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NUMMER 136 

Der Pni tdent der Turkts.:h.n Republik 

1 met 1 non u 

Britische Offensive 
bei Sollum und 

Capuzzo gescheitert 
Berlin, 18. Mai (A.A.) 

·Das Oherkommando der \IVehrmncht 
9ibt bekannt: 

Ein U-Boot \er nkte fünf briti ehe 
Dampfer mit in gc amt 33.600 to. Die 
LuftwaHc :-.•cr:;cnktc drei bewaffnete 
Eeindlichc Hand lsschiffe mit insgeseamt 
16.000 to und beschädigte zwei weitere. 

Die. Luftwaffe. bombardierte mehrere 
Stunden lanH R li t u 11 g s w c r k c und 
l~ 1 u g p 1 ä t z e in England. Uebcrall 
wurden chwcre Sch.iden verursacht. 

1 n A f r i k a führten Abteilungen des 
deutschen Afrikakorps glänzende Opera
tionen bei T oh r u k c.iurch, wobei Ge
fangene gemacht wurde11. Die britischen 
Streitkräfte, tlic. in S o 11 u m und bei 
Fort Ca p u z z o eingedrungen waren, 
wurden im k ü h n c n G c g e n a n g r i f f 
n a c h 0 s t c. n zu r ii c kg c. w o r f e n. 
So 11 u m und Fort Ca p u z z 9 , sowie 
die aml rcn St •Hungen sind w i c d e 1 u m 
in der Hand der Truppen <lcr 
.A. c h s e. Unsere Jäger beschossen mit 
l!rfolg die Veneidigungsanlagen bei 
l'obruk. 

Einheiten der d utschen Luftwaffe grif
fen mit Erfolg in der Nacht vom 15. auf 
16. Mai und am gc trigen Tage Flugplät~ 
ie und andere milit:iri ehe Anlagen der 
ln!!el M .1 1 t a dn. 

ßriti ehe Bomher flogen heute Nacht in 
Wes t d e u t s c h 1 a n d ein und warfen 
wahllo Sprengbomben ab. An Wohn
häusern und an einer kleinen Fabrik wur
den unbedeutend Schäden nngcrichtet. 

• 
lkrlin, 18. Mai (A.A.) 

Uas Oberkommando der deut chen \\'ehr· 
lllacht gibt bekannt: 

Unsere Kamplflugleugc \ctnichteten im Ka· 
llal 2 Schiffe mit in gesamt 5.500 BR1'. Oie glei· 
Chcn 1-lugzeugc beschädigten i.n der Nacht \\Ci· 
lere 4 Frachter. Aulierdcm wurden in S ü d -
ll11d Südwestengland zahlreiche Hafen angegrif
fen. In den Luftkämpfen im Süden England 
Wurden 3 englische Jagdflugzeuge nbgeschos
lle11. 

In N o r d a f r i k a wurden mehrere englische 
GegenangrlHsver uche bei Tob r u k durch un
ter Artilleriefeuer abgeschlagen. Bei diesen Ge· 
RenangriHen \\ urdc der Feind rnn Artillerie und 
~anzerwagcn unterstützt, ohne daß er jedoch 
tinen Erfolg erzielen konnte. Aus 0 e u t c h e n 
llnd 1 t a 1 i e n e r n zusammengesetzte ge· 
lllischte V er b ä n d e machten bei einem Ge-
1:enangrifl eine Anzahl Gefangene. Bel den 
letzten Kampfen bcl Soll u m und Ca p u z z o 
~Urden 4 feindlidle Panlern agen und anderes 
"-rieg material erbeutet. 

In der gestrigen Nacht ''nrien feindliche flug
:zla.euge auf zahlreiche Städte in Westdeutsch-

nd, i.n besondere nul K öl n Spreng- und 
11randbomben ab. Verschiedene Wohnhäu er 
~l~rzten ein und die Ei nbalmantagen erlitten 
t1c1tte11 Schaden. Unter den Zivilpersonen \\ur· 
~ Tote und Verwundete verzeichnet. Unsere 
Nactttjägcr scho sen 2 der angreifenden Mug· 
:;euge ab. 

~Vom 15. bis 17. Mai verlor der feind insgel lttt 26 Mugzcuge. Hiervon wurden 19 in den 
·~kämpfen von unseren Jagern, 5 \On der 
~ und 2 von Krieg chiffen abgeschossen. In 
l r gleichen Zeit gingen 11 deut ehe Flug· 
tugc verloren. 

Das Heldenlied 
von Amba Alagi 

Rom, 18. Mai (A.A.) 
Bericht t\r. 347 drs it:1lie11i~chcn Hauptquar

tiers: 
In N o r d a i r i k a ftihrtc unsere Aktion gegen 

die feindlichen AngriHe an der front \Oll So 1 • 
l u m 1.11 einem vollen E:folg. l>cr Feind wurtk 
1um Rück1ug gezwu111:e11 und lid\ Gclangenc 
und Mnterial in \III erer llantl. Unsere 111icger
\ erb:mde bombardierten den Stut1p11nkt von 
Tob r 11 k, Vcrlcidigungsskllungen, 'l rup~n
kon1entrat"onen und motorisierk Abtci11111gen 
u tlich von olhuu. 

Uci I.urtkampfcn wurden ein Bomber uni! 
Z\\ ci Jagdflugzeuge abgcschos. en. 

In der A e g ü i s führten foindlid1l· Flug.reugc 
c:m:n Angriff nur die Insel Rhodos dtm:h, WO· 

bei jedoch nur unbedeutende Schaden verur· 
sacht \\ un.len. 

In 0 s t n f r i k a gehl der erbitterte Wider· 
stand, der noch iibr;g gebliebenen Verteidiger 
des A m h a A 1 a g i unter der pcrsiinlichen 
1 uhrung seiner Königlichen Hoheit, des Hcr10gs 
von A o s t n, wdter, die Wunder an Tapfer· 
keit vollbringen unter Bedingungen, die sich 
\Oll Stunde 111 Stunde verschlechtern und 1war 

infolge Mangeb an Mnterlal, der erlittenen Ver· 
hrste und der Unmüglichkeit, die Vern undeten 
zu pflegen und ic aluutransportieren. 

In G n 11 a ·Si da m o wurde ein feindlicher 
Angriff abgewiesen. In den amleren Abschnitten 
ist cre Lage unverändert. 

• 
Rom, 17 Mai !A A.} 

B r cht Nr 346 d<'s 1 t a , 1 <' n i s c h e n Haupt· 
q .irt ers 

In Nord n f r 1 k a v.urde dtr Feind. der 
m t b tr chtl1chcn Stre1tkr,1ftrn .in der So 1 1 u m
r r o n t angegriffen und gegen unser<' vor11escho
b n n Trupp n einige Anfangserfolge erzl~lt h.1t· 
tt. von dl'n italienisch deutschen Ahtcilungen 1m 
G \) n.ingnff :um R II c k :z: 11 g gezwungen. llnsc
•c Truppen h 1hen di<' Fuhlung mit den vorgc· 
dmbrnen lt 1hcmschen Posten, d1t> vom F.-ind 

ubrrflu <'lt wordm ..... lrcn. .ibcr ihre Stellung 
1 .U"tn ickla hch.:iuptct hatten, wiederhergestellt. 
D m Feind \\iurden betrac.htliche Verluste :z:11gr
f t De 1tal cm.sehe unJ d~utsche Luftwaffe hat 
• 1 d m Erfolg der verhündl'len Truppen wirk-

1 he getr gen 
11 Ab hn tt von Tob r u k habe.n wir e1mg<' 

n nk r ~robcrt 
Un re J 19 r schossen ein Bknhcim-Flug:eug, 

d s c n n Angriff .rnf dl„l Hafen \ on Bmghasi 
\ r 1cH hatte. brennend ab Abteilungen des 
d ut chrn FI egerkorps griffen den Manne· und 
Luftstut:punkt von M a 1 t ,1 an.• Brande. Explo-

onrn und große Sch.iden an militarischtn An· 
n \\ U"'irn \ erurS<Jcht. 

In 0 t f k.i Ist die Lage 111wera:1dert. 

Gebiets ... 
und Militärabkommen 

Rom-Agram 
Ifom. 17. M.i (J\ A) 

S cf.m tc lt nut · 
1 ne k r o a t 1 s c h e A b o r d n u n g tr.if 

h ut um 9 Jl) Uhr 111 Rom ein. Die Ahordnuno. 
d <' \\il<dtr um 22 Uhr :rnruc.kicisen wird, be
telit , l. lllO Pcrsont"ll von dt·ne-n dil' fi„lf11· In 

1mtl „her Eigenschaft gckornm•·n sind 
D ·r Ahordnurrn gehoren ,10· Or. Ante Pa -

\\i, l 1 t c. h. 10 kroat!.sche M mster und Untl'r 
t 1t l'krct.iN". der stt"llvcrtretendc Gentralst.ibs 

chef, der Sekrcwr der lbtaschi-Partti, Larko
\\ 1t „h drr k ithohsche U schof \ on Agram, dl'r 
M fti \O:'t Agr.im und mehrnc ,rndrrc Persön· 
1 chkc1ten Sie smd in drr Villa Madama abue· 

c en. 
Rom, IR. Mai (A.A .) 

Aul Antr,lH von Dr. Ante Pa w e -
1 i t s c h wurd • der H erz o g von S p O• 

1 c t o heute vormittag im Quirinal zum 
K (i n i g v o n K r o a t i e n proklamiert. 

55.000 kroatische Arbeiter 
für Deutschland 

Agram. 18. Mai (A.A.n.Stefani) 
Ungefahr 55.000 k r o a t i s c h e A r

b e 1 t er werden nach Deutschland fah
ren. um dort die Arbeit .a1tf.zunehmen . 
Ihr Lohn wird im Durchschnitt 10.
Mk. pro Tag betragen. 

lstanbu1, Montag, 19. Mai 1941 

England stürzte 
Frankreich 

in den Krieg 
•I>ie Antwort des „Nationalen 

franz()sischen Senders" 
an EngJand 

Vichy, 18. Mai (A.A.} 
Of 1 teilt mit: 

Der .,Nationale f r;-in:zusischc Sender" 
verbreitete einen Kom mentar :zu der vor
ge trigen Botschaft von Marschall Pc
t,1in. ln diesem Kommcnt;:ir heißt es: 

Die Fra1110scn mögen sich die Wendungen 
„a 11 f d e m \V e g d e r E h r e u n d d e s 11 a • 
t i o n a 1 e n 1 n t e r es s e s" merken: Ehre lür 
den Sieger von Verdun, denn man weili, was 
dies bedeutet, und wir werden keinem Auslän· 
der gestatten, wer es auch sein mag, uns 
dariibcr Belehrungen zu geben, die für Andere 
niilllicher wären. Oie Ehre besteht trot1 de~ 
englischen Rundfunks nicht darin, bei Mers-el · 
Kcbir Männer niederzumetzeln, die 8 Tage vor
her noch Waffenkameraden waren, die Euch 
Briten im Lauf langer Kriegsmonate eine vor· 
behaltlose Hilfe gebracht haben. L>ie Ehre be· 
steht auch nicht darin, franzö, ische Abtrünnige, 
bei einem ungerechtfertigten Angriff auf Dakar 
die in der Mehuahl zwar guten Glaubens sind, 
aber von ehrgeizigen und dünkelhalten Leuten 
geführt werden, .'u unter tützcn. Oie Ehre 
besteht niclit dann, fern von jedem Kriegs· 
schauplatz, wo sich deutsche Soldaten befinden, 
Stücke aus dem franlösischeu Kolonialreich her· 
aus1ureißen." 

