Ausland nangstufe-11 und Tit~l. wl-.:: 
sie 1nternation,1I ühlich sind. Die Rangstufen 
sind: ,\uß,•rordenthcher Rolschaftcr und Bcvoll
m.1chtigtN, :iußcrordentlicher G~snndt.:!r u11d Be
vollm.ich!igtcr und Gl'~h.1ftsträgcr. 

• 
1\nk.ira, 8. Ma.i (,\,A.) 

Aus ,\nlaß des Cieburtstages des Kaisers von 
j:-pan wurden- < i 1ickw1111sch- und Dankll'l!' 
grnm111e 1.wischen Ul"ll Pr:isidt.:n tcn der J~epu

hhk 1 s m c t 1 n ii 11 ii und seiner '\\ajest:lt Llcm 
Kaiser II i r n h i f o von Japan gewcchsc t . 

• 
Newyork, R .\bi ( ,\ A ) 

Der a11stra~:Sc11e .\lin1stcrprasidcnt ~I e n l es 
hat gestern NC\\ y11rk an Bord l'ines ka11ad1-

che11 Bo111hcnf!ug1eugls vcrl:ts,;en, u1:1 n:tlh 
Otta wa zii reisen. 

• 
,\\osk:iu, ~1 Mai (,\,/\, n. <11·1) 

l > ... s Pcrsnni:I ucr jugos'1,\ i:;chen < ies'll!ut
~ch. ft bereitet s:d1 d~nuf ~or, ,\\oskau L:t vt:r-
1:10.o.;en. __ ,,_ 

n ic fliegenden .l\I ensd1l'Jl 
vnn .Mexiko 

I· n !' uh i g hr·1 th der l 1J u:., der l'i'l,:e
horP11l·11: der 1 ani der Vol:idl. „, 1'lLkt e nmal 
:i1 Jahr lrt: Bauern n d l' 1. ~ ll t;;tadt Atem' ~ 
ncl c n \\t!ll ' " h ndh hcn s e ll! ,'\\<t'l-

nern 1.u d c ~ eh \ orn 28 \lc u uohcn \\:ist 111 
die: 1 idc s i r:len l~ilder von die· ·em l'!tsarncn 

1nlksfest brmgt d c neue Au<i~:ibc der Ku'n·
scl cn 1 lustr crkn Ze tung Aus dem \\citc
rcn lnhalt. IH-1'1 sizll a1l'scltcr huhl ng, Bilder 
vnm deutschen FL cgerkorp. · II tzkr g, d (' b
l"gnisst! im :üdosten; Ha'1na 1•1 t dem f K, de 
FI egerin in ihrer lle'm:it, Hoo C\<'11 w nkt mit 
der Freihe;t, ho:terc Zc chnungen, Klcmt·S 
l·roschkonzert. Emm1 (1oecle Drei ngs Km
derd1or. Außerdem 111,>Ch zahl•e•che Bilder nnd 
Berichte in dem neuen lielt. 

Istanbul, Sonntag, 11. Mai 1941 

Bcnjam•no C: i g 1 i, der berühmte 1t.i\.rnisck Tc· 
nor, s.in11, von einem wahrPn Bcif.tllsork.1n c1nr· 
fangen, Im 70 \Vu,schkonZl"rt für d1c di'utscht 
\Vehrm.u:.ht. Lieder und Arien seiner Hchn.1t· 

ko111po11isten. 