Dann sp rach der französische Sender 
von den nationalen Interessen und sagte' 

„Wir möchten, daß die Fran1osen übl'r all das 
nachdenken, was England im Namen dieser 
heiligen Sache, des egoistischen Interesses des 
Vereinigten Königreiches, getan hat." 

Der RÜndfonk erinnerte dann daran, daB es 
En g land war, das F ran k r e i c h i n den 
K r i e g t ü r z t e, wobei es setne Hilfe auf 
einife Flugzeugstaffeln und 10 I>ivl ionen be· 
schränkte und dann während der entscheiden· 
den Schlacht seine Truppen in 0 ü n k i r c h e n 
w i e d er e i n s c h i ff t e , weil das britl ehe 
Interesse es ·so wollte. England hat dann der be· 
drängten französischen Annee jede Hilfe ver
weigert, und weit das 1 n t e r e s s e G r o ß · 
b r i t an n i e n s es wollte, wurde der Kampf 
noch um einige Tage fortgesetzt. „Wir werden 
niemals vergessen, wie btutig gerade diese Ta· 
ge waren." 

Der 0frn nzös1sche Sender schloß mit der 
Forderung , daß das I n t er esse 
Fr t1 n k reich s berücksichtigt werden 
müsse. und daß es endlich an der Zeit sei, 
nur <lar;-in zu denken. 

Französische Pre~sestimmen 
zu Petains ßotschaf t 

Clt•rrnont-Fcrrand, 17. M:11 (A..A n Of1) 
d),e Botschaft ·011 Marsctiall Pc

t ,1111 h nsid1tlich der deutsch-fr:rnwsischen Ver
handhmgen 1SI von den Zeitungen ut großen 
Ueherschnftcn auf der ersten Seite gebracht 
worden und bildet lieute den llauptgegenstand 
der Pressekommentare. 

Dil' Zeitung „L 'IE ff o r t" sehre bt: 
Die Bedeutung der Botschaft, <.11e Marschall 

Pctain nach dem Zusamml•ntruffen Darl;ins m t 
Hitler an die rranzo~en gerrchlet hat, wml nir
manll enlgt•hen .Kurl, klar und ohne Um· 
sch\\ ci!c gesagt, der Appc-11 des ,\1a1 schall. 
wirc.l :ille Auslegungen rnrn Schwdgcn htingen, 
die Zweiteine.Jen \\ieder aufrichten, auf alle Nl'U· 
gierde antworten 11nd alle lloflnungen zur Gt·· 
duld ver.inlasscn In v o 11 <' r lJ e b l' r c 1 n • 
st1mmung mit dem Staatschef hat 
Admiral Darlan m.it dem Rl•ichs
k a n z. I e r 1 ti t J e r ,. e r h a n <l e 1 t. Keinerlei 
hinlerhaltigc Anschuldigung ist jetzt mehr mog
lich. Getreu der IP o 1 i t i k iv o n \\ o 11 t o i r e 
und getreu den Versprechungen sagt der .Mar
schall jetzt, daß die V c r h a n d 1 u 11 g e n b:s 
zu ihrem '\'Ölhgen .Abschluß w e i t er g l' h e n. 
Niemand hat das Recht, daran 'Zu Z\\ erfcln, zu 
diskutieren oder 'ZU argumentieren. l"ra11kre1ch 
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Unsere K rte gibt eine Vorsrellung von dtm Hochplateau btl So 11 u m uad Port C n p u :z: : o 
das In diesen Tagl'n der Schnuplntz schwtrer Brwcgung~kampfe war. 

wird bt·rufcn, ~e·ne Rolle als n roß macht in 
der neuen europa•schen Ordnung 
zu spielen. t•s handelt sich nicht mehr darum, 
d e Chancen ahww:igen. Was \\ 11! d1l·S \1ber
hat1pt besagen, wenn uns solche r1ngebote11 
smd, und urn \\eiche Chancen hantlt•lt es ~11·> 
. oclt zu einer europ.1ischen und 
kolonialen Großm:tctlt HI gehören 

De Botschaft de;; .\\arschalls eröffnet trotL 
ihrer Kurze un. ernm nationalen Gla1rben den 
At1s1Jhck auf sichere Dinge, die \\ ir erwarteten. 
nachdem v.u die ersten so leiden chaftl eh er
warteten Zusarnmenl..•mfte begrußt hatten. 

,.A c t 1 o n F r a n ~ a i s e" schreibt. 
, Die 1 osung lautet. Einigkeit und gehorsame 

D'sz1p 111. Niemals war die Rihcht klarer gezo
gen. Sie besteht darin, dem ~\ar chall zu fol
gen vhnc Hintergedanken, '' 1e er es s:igt, und 
111dem '' 1r 111s se ner \\'e"sheit uberlasscn Jede 
andere llr1ltung, aus welchen .\\oh\•en s e auch 
begründet se n mag, \\ are 'ergcblich oder \er
hnngnis\•oll. Könnten doch alle unsere !\\ tbur
gcr d es ausnahmslos .tlegre.fen. Frankreich, 
<.laruber moge man sich d e .\1uhe machen, nach
zudenken, hatte in se111em Unglück eine außer
ordentliche Chance. lf:s hat sie :n dem gll'1che11 
Augerthlick gefunden, wo es die Tiefe des ,\b
gnindcs beruhrte. 

Nur e i n \\ann war faltig. es zu retten: E:n 
.\\ann, der wahrhaft \ on der Vorsel1ung ge· 
sch "ckt ist. 

Fortsetzung der Politik 
von Montoire 

V1chy, 18. M.i1 (A A.n.OFlj 
Dit" Erkl„rungen \ on Jl.tarschnll P e t 111 n an 

d:e französische Nation b1ldm weiterhin den 
Gtgenstand von Kommentaren Die Anspracht• 
dts Marschafü hat dem Volk gezeigt. 1 n v; c l
ll1 e m Geist die Verhiindlungen 
v; e i t e r g e h e n und we lcch.- Ergebnisse man 
erwarten kann. Ft•mer hat Frankreich als \Vach
terin seint's Kolo:ualrc,ches die Pflicht. sich 
rmt dem K o 1on1 a 1 prob 1 e m :u b,•sch.ifllgl'n. 
Um d1l'St'r ::wc1 Grundged„nkcn willl"11, Pr,1:1k· 
re l'.'h und se111 Kolonialreich, muß d.is L.1nd ver· 
sud1tn, \\1cdcr zu Krnften ::u kommrn Diese 
ZWl'} grunds..'it::lichen Punkte bilden auch eile 
GrlS!dlagc fur die deutsch·franzos1schen Ver
handlungen, wie sie übrigens auch die Voraussct
z•mgen bilden. und ihre lkdeutung .allen \\urdl' 
genUgen. um diese Verhandlungen ::u rechtFert1-
gen Die Eroffnung der deutsch französischen 
Verhandlungen hat im ubrigen da! französische 
offentliche Memung keineswegs uberrascht. Die 
P o 1 i t 1 k v o n M o n t o i r e ist niemals ver
h?ugnct worden. Sie wurde wiederholt bestätigt 
und dies sogar in der 7~1t der abwartenden 
Haltung. 

De Tatsache, daß Marschall Peta1n uber die 
Verha:idlungen nichts Genaueres gesagt hat. ist 
dar.iuf ::uruckzufuhren. d;1ß sie noch nicht bern 
dt•t sind. sondern in ihrrm Anfang stehen. 

Prankreich hat die L c. b e n s m 1 t t e 1 s c n -
du n gen von Seiten Amerikas m,t Dank nn
grnommen. so kkin diese ll11fe auch \\dr. Diese 
Zeichen der Sympathie gcnug-'-'n nher n 1 c h t. 
um Prankrrich :u ci:ier 1 n t e r n ,1 t 1 o n a 1 e n 
Solidaritat :z:u vrra·1lassen. \\ 1e sie ge .... 1ssr [..tute 
,1ußerhalb Frankreichs drr c u r o p ,, 1 s c h e n 
S o l 1 d .i r 1 t a t rnt11egensti'llen mochtl'n. 

„F rankreich 
wird in Syrien auf Gewalt 
mit Gewalt antworten" 

Beirut, 18. Mai (A.A.) 
Der i.fran::ösische Oberkommissar in 

Svrien und L1h<lnon hielt heute ahend um 
9 Uhr im Sender von Dama kus folgende 
Ansprache: 

„Fra11"1sen! Libanc~cn ! Syr:cr! 
„Ihr nabt die Erklärung des Marschalls Pe· 

tain gehört. Ihr habt die 7lt Herzen geltenden 
entschlo:.sencn und weisen Worte gehiirt, die 
von dem i.:luhenden Wunsch des J\\ar<1challs nach 
hieden und Ordnung eingegeben sind. 

Zur gleichen Stunde haben englische Flug1eu· 
gc unerwartet unsere flugplälle angegriffen. 
Nach J\\er s el Kebir und Dakar hat 
England jetzt wiederum lranzösi 
s c h e n Rod e n a n g e g r i f f e n u n d t r n 11-

1 ö s i s c h e s B 1 u t v e r g o s e n. 
Unter der Anklage, Frankreich habe die deut

schen Flugzeuge, die rnfällig landeten oder Sy· 
rien überflogen, nicht zurückgeschlagen, glaubt 
die briti ehe Regierung das Recht zu haben, gc· 
gen Frankreich einen Angriffsakt zu begehen. 
Nichts kann einen solchen Akt rechtfertigen. 

Frankreich hat, wie Marschall Petain crkfärt 
hat, keinerlei Angriifsabsichtcn gege11 Eni.:land. 
Es handelt sich am.schließlich um ein Recht, 
daB wir unserem Gegner von gestern rngebll · 
ligt haben, ein Recht, da" au.; der genauen 
Durchführung der Walie11'tillstandsbedingungen 
cnt tandcn ist. . 

In Wahrheit sind die von der englischen Re· 
glerung gegeniiber Frankreich erhobenen ße· 
schuldigungea nichts als Verleumdungen, Erlin· 
dungen ur.d Vorwände für einen ver b r c c h e· 
r i s c h c n A 11 g r i i t. 

Ihr hier \\erdet darauf mit Ruhe und Wurde 
antworten. 

In Wirklichkeit arbeiten die Franzosen, Sy· 
rier und Libanesen brüderlich und in enger Ei· 
nigkeit zu1,ammen, ~ie werden sich aber jedes 
feindseligen Aktes enthalten, des en er le Op· 
ier die unschuldige Bevölkerung wäre. 

Ich habe von Marschall Ntain die Aufgabe 
erhalten, das Gebiet Syriens und des Libanon zu 
verteidigen. Diese Aufgabe werde ich ohne zu 
zögern erlüllen. Frankreich, daß , einer Ge· 
schicke sicher ist, hat Vertrauen zu der Treue 
und der Anhänglichkeit der syrischen und liba
ne i!lchen Bevölkerung. 

Die Orientarmee ;st bereit, auf 
dh Gewalt mit Gewalt zu antwor · 
ten. 
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6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
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Em Bild Kemal 'A t a tu r k s aus den Tngtn 
de llnah.ingigke tskneges 

Der Tag 
von Samsun 

Heute vor 22 Jahren betrat der 
verewigte Führer und Erneuerer 
der Türkei, A t a t ü r k , den ana
tolischen Boden in Samsun, um 
r.;ein großes Befreiungs- und Er
neuerungswerk einzuleiten. Des
halb bildet der heutige 1'ag. den 
das türkische Volk seit Jahren al 
den •• Tag der Jugend und des 
Sports'' feiert, den Beginn des 
siegreichen Unabhängigkeits- und 
Freiheitskampfes des türkischen 
Volkes gegen eine 'Veit von Fein
den. 

Dieser Tag versinnbiJdet die 
\Viedergeburt der Türkei, deren 
Jugend unter der zielbewußten 
Führung seines Nationalen Chefs 
Jnönü auch in diesen besonders 
schweren Zeiten des europäischen 
Krieges mit Vertrauen einer 
friedJichen Zukunft entgegen
~ieht. 

Neuer Angriff der Luftwaffe 
auf den SuezkanaJ 

Kairo. 19. Mal (A A) 
Die d e u t s c h e L u f t \\ f f e hat dic Ge· 

gt nd des S u e :z: k n n u l s angegriffen 7 Per
sonen \\Urden getotet und 2 K1ndl.'r verletz!. De 
Sc.h:iden sind sehr genngfug1g. 

1000 Pfund Sterling auf 
den Kopf des ägyptischen 

Generalstabschefs 
Kairo, 18. Mai (A.A.) 

Oie ägyptische Regierung hat lür diejeoigcn, 
uie dc·n Aufenthaltsort des ehemaligen ägypti· 
sehen Generalstab.chels Aziz E ! m e r i mlt· 
teilen, eine Belohnung von 1000 englischen 
Pfunden au~gesebt. Az.iz Elmn ri, von dem 
man nnnimmt, daß er cin Anhänger der Achse 
i!>t, startete mit einem von lwei ägyptischen 
Piloten geführt<-'fl Plugzeug am 16. Mai vom 
Flugplatz Almatn. Ver Aufmerksamkeit der 
Luftkontrollbeamten gelang es, das Flugzeug 
111m Lnnden 1u zwlngen, \\Obei e gegen Tele· 
graphenmaslen stießen und s türzte. Den 3 In· 
sassen gelang es, 1u flüchten. Man nimmt an, 
da11 le sich nach Kairo begaben und dort ver· 
s t e c k l haben. 

In dem Aufruf, in dem die e Belohnung aus
gcsetll wird, heißt e:. weiter: 

„Die Gepäckstücke, Papiere und Lichtbilder, 
die man auffand, lielkn keinen Zweifel darüber 
aufkommen, daß Auz Elmasri sowie seine 
Freunde sich t'incr Tätigkeit chuldig gemacht 
haben, die im Widerspruch zur Sicherhcit de.s 
Lande~ steht. für ihre Verhaftung werden 
grol\c Bcmuhungen gemacht. 

• 
Kairo. 17. Mai (,A.A.) 

James R o o s oe v e 1 t, der Sohn des 
USA-Pras1denten. wurde am ve.ngange
nen Donnerstag \ om Konig Fa r u k 
'on Aeg~pten empfangen, dem er cin 
Handschreiben seines Vater übergab. 

Deutsch-französische 
Erklärung zu erwarten 

Berlin, rn. Mai (A.A.) 
Wie man erfährt, i t mit der Veri>ffentlichung 

einer gemeinsamen de u t s c h • f r a n z o s i · 
s c h e n E r k 1 ä r u n g über die Politik der Zu· 
sammenarbeit zu rechnen. 
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Wieder eine Seuche 
unschädlich gemacht 

Deutscher M ilitärarzt 
besiegt die ägyptische A ugenk ran k h eit 

Von Dr. C. ·A. ten Brink 

\\',e :iuf dem Uc..•bict der W.iffcnniistun;,: k:11111 
D~utschland auch a11f dem Oeb:et dcr II y -
giene als wehrmed1z1n1sche Wis
sen s c h a f t den Huf de:; bcstgeriisteten Lan
dt:S tür sfd1 in Anspruch nehmen. lJcnn nic..ilt 
umson,;t genies~en ~ amen \\ ie Robert Koch, 
b1111l \'On t.Schr1ng oder - \'On den l leuti„en -
Peter Muhlens und F. K. Kleine, selbst zU<m 
groaen Teil ~\\i11tärärzte, in der ganzen Welt 
A.ner~ennung und Ruhm. J:i, Ueutscl1:and ist 
v1e!le1cht der einz gt: Staat, dem gegen die 
me1sttn Seuchen w1~ks:u11e Schut1.- oder lfcil
mittcl zur Verfugung stehen. 

. Au~ propagandistischen Gründen gegen 
d;ese ratsache Stellung /.LI nehmen, dürfte bei 
einem Lande verfehlt sein, das im .Ate<brin uoo 
P~as.mochin die einzigen sicheren Mittel gegen 
die .Malaria entwickelte, das mit dem „l:Sayer 
205", „Germanin" genannt, die Bekämpfung 
~er Sch!afkrankheit 1.u 'Cl!ler reinen Organisa
tionsfrage machte und selbst gegen Frambösie, 
RüdldaUtieber un<l Leishmaniose wirksame 
Chemotherapeutka d>es:tlt. 

U nd schJ:cßtich hat der S:initätsd.enst der 
'de utschen Wehrmacht aud1 in diesem Kriege 
die Be währung:;probe bereits bestanden, als lm 
eroberten P olen <ler Typhus und das ver
derbliche FdecklfJCober drohend ihr Haupt 
erhoben: sie .habt!n auf die deutsche Wehr
macht nur in Nerschwindenden Ausnahmefällen 
uber.greifen ~nnen und wurden auch bei der 
polnischen Zivi)bevölkerung mit bestem Er
lolge bekämpft. Heute ist das l 41 s t i tu t f ü r 
f!eclkfJeberforschung, <las das 
Oberkommando des deut.->cheo Heeres in 
Kr aik au unterhalt, in der Herstellung des 
fleokfieberimpfstoftes nach Weigl führend in 
der ganzen Wett. 

Oie deutsche Wehrmediiin hat sich a.hN 
mit der hyg~mschnn Rüstung <ler Vorkr.iegs.:eit 
und den Erfolgen im europäischen lliten nicht 
begnügt, sondern steht auoh lheul4..' restilos 1m 
Kampfe gegen die Geiaeln der .\1enschhe1t, 
<ie!\Sen Ergebnisse ja Jetzlich a 11 c n \\ ieder 
zugutekommen. 

WJe am Ausgange des W eltkrieges die 
deutsche Forschung ihre Oe2ner mit der Ent
deckung des „Germanin", des so segensreichen 
He:Dmitteb gegen die Schlafkrankheit, über
raschte, so hat sie 1eutt!y mitten im Kriege, 
einer anderen Seuche ihre Gefährlichkeit ge
nommen: dem T r ach o m, der sogenannten 
Ae1ypt i.s chen Au g ene ntzündung, 
an der in vklen Teilen de!' Welt, M> in Ost
ewopa wid besonders Afrika, ungezählte Tau
sende, ja Millionen leiden. Wie der d eutsche 
Sanitätsofflz.ter Oberstabsarzt Prof. Ot. Hank e 
im .Märzheft des „Deutschen .Militärarztes", der 
Zeitschrift für die gesamte Wehrmwizin, aus
führt, ist es ihm ielungen. mit einem Sulfo
namXI einem bisher schon für andere Krank
heitsarten erprobten <reutschen Heilrnittd, dta'ch 
mehrere V ersuc hre lhen erwiesene Heilerfolge 
in der Behandlung des Trachoms zu e rzielen. 

!Die ägyptische tAugenkran'kheit .ist bekannt
lich eine serhr ansteckende J nfek
tionskrankheijt, die nach langwierigen 
Krankheitsve.rlauf meist r1u schweren Se h -
stör u n gen, nicht selten auch :zur völligen 
EcibJin<lung führt. Sie ist in Deutschland 
selbst sehr selten. Erst die Kricgsgdangenen 
imd sctttießHch die Umsiedlung der Votks
deutschen aus Wolhynöen, Gali.c.ien, aus Bes..<:a
rabien und der Dobrudscha haben z:ihlreiche 
Falle dieser !Krankheit in den Bereich der 
deutsclien lleilkunde gebracht. Oberstabsa rtt 
Prof. H anke stellte bt."t der Untersuchung die
ser Umsiedler aus Bessarabien und der 
Oobrudscha einen gew.issen P rozentsatz ak1Jter 
und vernarbter Trachomerkrankungen fest, von 
denen fast die Hälfte Kinder betraf. 

Bei der Behandlwtg der Umsiedler, d ie -
um Uebertragungen vorzubeugen - in e igene n 
T rachomlagern untergebracht wurde n, hat e r 
ebenso wie bei den in Kriegsgefangenenlaza
ret:ten zusammengefaßten trachomkranke n 
Kriegsgefangenen die erstaunlichen Erfo lge d er 
neuen Kur - ohne Versager! - nachweisen 
können. Die im ganzen drei Wochen dauernde 
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Robert faßte in die- Brustt.tsche. Darin knister
ten die P.ipiere. die er seinem Bruder Fred ge
ben wollte, der drüben in Seattlc am Pier schon 
auf ihn wartete. 

A nne konnte bt>ruhigt sein - In drei Monaten 
würde dil' Hochzeit stattfinden. Bos dahin würdt 
tr wlt>der aus der Sildsee zurück sl'in. 

i8 Stunde.n später sah Robert auf dieselben 
Feuer, als er mit dem Dilmpfer „HHo" an der 
Whidky-Insel vorbeifuhr. Langsam bog das 
Schiff In die Fuca-StraBe ein, mn steh endlich 
1m freien Ml"ere angekommen von erner Seite 
auf dle a ndere zu wiegt>n. Dann drehte es nach 
Süden und ~m Kurs auf H.iwaii. Nun ver· 
loscb auch das Feuer auf Kap Beall'. Um Ro· 
bert war die Eins,1mkl'it d~s unmdlicht'n 
Ozeans. 

• 
,,ln einer halben Stundt ankrrn wir vor Sit

lc.l!" Der Steward der I. Klasse hatte es geru
fen. nun klopfte er leisr nochmals an die Ka
bl~ntür, an der eine Karte mit ~Robert En
quist, Ma--iaglng Dircctor der Alaska Comp," 
hing. In dieSt'm Augenblick schob sich die breite 
Gestalt Freds durch die Türe. 

„Es ht gut, Steward", sagte er und schob den 
Mc.nn mit einer nachlassigen Handbewt>gung :zur 
Seite. „Ich bin schon seit einer Stunde auf. An
kern wir auf der Rcl'de oder le~n wir uns an 
den Ka11'" 

„W ir bleibtn auf der Reede, Sir'". entgegnete 
dl'J Strwvd und begann seinen Spruch vor der 

.p:lchstqi Türe ~runterzul~er:i. 