l\anadas größte Absatzkrise 
Durch den Krkg 1Sl die k<inad1sd1c Land· 

wi•ts h,1ft 111 eine Kris<' him·ingctril'licn word~n. 
d~ w.ihrscheinlich die g r ii ß t <' ist, die da~ 
Land jemals erlebt hat Infolg..? der Blockade 
.md dC's imml'r fiihlh~rer werdenden M.mgels .1n 
Sd11ffsraum ist es K,111ada unn10\llid1, seine ric• 
sigen G r t r e i d c v o r r U t e nh:usetzen. wo
durch richt m:r de L.indwirlschaft, sondern 
cl..iriibcr 1111 '.'111s d,15 11cs;1111tc \\'1rtschaft.~l,·b~J1 
ri..i:ticrt wird. Di1• GctrPidcrcserv~n In Kanda bc· 
iragcn gegenwarho 852 M !honen Bushels. M an 
l\'~h11ct d.unit, daß die unverkauften Vorrate z11r 
%t•1t dt"r ll•'Ul'n Ernh· noch m111destcns 57!> }\.\il· 
honen Bushel betragen werden. Dil' Regierung 
hat sich deshalb :11 einsthncidenden Anbaube· 
~chr.111kungen gezwungen nesl·hcr- Die Ankuufe 
der Rrgkrur19 sind auf 210 Millionen Bushels 
pro j:ihr fr~tl"~ d:t worden. Außer den Summen 
lür d~n Ankauf von Getrcid<' müssen erhebliche 
Rctnige Jus öffl':itlichen Mitteln ,1ufgcbracht wer
Jcn. um drn F.mn.-rn Pr,imien fiir die Verringc• 
ri..ng drr .nb.:iull;1chen zu zahlen. 

~o-

Zur Ernährungslage Frankreichs 
,,, 'e ,,. Vor k S 11 n" veröfientlicht einen Be· 

r'cht ihres portug'c:;i ·chen Korrespondent~n 
William Parker uht>r die Ernährungslage 1111 
unbesetLten Te 1 Prankre·chs. Der Journalist 
h:it personlich ·n .\,arseil:e, NiLZa und Cannes 
Nachfor. chungen angestellt, da unter der fr:irr 
.tösischen Bevölkerung Cicrllchte umgingen, die 
l:>es:t!!tcn, daß d.c in uc11 f•anLösischen .\\ itte~
rnee11häfen eingetrofienen Lebensmittel nach 
!Jcutsl:'1laral und Italien bcfiirdert würden. Mr. 
P<1rker untcrstr'd1 in "ei11em Bericht den Erngt 
de• Lage 11nd erklärte, e~ lägen keinerlei Be
\\ eise fu d c ::itichhaltigkt·:t 11h:gcr < 1e•lichte 
\'Or 

-<>-
Die Grenze geht durch das Bett 

Eiqr:i,1rtil)l" Grcnzvcrhliltnlsse herrschen itl 
der kleint:n Ortschaft Lippina bei Igl.111, die 
teils auf böhmischem, teils ai..I mahrischem 
Boden IJI.'' <J<'n ist. Ein Baul'rnhof befmdct sich 
c 1•rkt auf der L;:rndrsorcnze. d:<' nutten durch 
d.1s Schl,1fzlmmer geht. So kommt es, daß der 
Bauer in Bohmcn, die R„uain .1bcr in Mähr~n 
schlJft. Auch der Backofen wird in Böhmt•n gl!• 
lie,zt ,1lll'r von Mtihrl'll nus mit Arot be· 
schickt. 

~ 

~~t V't:r ede..(,/ ~v(j 
r Er ist so. schrcckl.id1 eingcbil.dct auf sl'inc bunten Farben 
, un<l wc~.ß gar r11d1t, <laß wir Menschen genau öO cditc 
. un<l schone ~arben haben, <lic bei clt·r \\' üsifo· nid 1t aus
: laufe~ und m der Sonne nicht bleid11m. Indanthre n. 
. das .. ist der ,,,Dreiklang der l·~1rhcnfrcud e :, und li ci t~~ 
~unubertroffcn ,J waschecht .J lichte('ht cJ wet1erccht. 

l 

1 

WER tARBEN LIEBT, 

DER SCHWORT AUt J f N- tJ o 
Die Indanthren.Farbstoffe sind die unübcr
troHt!nen wasd1-, licht- und wetterechtcn 
Farbstoffe der 1. (). FARBENINDUSTRIE 
AKTIENGESELLSCHAFT, fRANKFURT/ 
J\1AIN, fiir Baumwolle, Kunstseide, Leinen, 

. Vistra und andere Zellstoife. 
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