Kur, währe nd d er die Kranken eine Woche 
la ng täg lich einige Tab 1 e t t e n des Mittels 
e rhalte n und nach einer Pa use von 8 b is 10 
Tagen dieselbe Me nge noch einmal, läßt bei 
trischen Fällen die für das Trachom typischen 
Kö rner und Hornha utwucherungen versch win
den und s te llt die Sehfäh igkeit voll her. 
Sclb~t beim alten Narbentrachom ist die 
BesSt;rung der Sehlähigkeit und die A1l">heilung 
der b dallene n Augen - wie Krankenge
s chichten bcwci. en - geradezu vcrb lüiiend. 

L\\it der Schaffung d:eser Ht'handlung, d;C 
völlig ungefährlich und darn im Normalfall 
ohne Krankenh:iusautomtha,t dun:hfiihrhar ist, 
scheidet das Trachom, wie vorher schon viele 
andere Jnk>lktionskr:uikhciten, aus der l<crhc 
ider 'euchcn aus, dte der deut.chen \1.'ehr
macht irgcnd\\.O in <ler Welt gd;ihrlich werden 
könnten. ua~itber hinaus aber h:tt die deutsch\.' 
m litärär:ltlichc Wissenschaft L'inen neuen Er
folg über die 'e11chen errungen und mitten 
im Kriege eine Kulturleistung 
f 1u r d 1 e W c 1 t vollbracht, der :rnch ·on Sei
ten der Ciegncr Anerkennung gezollt werden 
mult 

Was geschieht 
heim Härten des Stahls? 
St~hl, trotz. des Vordringens der Leichtme

talle heute immer noch das wichtigste .\\etall 
der modernen lndustri<!, ;st hekanntlich Eisen, 
das etwa 1% Kohlenstoff enthält. Er \\.ird ge
härtet, indem man ihn auf etwa 000 Grad c r -
ld t'l. t und dann plotLlich durch Eintauchen in 
Wasser oder Oel a h s c h r c c k 1. 

Lh-ses Verfahren ist uralt und heute noch 
nicht durch ein anderes ersetzt worden. Aber 
was ge:;chicht eigentl'oh heim „llärten"? Der 
ganze Vorgang hatte, als er n den erskn Zei
ten der Eisoobearbeitung entdeckt wurde, et
was Geheimni.svolfes an sich, und es muß ge
sagt werden, da!~ er trotl aller Forschungen 
der modernen P.liv ik und ,\\eta:ltkunde noch 
u1icht völlig aufgeklärt ist, wiewohl für den hl"u
ligen Menschen ein Stiick Stahl j~<.kn geheim
nbvollen Zatrber verroren hnt. 

Offenhar ist, \\ie Prof. Dehfnger, •\rtarbC'i
ter am Kaiser W1lhdm~lnstttut für Metallfor
schung. jüngst in e:nem Aufsatz ausführte, eine 
tiefgreifende Zwtandsänderung die Ursache 
des Hartwerd.ens des Stahls. Nun besaß vor 
dem Weltkriege dic Mdallforschun~ ab Instru
mente eigentlich nur das Thermometer und das 
Mikro~kop, währen<! sie sich heute, dank der 
Entdeckung der Röntgenstrahlen-Interferenzen 
durch .\\. :von Laue ( ttll2) at1ch die.c;er Strah
len zur Forschung bedienen kann. Außerdem 
aher sind, da da.s Ei~n ja einen sehr schnellen 
Abkultlungsprozeß durchmachen muß, at1ch d:c 
Regeln der ·1 hermody11amik in Anwendung zu 
'i"Hfngen, ~tnd dit.-st• sagen aus, dal\ jede Le~ic
rung, wenn m:in s'e ausgluht, hn Laufe der Zl'it 
t•inern gan.: best11nmtcn Zustand, d~m soge-
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nannten thermodynanuschen Glc chgewichtscu
stand, zustrebt. Nun ist aber der Zustand des 
geh:irtctcn Stahls gar ke:n lJlcichgewichts111-
stand, was man daran erkennt, d:iH die Wir
h111g st:irk vun der Oesch\\ indiJ,!kcit ahhangt, 
mit der man sie herstellt, und da!\ er hc;m 
Ausgh1hcn bei verhaltn'smäß g t't•ft:n Tl'mpc
r:iturcR, heim sogenannten ·Anlassen, st•t11c 
l larte verliert, also seinen Zustand !indl•rt. u:e 
1 lartung, so wird aus allcdt:111 gefolgert, g-c-
<.:hicht also auf die Weise, daß zunächst bl'I 

der Erwärmung des Eoiwns auf übt:r ~100 Grad 
aus dem rerrit, wie man das Ei:;L'1l fn sd1wn 
,\\odif·kationen unterhaib d'eser Temperatur 
nl'nnt, Aus t e n i t gllhildct wird, das ist seine 
hei huhcrer Temperatur best:ind'gc ,\\odlf k;i
liort. Die Sc t n e 1} i g k e i t d ~ Ahschri.:ckcn:. 
verhindert die rücklau[;ge Be
w e 'u nig d.O:ies Prozes es, sodaß der 1,:eh:1r
tete Stahl einen Zwi'Schenz.ustand zwischen dem 
Jet1.teren urrd dem ersteren Zl1stand darstellt, 
der sich nicht "m thermod\ 11:11nischcn (Jleich
ge\1''.cht bciindet, der aber bei Z1111ml·rtempera
tur doch so stark „ei1lgdrorc11" ist, d:1ß er 
praktisch genügend beständig :st. 

Die neueren Riintg1.muntcrsuchungen haben 
d:esen Vermutungen nichLs entscht'idend Neues 
h:nzufügen können, sie haben aber die Lösung 
der frage in sofern vorangetrieben, als man 
heute auch schon hestimmte Vorstellungen 1iher 
die Veränderungen in der Ligerung <ler Eisen
atome gegeneinander und iiher die V crteih1n1,: 
dt•r Kohlenstoffat'>•ne unter ihnen hat. 

Schwarze Granatäpfel 
In Asl'rbaldscl an ist - wie die T ASS-Agen

tur berichtet - ctne bisher unbekannte Art des 
Granatapfols entd.ckt wordffi. Die schwarzen. 
{!leichsam polierten Früchte haben rosiges 
Fleisch: thr S .1 u rege h cl 1 t ist .anderthalhmal 
groß e r al bei dtn üblichen 'Sorten. Auch der 
Strauch untersch!•itlet sich in seinem Bau vom 
gewöhnlichen Granatapfelstrauch. Seme junge.n 
\Vurzelo sind vo1 rosig-violetter F.irbung. 

Oie Str.1uchtr tr 1gen in großer Menge Früchte 
Auf einem Strauch wurden mehr als 150 Fruchte 
grzilhlt. 

Di,e. Schale des schwarzen Gr.m.Hapfels platzt 
brlm Reifen nicht .iuf; !!ic weist einen hohen 
G„•halt nn Gerhsäuren auf. 

Ein Isis-Altar 
In 0 des s a ist vor kurzf'm ein t>inzig.1rtigcs 

Dl'nkmal drr !:igyphschl'TI Kultur gcfWJden und 
dem Odess<ll'r Archilologischl'n Museum überge
ben worden· eine große dunkelgrü:ic Sr,"nplatte. 
die über und über mit Bildern von Vögeln, 
Früchtrn 1111d Fischen heocleckt ist. Sie- hat~~ ernst 
,ils Alt.ir gi:dicnt, auf dem der 1 is Opfer darge
br.tcht wurchm. 

Auf der Steinpbttl' ist in pol'tischer _Form die 
Bitte mcdergi:schrirbt>n, das Oph!r unzune-hml'n 
Oie Aegyptol~Jt'n des O,ks.saer Mu.<;eums hahl'n 
ehe Hicmulyph ::-i1 mtziffart und doe I:!.! chrift {ll'
d•·utet. ______________________________ „, 

Morgen 
große Gala.-Veranstaltung anläßlich der V orfüh-

rung des Films 

Hallo Jan ine 
Eine Spitzenleistung der Filmkunst mit 

Marika Rökk 
E s e mp fieh l t sic h , i m vora u !! Pl ä t ze z u h e l ege n 

T e l. : 4 285 1 , ____________________________ .... __ __ 

Fred Enquist ging mit langsamen Schritten 
nach oben. Sein grüner S,1cco war nach der 
neut>sten Mode ge$chnttten, die ausgestopften 
Schultern ließen seine breite G<·stalt noch mas
siger erscheinen. Es gab niemand an Bord des 
Starr", der nicht di ... .sem Mann bewundernd 

~achgeblickt hlitte. Sogar der Kapitän sah auf, 
als er Fred a:i d:e Reeling treten sah, 

„Oedes Nest, dieses Sitka!" s.1gtl' Fred, um 
f'twas zu sagen. da der Kapitfin ihn aufgefordert 
hatte, auf die Brucke zu kommen. 

„Gewiß. entgegnete dt>r Kapitlin. „Und doch 
haben hier russische Kolonisten schon Schiffe 
gtbaut und Glockl'n fur die Kirchen gegossen 
und Pflüge geschmiedet. als im schönen Chikago 
noch die Indianer vor ihren Zelten hockten. 

Neu-Archangclsk'" h.1t das Nest damals gehei
ßen. Sehl'n Sie, dort oben .mf dl'r Anhohe ist 
das ehemalige Schloß des russischen Gouver
neurs, des berühmten Bari)nolf. Dort obt>n brann-
11' seiner:eit das -erste Le-uchtfl'11er des Stillen 
Ozeans. Wahrend man im \Ve~ten der Staaten 
sich mit den Indianern herumrauftl', gab Bar.1· 
noff hier Konzerte und Tanzabende mit juwelen· 
geschmuckte::l Frauen in Krinolinen. Zwanzigtau
send \Vt>)ße lebten c\<imals hier. Heute Ist es 
ein Nest mit kaum tausend MJnnern." 

„Hofft•ntlich auch ein paar ;lette Mädels dar
untl'r, Kap:tan", unterbrach Fred ck?n Rede
schwall des alten, weißhaarigen Ht>rrn. „Inter
essieren mich mt>hr als eure russischen Ge
schichten. Kann man hier irgendwo nl'tt ~oupie· 
ren1 Zu zweit natürlich. So etwas gibt es hier 
wohl nicht?" 

~Seitdem Junl'.tU zur H.1uptstadt von Al.iska 
wurde, ist Sltka ,1usge,!torbcn", entgegnete der 
Kap1t;in. „Ahcr die Kathedrale kön::len Sie sich 
;insehen. Für das Muttergottesbild wollte Mor
gan 70 000 Dollar gclxn. Diese orthodoxen Po
pen geben es ahcr nicht her und .1.ind noch stolz 
auf ihre Armut. Wenn die Touristendampfer 
kommen, g1bt's hier einen „Lovers L111e. · Einen 
Lil'be.~pfad, an dem die Pärchen sitzen bis das 
Schiff wiedt>r weiterfahrt. Heute können Sie sich 
dort nur die Totenpfahll' <Nr Indianer ansehen. 
Einer ist mit einem Zylinderhut dabei, ulkige 
Sache." 

„Diese junge Dame in dem Boot dort scheint 
jede:if,1lls au$ Sitka zu sein ', wies Fred auf ein 
Motorboot, d.:is sich jetzt dem Dampft>r näherte. 

Kapitän Ryning nahm d:is Glas an die Augen 
1rnd sah dem Boot entgegen „Dit.'s ist ein junges 
Mddchen, d.is bei der Alask;i Compagnle ange
stellt ist. Als Sekretärin oder so etwas. '\Vird 
Ihnen wohl die Post bringen. G~denken Sie lan
ge in Si b zu bleiben? 

„Nicht 1.inger, als u:ibed1ngt nötig, Kapitän Ry· 
ning", gab Fred zur Antwort. Seine Worte wur
den von dem Geräusch der Ankerkette verschlun
gen, die rasselad und Funken sprühend durch die 
Klüse schoß. Elmge Male wurde sie noch nach
gt>las~rn. dann drehte sich das Schiff gegl'n dt>n 
\Vind und blieb be\Wgungslos liegen. 

Jetzt r.itterten t.'inige k~em~ Motorboote ~l'ra~, 
In .denen die H.ilenpollze1. die Vertreter der Li
nie und Herrl'n der Alaska Compagnie saß~n. 
W Jhrend die Bl'amte::l auf die Brücke i.tiewn. 
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Was brauchte 
der We!tkrieg? 

W er !lang das Sturmlied 
von Langemark? 

K!'in Heeresbericht aus dem dcut~hen Hel
tlenringen Ist so berühmt geworden wie dieser· 

„Wl'stlich Langcmark br,1che:i junge R~gimen
ter unttr dem Gesang „Deutschl,rntl, Deutschland 
über allt?s" gegen die ersk Linie der feindlichen 
Stellung«n vor und 11ahmen sie. 

Hl'crcs~richt \'0111 11. Novrmht'r 1914 vor
mittngs. 

Dil'~er Heer<sbcricht 1-.czieht sich auf den An
nriff der 4i. Rc.~crvc-Division durch den der 
Feind in den Morgenstunden des 10. Novcmb-.:!r 
9e-gl'n den Brückenkopf von Hct S os (westlich 
\'Oll Langemark) zurückgeworft'n wurde. Im Ver
b.onck dieser Division ubt•rrannte das Rl's.-Inf.
Req. 206 mit dem G s..1ngl' des D«utc;chlandlied·:s 
im Nahkampf dl'n Fc:nd. Dieser Vorgang gab 
de:i unmittl'lh.ucn Anl.1ß zu dem berühmten 
Hferesbcricht. 

Wenn der Heeresb~richt einen bestimmten 
Truppenteil nicht nennt. dann hieß das damals 
srhon, daß er dt•n heldischm Ruhm jedes Reni
ments kiindl't, das in d<?r Ypt"mschl.1cht 19H 
stand. Denn Lingrm,1rk war d 1s Symbol dieser 
Schl,1cht. der Ort, von dt'm dieses Ringrn .rns-
1;inq. das sich hundl'rt Kilome~r writ drhnte, 
und in der dcuts,he Jugend aus allen S.:hichtcn 
und Ständen opfernd In den Tod ging. 

Zum t>rsten M;1l in dieser Schlacht wurde das 
01.'utschl ndlicd schon am ZWt.'1te11 K. mpftagl', 
dem 20. Oktohcr, abends zwischen 8 und 9 Uhr, 
hci ßtlel.iere yesnngen Hkr sttmml'e es 
Oherstleutnant llaeser an. der damit das 1. B.1-
ta1llon dl's Rcs.-lnf Reo. 2i5 aus wrzwl"ifl'lter 
Stellnr1<J zum Angriff hcxhr1ß; er starh om n,u:h
sten T.1ge den f !~ldmtod. Von d, .m wurdl' l'S 
ülil·r g:inz Fl, ndrrn d.1s Lied der Frl'1Willi9rn. 

Wann war das erste Trommelfeuer? 
D.is erste Tromnwlfeuer erfolgt·~ in der vo111 

21. F ... bru,1r bis 20. MMz 1915 dmernden \\'in
lt:rsch lacht u1 der Champagne durch dil' I~rau
zosen. 

DiC' Somnw~chlacht 1916 wurde mit einem un• 
untl"rbrochenen Trommelfeuer \'On siebt·n T.1gc11 
i:ntl acht N;khten c1ngek:itrt. D1e~er O rk:on Ul'S 
Artilll'rio•- und Minenwcrferfcuers war so un!Jt'
h1•uer, daß auf jedm Quadratmeter der dl'ut
!.chcn Front von Peron111· h1s B<1paumc c1rw 
Tenno.' St.1hl nit:dcr9ing. Dll• E.ngl,inder ver
~chossen in dl<"ser \VO<"he vier M1Uionm Schul~ 
<it• Fr.11120~·:1 dt'r< Munltionstr:tnsJX>f't von 800 
Eis1·11b,1hnw.ofllJOns. Am ll'1Ztt'11 'I ,1ge d ·~ Trum· 
11wlfcuers, .im 1. Juli 1916, het1ug der Artllleric
< irL'1.1tz auf 11111 15 Kilomctl'r der H.1upt.111q11Hs
front 350.000 Gr,111.1tt>n und Schra1mcllsl E111q
l,intler und Fr.inzost.'n verliigten h1t>r über 1655 
Feld- und 1.3-18 schwere Geschütz . dil' Deut· 
sehen iiber lnsge~.1mt 8·H Geschütze 

Noch ubl·rst~igt<rter war d,1s Trommdfeul'r, mlt 
tkm dil' Amerikaner 1918 bei St. M1h•1•l ihren 
Anwiff vorbereitt'll'n ' in vkr St11111len \\ urden 
.tUf die dt'llt.schen Stellungl'n 1.100.000 s~huf', 
11hg ebl'n. \V.1<. diese ungt'hl'urc Zahl d,1rstl'llt, 
das zrigt rin Vt•r!]}t'ich mit dem enghsch<'n ,\\u
roitio:isvcrhrauch ;un 2 &>rtember 1918, .1ls dit• 
Englandt>r nach eiqt•nen Angaben ihren größten 
Munitionsverhr,rnch hattl'n, wurden 94 3.875 Gra-

n:iherten ~ich zwri 1 lcrrrn Frl'd und zoQcn ihre 
Hüte. 

„Mein Name ist Hawkson, Stationsleiter drr 
Alaska Compagnie", strllte sich der großnl' der 
bl·id1m Herren vor. „Dies ist Mr. D.1wes. Lt>itt·r 
Cl'r Versand Ahteih:ng. \Vir h.1hen Post tür Sie 
mitgebracht, Mr. Enqulst. Außerckm habe ich 
dl'n Auftrag. Sie zu den Prihllow-Insc.-ln zu be
gleiten." 

„Es ist gut, Hawkson", sagte Fred n.1chlässig 
und sah nach dem jungen, hübschen Mlldchen. 
d.ls neben den Herrl'n stehen <]'-'blieben war und 
interessiert das Leben an Bord dl's Dampfers bc· 
obachtett'. „Dte Post können Sie später in die 
K.1b111e legzn l.1s.w:i. Ich wrrdl· sie noch beant
worten, bevor das Schiff .111s dem H,1fcn führt. 
ht Privntpost dabei?'" 

„Nur dieses Teleg7;imm hl('r'". gab H..1wkson 
:ur Antwort und reichte Fred c'm•n dünnen. 
Wl'ißl'n Umschlag, dl'n d1e.srr neugierig aufriß. 

„Bm unterwegs nalh Hawui Viel Glück auf 
dem „neuen \Vl'g zur Arbeit Dein Bruder Ro
bert. 

Unwilt g zerriß Frr<l d.ts T!•ll'gramm in hun
dert kleine Pl'tzcn und warf sie sorgfaltig ins 
\Vasser, wo sofort einige Fischl' nach den Pa
pt\'rrcsten sch:rnpptl'n. um sie l'ntt<iuscht wit•drr 
von sich zu grbcn. 

„Haben Sie sonst noch Anordnungen zu tref
fen. Mr. Enquist?" fr;igtc der Stationslt>iter. „Von 
Seattle kam Auftrag. Thnen. wenn nöti\). Fr:1ulr111 
Bellinger mit:ugeben. Da ich dil' Rl'ise mitzuma
chen habe, \1räre eine gute Schreibkraft uns bei
den zum Vorteil. Fräull'in Bellinger ~pricht aus
sl'rdem russisch, was i:i ck>r BeringSl'e manchmal 
gut zu statten kommt " 

„Schon, ich bin einverstanden', sagte Frcd und 
warf einen priifenden Blick auf Martha Bellin
ger, die jetzt näher getreten war und dem Chef 
die Hand reichte. 

„Haben Sie denn k\?inr Angst vor einer Reise 
mich Alaska?" fragte er. 

„Ach wo, ich bin die Tochter eines ahn Eis
m~rfahrers", en(9egnete sie. „Und &t>belne Im-
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n"ten verschos.'lrn - also In 24 Stunden v.l'1t 
wcnincr. ,1ls die Amcrik llll'r 111 nur vier Sturu.lell 
feu<>rttn1 

Die deutschr Fddartillicric gab während lkr 
Ges.imtcl,111!'r des \\'cltkricgl's auf alh:n Fronten 
222 Millionen Schuß ab - die alliierte Feldar
tillerie ülwrschüttete allein d.1s deutsche \Vest· 
heer 111 nur zehn Kr'egsmonate::l des J ihres 1918 
mit über 160 Milliont'n Schuß. 

Die Kostl'n des Munitionsvubrauches allt>r am 
\V cltkriege bt>telligten Staaten werdrn auf 30 
M1lli,uden Dollar gesch!:itzt. 

W as war die „Dicke Berta"? 
Das schwerste Geschut' <lf·s \Veltkrieg~i; war 

der deutsche i2-cm-Morsl'r, den dl'r Volksmu"ltl 
„Dicke Rert,1" nannte. Dieses Ungehclter war 
hei Krupp konstruiert worden. 

S ... hon 1909 gab drr erste 42-cm-Mörser seinen 
Probeschuß ,1b. 1911 wurdt> er als „kurze M.i· 
rinebnone" eingeführt und weiter entwickelt. A ls 
im Sommer 1914 der erste \\'irkungsschuß er
probt werden sollte. brach der Krieg aus. Vier 
'12-cm Eisenbahngeschütze und zwei i2-cm·F11hr· 
qt·schut:o.' standrn bereit. 

Drr Einsatz drr fahrbJrt'n Batterie erfolgte 
bereits am 12 August 1914, sie kämpfte bis zulfl 
6. Oktoher z·~hn Forts nit>dcr. Die briden Eisen· 
hahnbatterien k<1111pftrn auf den beiden Flügeln 
der belgischen Heeresfront die starken ßt'festi· 
gur1gt>n von Antwerpen und das Sperrfort !'vfa· 
nonviller ni!•der. 

Jedes Geschütz hatte einen Wert von last el· 
:1er Million Mark j!•der Schuß kostete rund 
1.500 Mark. Die Lebensdauer eint>s Geschützes 
~trug 2.000 Schuß. Die Feuerfolge konnte auf 
l'twa ) M:nuten nrsteigert werden. Die Granaten 
wogen bis zu 1.160 k!]. das Rohr allein war 21 
Tonnen schwer. Die Schußweite bt>lrug 14.000 
Mett>r. 

Was war die „Lange Berta"? 
J\ußt>r tl ·r „Dicken Berta" gab es die „Lange 

Herta", das Ferngeschütz. d.is am 23. Mlirt 
1918. morgt.'ns 7 Uhr 15 Minuten, von der Wil' 
helmstelluog im \V:ilde von Crepy aus plötzlich 
Paris heschoß (das „ \Vilhelm-Geschütz'"). Die
i:es Geschütz erreicht mit 21-cm-Granaten eine 
Schußweite von 128 Kilometer. E,, wurde erst 
Im Krkgc entwickelt und von der M arineartille
rie hedient. Sein Vorg;1nger war die 38-cm-Ma· 
rinekanonl' der „La:lge Max'". mit der u. u. 1915 
.1uf 47 Kilometer Entfernung Dünkirchen, 1917 
mit einer Slhußweltt' von 62 Kilometer das 
fcir1dlicht Hauptquartier und dit wichtigsten Ei· 
senb.ihnknotcnpunkte beschossen wurden. 

Dir 21-cm-Ft>rnlv1none hatte eine Rohrlang„ 
von 15 Meter: das Rohr wurde dun:h Stahtsetl· 
n«~t,111qe gl'haltrn. Oie P,1Jvrrlad1111q betrug S 
bis 6 Zt•ntnt>r. Vor dl'm Abschuß m111\tl'n dlt: 
1'1•mpe-r.1turen drr K.1rtuscht.>n und dt>r Luft· 
•chichten (die Grsd1oßb;ih:1 errekhte etw,1 40 
K1lometa Sd1dtl'lhöhl') !ll'!1<1u festgestrllt werdt'll· 
Es gl'lang fast immer, d.1s Gesd1oß auf . elnt>lfl 
120 Kilomett•r 1.rngen W rge gPnau auf d.is Zirl 
hinzuh!ite-i1. 

Zur Verdeckung des ungeheuren Brülltons die' 
ses Riesenqt~chütZl's trfolgte tler Abschuß nur 
unter glc-ich:t>itiger Kanonadr. :iller umlil'gcndell 
H.1tterien. Nach je 'iO bis 100 Schuß mußte J:iS 

Rohr neu nachgehohrt werden. 
Paris erhielt insgesamt 100 Trefft>r. Bei 

K ril'gst>nde hntte Dl'ntschl.ind drei die~rr Rte ew 
geschittzc, vll'r weitere w,1n·11 Im ß.rn. 

(forlgetzung folgt) 

br ich auch. Mr. Hawson befahl mir sc!ion :iJll 
Morgen. mein klrines Köfferchen mitzubringen 
Sol...he Rl'isen ~ind wir hier IJl'Wohnt.'" 

Frrd gcfit'I das forsch1! \Vesen d s j.mgrll 
M.1dchens. „Sie sind Deutsche?'" fragte e1, „It".b 
hörr es :in der Au~sprache. Unsere Leute hitt 
sprc.:hen nicht so rcm!'" 

„Jawohl", gab Martha zur Antwort. „Ich hofft• 
daß m.111 mir es nicht nachtragen wird?" 

„Aber ke111e Spur", lachte sie Fred aus. „Er' 
stens ind Sie ein1' junge hübsche Dame, d3 
macht m,111 ül:r~rhnupt keine:i Unterschit>d. uotl 
zwritens bin ich Ge~chMtsmann. Sil' grfallen mit• 
1•nd daß Sie tiichtig sind, hat schon Mr. Hawlc' 
son erklärt. Also kommen Sie mit! Hoffentlich 
Jassl'n Sie nil'mand In Sitka zurück, dtm einst· 
weilen d.1s Herz bricht?" 

„Nein, darauf können Sie sich verlas.~en!'" 

Ihre offene, fröhliche Art steckte die Mdnnrf 
an. Fred bat die Herrm, mit ihm t1:ien Whi5kY 
zu trinken. Martha Bellinger ging unterdt>sstll• 
~ich um ihr Gl'pack ;:u kümmern. 

Auf dem Schiffe standen jet:t viele Männer 
h<'rum die aus der Stadt gekommen wartn, ulfl 
Geschäftsfreund« :u besuchen. In all dirsen 
Gruppen hörte man immer nur die \Vorte· Lachs, 
Pelzrobbe, flaue BörSl'. 

SpJter knm Martha :uriick, nachdem sie sich 
ln ihrer kleinen Kabine elngerichtet hattl' • 

, Ich hofft>, wir werdl'n gut :us,1mmrn arbeittn ', 
,~agtc Frcd und ~chritt neben dem großen, schlan
ken M,idcht>n uber das Deck. 

(fortsetzun& folft) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürii : A. M u z a f f e' 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortliche' 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: D r. E d u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum''• 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B ey o t t u 1 
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'HllRl$CliAfflJSlTlll IDEIR ,JIJEIKD$CfHIN lPVST 
Verlagerungen 
Im Welthandel 

In den letzten Monaten - bis in den 
.\pnl hmem konnte man m t>inem Teil 
~er europa1schcn und \ ordcrasratischen 

ress"t ern W1l'd1:r<1ufl~ben der Hoffnung 
llahrnehmen, n.1ch Beendigung des 
~r1eges ließe sich auch außenw1rtschaft-
1ch da begmnen \VO man Anfang Sep
ternber 1939 aufgchor t hatte. Daß es zu 
Solchen Er\\ nrtungcn uherhaupt kom
lllen konnte. ist m der Hauptsache darnur 
2llnuckzufuhren dc1ß e1mge Monate ohne 
9roße Krie9sere19111s e \ergangen waren, 
Und daß in den englandfrcundhchen 
:reisen die Mogl1chke1t gegelben schien, 

er Krieg konne remis. \\ enn mcht gar 
tll1t einem eng'ischen Erfolg enden . Man 
2Hierte den .tlten Satz, England hahe 
sttbst solche Kriege gewonnen. in denen 
es alle Schlachten \ erloren habe. Dabei 
War naturl1ch als selbstverständlich an-
9enommen, daß England nirgend\\ o le
bensgefährlich verwundet werden würde, 

DU~d daß der Reichtum erhalten bliebe. 
iese beiden letzten Annahmen treffen 

nicht mehr zu: England wird im M1ttel
llleer und auf den anderen Meeren le
bensgefährlich \er\\ undet und ist im Be
Qr1ff, aus einem reichen zu einem armen 
land .zu werden. 

"Der Staatsselkrettir im deutschen Wirt
schaf tsmm1stermm, Dr. Landfried. hat vor 
einigen Tagen m emer Rede in Kopenha-
9en el'klärt. daß eme Rückkehr zu den 
fruheren Formen des Außenhandels 
nicht moglich sei. H1erfur sprechen zu
nächst allgemem psychologische Gründe: 
Kein Volk Europa. \\lrd es nach den Er
fahrungen 1m Krueg 1939-41 rt<>kieren, 

Ewigkdtswerte du Musik 
durch Künstler von Wdt~ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel
bereit auf Schallplatten 

~ 
„POL YDOR" und 

nBRUNSWICK'' 

einen wesentlic11enTe1 semerVer orgung 
von ubersee1scher Zufuhr ßbh.mgig zu 
m.1chen und 1Ubersce1sche Länder als 
Hauptabnehmer w haben. Wo s1dt keine 
ausreichenden Er~atzmoglichkeiten 
schaFfen lassen, wird man - wohl oder 
übel - die Produktion und den Ver
brauch 1m eigenen Lande entsprechend 
umgestalten mu sen. Wer die Entwick
lung beispielsweise m den nordeuropäi
achen Ländern wahrend der letzten 9 
Monate aufmerksam verfolgt hnt, wird 
feststellen können. daß man sich nicht 
nur den Hir ganz Kontinentnleuropa gel
tenden Zufuhrbeschränkungen auf dem 
Gebiet der Rohstoffe und Lebensmittel. 
sondern auch den m Zukunit bestehenden 
Bedingungen anzupassen begonnen hat. 
Die Länder nut mtens1\er V1e'hzucht ha
ben Teile ihres Vieh- und Geflügelbe
standes geschlachtet und sich mit ver
stä~kter Energie dem Brotgetreide- und 
dem Futterm1ttelarlbau zugewandt. Sie 
haben ihre ber.gbaulichen iMöghchkeiten 
in stä~kere Ausbeutung genommen und 
eine Kraftstromgewinnung eingeleitet. 
die sie von der Kohlenzufuhr weni
ger abhängig machen wJrd, als s ie es heu
te sind. 

Diese Fests tellungen sind mit der 
Erwartung . man könne nach Beendigung 
ce1 Krieges zu den früheren Außen
handelsmethoden zurüC'ldkehren, nicht in 
Eill1ltlang zu bringen. In einigen der 
Fälle. in denen die Sehnsucht nach den 
über~eisc:hen Bezügen sowie nach dem 
angebächsi~hen Absatzmarkt zu Tage 
trat, konn\e man den Verdacht nicht 
loswerden, daß man - für alle Fälle -
~ane v~rbindliche Geste nach London 
han machen wollte . Staatssekretär Land
fried hat m seiner bereits erwähnten 
Kopenhagener Rede deutlich ausge
sprochen. daß die europa1sche.n Nord· 
länder nicht mehr wie früher auf die 
Kaufibere1tscha'ft Englands zählen dürf
ten. England erleidet duTch die Kriegs
ausgaben. - die durch keine Zuschüsse 
besiegter Lander vermindert werden, 
weiter durch die deutschen Fliegeran
griffe auf das Mutterland und endlich 
durch die sich steigernden Versenkungen 
von tHandelsschiffen derartige Verluste, 
daß mindestens während emer langeren 

Hie Vorratsbildung 
durch die Handelsstelle 
fiir Bodenerzeugnisse 

Istanbul, 19. fa1. 
Cem~1ß Art 3 des Gesetzes Nr. 3491 

h<1t der M1111sterrat m seint'r S1tzunH vom 
6 . 'i 1')41 hl'schlossen, audi d.1s Mischne

tre1de in den Auf~ahenhcrc1ch der l lan

delsstellc für Bodenerzeugnisse einzurei
hen. 

Durch eine weitere Vt.>ronlnung Nr. 

Nr. 2/ 15759 wird die I landelsstel e fiir 

Bodenerzeugnisse be.1uftrn~1t. for den 
Landesbedarf Vorriite .rn Zw1ehack 
{Peks1met) clllZUlef)en. D1~ Mengen des 

herz,1.stellenden Zw11?1backs werden vom 
Handdsmm1stcrium bestimmt. Diese Wn
re wird 1m Redarfsfalle an Behörden, an 
Unternehmungen und an d.is Publikum 
zum Selbstkostenpreis venkauft. 

Die beiJen crw.ihnten Verordnungrn 
des J\1misterrats wurden im Staatsanzei
ger Nr. 4808 vom H. Mai 1941 veröffent
·1cht und damit in Kraft gesetzt. 

Vor der Unterzeichnung des 
Abkommens mit Ungarn 

Wie aus Budapest gemeldet wird, soll 
dort in n~ichster Zeit die Unterzeichnung 
der t ü r k i s c h-u n g n r i s c h e n Wirt
schaftsvereinbarungen erfolgen. über die 
man sich im Laufe der im Februar ds. Js. 
in Budapest begonnenen und dann in An· 
kara fortgefuhrten Verhandlungen ge· 
einigt hat. 

Das neue Abkommen sieht. wie weiter 
verlautet. eine bedeutende. Erweiterung 
des beiderseitigen Güteraustausches vor. 
\Vähre.nd die bisherigen Kontingente nur 
eine ungarische Einfuhr aus der Türkei in 
Höhe von l 7 Mill. Pengö und eine unga· 
r1sche Ausfuhr nach der Türkei in Höhe 
von 8 Mill. Pengö vorsahen, sollen sich 
die Aus- und Einruhrkontmgente jetzt 
auf je 66 Millionen Pengo. d. s. 20 Mil!. 
Tpf .. belaufen. 

Ungarn wird aus der Türkei haupt
säeohlich Roh- und Gußeisen. Oelsaaten, 
Oefkuchen, Mohär, Därme, Tabak. Süd
früchte und Textilrohstoffe beziehen. -
Dagegen sollen von Ungarn nach der 
Türkei vor allem Eisenwaren. Chemika
lien. Papier und Papierwaren sowie 
Zuchttiere. geliefert werden. 

Von dem Gegenwert der ungarischen 
Ausfuhr sollen 30t:f: riher ein Sonderkon
to verrechnet und für den Einkauf von 
Südf l"üchten und T.1bak verwendet wer
den. 

Im Zusammenhang mit dem neuen Ab
kommen soll nuch das A u f g e 1 d f ü r 
das T ü r .lt p f u n d von 38 bzw. 39.Src. 
nuf 21 hzw. 225'~ Ji e r,1 bg es r t z t 
werdPn. 

• 
Im Jahre 1940 wurden aus der Tiirkei 

nach Ungam Waren im Gewicht von 
insgesamt 21,3 Mill. kg und im Werte von 
rd. 6,5 Mill. Tpf. ausgeführt. Damit war 
Ungarn an der tünkischen Gesamtausfuhr 
nut 5.81 '( beteiligt. - Im gleichen Jahre 
lieferte Ungarn nach der Türkei Waren 
rn1 Gewicht von 4,3 Mill. kg und im Wer
te von rd. 2 Mill. Tpf. An der türkischen 

Reihe \On Jahren de K,lll'fkraft des eng
lischen Volkes gegenüber nicht unmittel
bar dem Wiederaufüau dienenden Er
zeugnissen recht gering sein werde. In 
den Vereinigten Staaten vollzieht sich 
ein~ Entwicklung, die gleichfalls zu einer 
Minderung der K,1Ufkraft gegenüber 
Auslandser~eugnissen und weiter zu einer 
lbetrachtlichen Erhöhung der Selbst
kosten Eühren muß. In der deutschen 
Presse wird die Meldung verzeichnet. 
daß ein vorderasiatisches Land, das 

Gesamteinfuhr \\.tr Ungarn mit 2,91 ;, 
heteil1g1. 

Das Clearing-Guthalben Ungarns be
lief sich nach dem letzten Ausweis der 
Zentralhank (vorn 26. 4. 41) auf 915.200 
Tpf. 

V erbantl der 
Pistazien-A usfu ht·händler 

Durch Vt:rordnung ~r. 2/131)1}'\ \Om i!l . .\\arz 
1<~1 hatte der ,\\1n1stt>rrat :111f Orund der VoU
maohten gemaß dem Gesetz Nr. 301.~, Art. 7, 
clie Grundung eines „Verbandes der Ausfuhr
h.tndlcr fur f>1staz1en aus Anll'fl'' hesch\og"-cn. 
r>1l'st•r V 1•rband h:it nunmehr :im 1. 4. l'l41 d
ne 1':1t .:tkl'1t. de sich :iuf die gt•s:i1111r l'ai1kt•1 
t•rstrrc kt, :urigenon1 rnen. 

1>.1:. ,\limsterium !ur Zolle und \\onopo\e 
,, ur de ange\\ ie:.en, die Ausfuhr von P1staz1en 
durch Personen und Firmen, du: dem Vcrh;ind 
mcnt als Mitglied angehören, nkht zu g1:stat
ten wdl den ~icht1111tghedern des VerbanJcs 
gc1;1nß den vom J\1inisterrat geb lligkn Satzun
gen dil' Ausiuhr \'on P.staz1en nicht erl:u1bt ist. 

f.. i s e r n e T o r e fur den Garten des ßeh\et 
Uz-Krankcnh:111ses S0\\1e Erd- und ß et o n 1 e
r u n g s a r b e i 1 e n vo: dem Kadifeka!e-Ka~ino. 
Ko<\tenvoransohlägc 1.624,33 T'[lf. und l .923,S3 
Tpf. Stadl!Verwaltung l\'011 lzmir. 2. Juni, 16 Uhr. 

Ha 11 a r b c i t e n in iPolath. Kostem·oran
schlag 232.238 Tpf. Lastenheft t 1 ,62 Tpf. Ein
kaufskommission des \'erteid1gungsministeriums 
in Ankara. 5, Juni, 15 Uhr. 

11 e i l m j t t e 1 \'crschiedener • .\ rt, 46 I.ose im 
Hranschlagten Wert \'On 10.054 Tri. Erste ßt>
triebsdireknon der Staatsbahnen 111 llaydarpa~a. 
2. Juni, 15,30 Uhr. 

A e t h e r für Nankose, 500 kg zum Preise von 
JC 5,43 Tpf. Einka?fskommiss1011 des Vertddi
gungsm'nisteriurns lll Ankara. 1. Juli, 11 Uhr. 

Diese 1 .m o t o r im veranschlagten Wert 
von 11.000 Tpf. Erste Betriehsdirektion der 
Staatsbah'len in llaydarpa~a. 16. Juni, 15 Uhr. 

G u m m ist i e f e 1 lind A~be tskleidung. Ei11-
k:nrfskommission der .\\011opolverwalt11ng in 
lstanbul-Kabata~. 23. Mai. 

Signa 11 a t er n e 11, dreifarbige. 2.500 
Stück im veranschlagten Wert ~·on 7.125 Tpf. 
Erste Betriebsdirektion der Staatsbahnen in Hay
darpa~a. 2. jum, 15 Uhr. 

Auto - Bedarfs a r t i k e 1, 24 Lose im 
\'eranschlagten Wert von 10.691 Tpf. Einkaufs
kommission de~ Verteidigungsministeriums in 
Ankara. 20. 1.\\a1, 16 Uhr. 

F 1 i es e n ulld anderes Material fur sanitare 
Anlagen, 8 Lose im veranschlagten Wert von 
5.167 Tpf. Erste 1Betriebsdirekt'on der Staats
bahnen in Haydarpa~a. 30. Mai, 15 Uhr. 

BULGARIEN 

Förderung der Tierzucht 
durch Tierschauen 

Zur Förderung der bulgari$Chen Vieh

zucht veranstaltet das bulgarische Land
wirtschaJtsministerium jetzt im ganzen 
Lande T1ersohauen, auf denrn die besten 
Jungrinder, Sch.1fe und Pferde prämiiert 
"'~Nlen. Durch Geldprämien .in die 
L111<lwirte, die ihre Tjere am he . .;ten ge
füttert und nufgezogen haben, soll ein 
Anreiz für die Hl!lbung der Vieh~ucht 

gegeben werden. Oie Beurteilung des 

aus.gi.>ste'lten. Viehes erfol~t durch Ver
trt':ter des L:indwirtschaftsministeriums 

untr1 Mitwirkung der I.andestiuzucht
verb5nde. 

(ZdR) 

kiinoftig zweifel'.os noch stär.ker als bisher 
wirtschaf tbch nach Kontinentaleuropa 
gravitieren wird, der Irak, in der Zeit 
"on 1938 bis l 940 seine Bezüge aus den 
Vereiniglen Staaten mehr als verdrei
facht hat. Der Grund ist zweifellos nicht 
die Preiswürdigkeit der amerikanischen 
Industrieprodlllkte, die sich in den letzten 
1 Yi Jahren durchschnittlich um 75 bis 
1 oorc verteuert haben. sondern die Tat
sache. daß die Zufuhr iiber das Mittel
meer - also aus europäischen Ländern-

Mit der Schreibmaschine buchen! 

T 

Die Sauberkeit und Schnelligkeit der Maschinenschrift, 
ein Vorteil ! Aber etwas gehört noch dazu: eine gute 
und sicher arbeitende Vorsteck - Einrichtung. Conti
nental - Buchungsmaschinen haben den vorzüglich be
währten RAPIDus - Einwerfer mit der Wählscheibe. 
Lassen Sie sich die Modelle mit und ohne Saldierwerk 
vorführen. 

Vertretungen in al~n Ländern d~r Welt 

W A N D E R ER • WE R K E S 1 E G M AR • S C H Ö NA U 

' RUMÄNIEN 

Die Finanzen 
im neuen Staat 

Die rum.ma chen Finanzen haben die 
große Pflufung des II.iushaltsjahres 
1940/ 41 mit Erfolg bestanden, des Jnh-
1t•s. in <lrm Rumänien 6.500 000 Einwoh
ner und ein Ge-biet \"On 99.790 km mit 
:illen seinen naturl1chen Reichtümern 
\ cr'oren hat und in dem das Volk die 
größte finanzielle Anstrengung. deren es 
fähig w:ir, gemacht hatte, um ungefähr 
2 M1ll1onen Sokl.Hen auzuriisten und sei
ne bedrohten Grenzen in einer Länge von 
2.388 km durc'h moderne Arbeiten 211 bc
restigen. 

Zu diesen schweren materiellen V e r -
l u is t e n , die tiefe Rückwirkungen auf 
die ~taat Finanzen hatten, gesellten 
sich die Frühjahrsüberschwemmungen 
des Jahres 1940. die weniger als mittel
mäßige Erntr des Vorjahres, das kata
strophale Erdbcl>en vom November 1940, 
durch das ein großer Teil der Häuser 
und des Vermögens der Einwohner ver
nichtet wurde, und schließlich die inner
politischen Ereignisse des Monats Januar 
1941. 

Mit Hilfe der Rum an i s c h e n 
Na t i o n a 1 b a n k. die ihre Rolle als 
Reg !er des Wirtschafts!ebens erfüllt 
hat, indem sie die Kreditgewährung auf 
lange Sicht und den Notenumlauf auf 
Grund der Neubewertung des Metall
stocks erhöhte, gelang es dem Marlkt, 
den Banken , den Handelsuntemehmen. 

der Industrie und der ganzen Wirt
schaf tstaligkeit des Landes, die sich mit
ten im Prozeß der Rumänisierung befin
det, die ungünstige Kriegskonjunktur des 
Haushaltsjahres l 940 41 :zu über, 
bnicken und dem Staat die Möglichkeit 
zu geben . die Haushaltsgetb:irung im ab
gc'aufcnen Jc1hre unter Bedmgungen 
:1hzuschließen. die als hefried1gend be
zeichnet werden kennen. 

Dank dieser Unter. tützung durch 
das Emissionsinstitut und dank der Vor
sicht. mit der die Schätzung der ordent
lichen E nnahmen fiir das Haushaltsjahr 
1 q39 40 gemacht worden wnren, die be
deutende stille Resen en enthielten, 
wurde durch die Kon1unktur 1m ahge
lauf enen Haushalt eine gunst1ge Lage 
geschaffen. in~besondere durch die im 
M=irz 1940 e11folgte 50 ctiige Erhöhung 
der für freie Devisen bezahlten Prämie. 

Das Finanzministerium hat seinerseits 
be1ze1ten Maßnahmen zur E j n -
s c h r .i n k u n 9 der A u s g a b e n ge
troffen, indem alle entbehrlichen Kredite 
in einem größeren Ausmaß als die .zu er• 
wartenden Ausfälle an Einnahmen in
folge der territorialen Verluste blockiert 
wurden. sodaß am l. April l 941 die Tä
tigkeit des Staatsapparates sicherge
stellt, d. h. die Mission des Haushalts in 
gl~rnzender Weise erfüllt worden war. 

• 
Gegründet auf die während des Jahru 

1940 4 l erzielten guten Ergebnisse 
setzt sich der allgemeine St a a t s h a u s
h a 1 t für 1941/42 aus 3 Gruppen zu
sammen, und zwar: 

Einnahmen 
1941-42 

1. e; 

Ausgaben 
1941-42 

44.870.000.000 44.Si0.000.000 Ordentlicher Haushalt 
Uesondl•rer ll:iushalt (ur die Landl'„\ l'rtl'id 1gun~ 16.000.000.000 16.000.000.000 

llaushalt der selhst.1ndigen Einrichtungen 

Zusammen: 

Der o r d e n t 1 i c h e Hausbalt dient 
der Sicherstellung des Betriebes des 
Staatsapparates und hat die Jinanzielle 
Grundlage fur dessen Reform zu bilden. 

Der besondere Haushalt für die n a -
t 1 o n a 1 e V e r t e i d i g u n g ist dazu 
bestimmt, der Aufrüstung zu dienen, und 
kann je nach Bedarf .umgewande.lt wer
den, entweder in einen Verteidigungs
Haushalt. wenn während dieses Jahres 
die Umstände dem Land zum Zwecke 
der Verteidigung seiner Existenz das 
höchste und notwendige Opfer auferle
gen sollten. oder in einen produktiven 
lnvestierungs-Haushalt, wenn die Ver
h:iltnisse dem Land eine nrh1ge Entwick
lung erlauben. 

Dt r Haushalt der s e 1 b s t :1 n u i g e n 
F 1 n r i c h t u n g e n endlich spiege-lt 
die Tatigke1t des Sta..tte.c; als Unterneh
mer wieder, .der im Wirtschaftsleben die 
rumänischen Energien zur Geltung kom
men läßt und im EiO\·ernehmen mit den 
Privatunternehmen arbeitet. 

Im Vergleich zum Haushalt 1940-41 
wurde der ordent liehe StaatshauShalt 
für 1941-42 auf 44.870 Milliarden Lei 
ge-genüber 35.542 Milliarden des Vor
jahrs-Haushaltes festgesetzt. das bedeu-

schwer behindert ist. Eine gegenüber 
früher '9esteigerte Zu'kunft hat der nord
amerikanische Warenaustausch mit dem 
kontmenta'europäisch - vorderas1atischen 
Raum jedenfalls n icht. 

Es ist natiirlich \ erf riiht, die bevor
.stehenden Verlagerungen im Welthandel 
auch . nur einigermaßen vollständig zu 
umreißen. Jedenfalls ist es nicht so. 
daß sich die Wirtschaftsräume gegenein
ander isolieren werden. In !etzter Zeit 
sind zahlreiche südamerikanische Stim
men laut geworden, daß die Prodwktio
nen der Länder Nord- und Südamerikas 
zu ähnlich sind, als daß sie sich unter
einander ausgleichen könnten, daß sie 
<laher den europäischen Markt nicht ent
behren können. E läßt sich jetzt ~chon 
'- oraussehen, daß sowohl die Wirt
~chaftsräume in sich wie auch die ver
schiedenen W1rtschaftsrciume unterein
ander fur eme län~ere Uebergangsxeit 
ein Provisorium schaffen müssen. bei 
dem die Liecferungen und Bezüge mög
lichst vol'o;tandig gegeneinander aufge
rechnet und die Salden gestundet wer
den Dafür bietet aber das multilaterale 
Verrechnungssvstem wie es sich in 
Europa immer ' mrh; einbürgert, bessere 
Voraussetzungen als die angelsächsische 
Methode der 1Barzahlung und der Dar
lehensgewährung. [n al'en europäischen 
Ländern haben - wie erst wieder die 
Rede des schweizerischen Bundespräsi
denten Dr. Wetter bei der Eröffnung 
der Baseler Messe gezeigt hat - diese 
Ideen Verständnis geiunden. sodaß man 
die gelegentlichen Sehnsuchtsausbrüche 
nach der Vergangenheit wohl nicht he
sonderis ernst zu nehmen braucht. 

60.870.000.000 60~70.000.000 

55 058.260.000 55.058.260.000 

115 928„260000 115.928 260.000 

tet eine Erhöhung um 9.328 Milliarden 
Lei. 

Wie in anderen Jahren sind die 
H a u p t e i n n a h m e q u e 11 e n die di
re'kten und indirekten Steuern, die 
Stempelsteuern. die Guicht.sgebuhren 
und die Überschüsse der selbständigen 
Einriohtungen. 

Die Einnahmen aus den direkten 
S t e u er n sind um etwa 2.5 Milliarden 
Lei im Ansteigen, diejenl.gen aus den in
direkten Steuern um etwa 4,3 IMilliardt11 
und diejenigen aus Stempelsteuern um 
1.6 Milliarden. Diese drei Einnahme
quellen ergeben 33.1 Milliarden, was un
gefahr 75"'n des ordentlichen Haushalt! 
nusmaC'ht. 

Was die Zusamm~nsetzung <ler Ein
n~hmen für Jen or.dentlichen Haushalt 
charakterisiert. so ist <lie Herabsetzung 
von 21, l '-O auf 16, 1% der Steuererhe
bungen auf die Überschüsse der selb
ständ19rn Emrichtungen urtd andrerseits 
die Intensivierung der 'EinhebußiJm auf 
fiskalem Wege. die 'on 68,8% auf 
75.6'"'1 der Gesamtein-nahmen erhöht 
wurden, zu erwähnen. 

Was die Struktur der Steuern betrifft. 
die eingeteilt sind in Steuern a.uf das 
Vermögen und solche auf -den Gütermn
lauf. so weist der Haushalt für 19-41--42 
trotz der Abänderungen eine bemer
kenswerte Analogie .mit dem vorherge
henden Ja'hr auf (33,8% gegenüber 
33,3'1 für die Steuern auf das Vermö
gen und 66.2°/o gegen 66.7% für die 
Steuern auf den Güterumlauf). 

Oie Tatsache, daß dfe -direkten und 
indirekten Steuern allein 27 Milliarden 
ergeben. zu denen .die außergewöhnliche 
1"''nige Abgabe auf alle Verkäufe hinzu
zurechnen ist (die sich auf 9, 1 Milliar
den -beziffert), was eine Summe von un• 
gefähr 36 Milliarden ausmaC'ht. gibt ein 
Bild von der fiskalischen Anstrengung. 
die dieses Jahr \"On den Steuerträgern 
gefordert wird. 

Istanbuler Börse 

WBaf SBLKURSB 
lr9tt. 
Tpf. 

Berlla (100 Rekhlawt) 5:°22 
London (1 Phi. Stlc.) 1 

129 69 Newyork (100 Dollar) 
Parll (100 f'raoca) • , -.
Mailand ( 100 Ute) , , -.
Geof (100 Franken) • , 30. 
lmaterdam ( 100 Gulden) -.
lrilllel (100 Seid) . , -.
Athen (100 Draclnnen) , G.99!l Solau•oo Lew•> . • • -.-
Prai 100 Kronen) • -.-
Mad1 (100 Peeeta) • 12 89 
Wanchau (100 Zloty) -.-
"8daPeat (lOO PeqO) -.-
Bukarest (100 Lei) • , -.-, 
leJrrad (IOO OIUr) • . - .
retohama (ICIO Yea) • , 81.01 ;;, 
Stockholm (100 tcr.ua) 80.~8 
lleekaa (10() ~) • -.-

17. Mai 

-.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.---.-
-.-
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Dt>r Wirtschaftsminister Hüsnü C:akir ist 
vorgestern aus Ankara gekommen und in seiner 
Villa ln Böstanci abgestiegen. Er wird voraus
sichtlich einige Tage in Istanbul bleiben. 

Der Unterrkhtsminlster, H,1S<Jn Ali Yücel. ist 
g<'stern abend wieder nach Ankara zurück11efah
ren. 

Ahmtt Kinik ~ucht die Dörfer 
des Vilayets Istanbul 

. Der Stellvertreter des Vali, Ahmet Kiruk, wird 
im Lauf~ dieser Woche, begleitet von den Lei
tern der Lindwirt~chaft und der Direktion für 
Üt>ffcntliche Arbeiten, eine Rundreise durch die 
Dörfer des Vilayets Istanbul unrtr:iehmen 

Der Preis für Hammelfleisch 
ermäßigt 

Die Preisüberwachungskommission hat be-
schlosse::i, die Preise von HammelfleiS<;h um 5 
P;aster herabzusetzen. Von morqen ab wird das 
Fll'isch vom K.1raman nur 60 Pi.isl\.·r d.1s vom 
D.1öli, und vom Kivircik 65 Piaster kost1•n. 

Der verbotene Spaziergang 
In Ferikoy wohnte ein junger Mann, n.1mens 

Zthni, ckr mit dem M 'dchen Vessile verlobt 
war. Er besuchte sie öfters, auch gt•stern war 
er wieder dort, und wollte zum Schluß noch 
mit seiner Braut l'in wenig im Grünl'n spazieren 
gehen. Aber d!e Schv.iegereltem verboten dies 
gam; ~erg1sch. Da wurde der hoffnungsvoll„ 
Schwiegersohn so wütend, daß er sein Tasd1rn
rnesser SO<J und einfach drauflos stach, bald auf 
seine Schwiegermutter, bald auf seinen Schwie
gervatrr, und ab und ::u au6 auf seine Br<lut. 
Er wollte dat1::i so schnell wie möglich ver• 
schwinden, lief aber den auf dit" Schreie der 
Verwundeten mrbeigelaufenen Polizisten dir..,kt 
in die Arme. 

Sportwettkampf 
der deutschen Jugend auf dem 

Liebl-Platz in Moda 
Vor einer großen Zuschauermenge führte die 

deutsche Jugend Ihren Sportwettk.1rnpf 1941 in 
Moda durch. Nach dem Lied: „Um die Morgc:.i
frühe, das Ist unsere Zeit" ginn es mit Marsch
musik zum Start für den 60 m-, 75 m- oder 
100 m-Lauf. Bt•lm Schlagb.11lwcitwerfen w.irm 
die Leistungen oft weniger gut, so d,1ß am Ende 
wertvolle Punkte für den Sieg fehlten. 3 \Vei t
.~prünge beendeten die Wrttkämpfe. 

Am N.1chmlttag zeigten die Mädchen unter der 
Lt"1tung von Frl. 0 b er e n d e r gymnastische 
Uebungen, die ihnen verdienten Beifall einbrach
ten. Bei der S:egcrverkündung stellte Wettkampf
leiter R ur ! fest, daß von den 38 Teilnehmern 
16 über 180 Punkte erreicht hatten. Rolf Giro n 
mit 293 Punkten, Renate Re c k mit 249 Punkt-:?r: ~ 
und Herbert Heus er mit 242 Punkten w,1ren 
die Besten. 

D:e Siegtr in den einzelnen Bewertungsgrupprn 
sind: 
Gruppe I ( 10-14 jähr. Jung~n) : Raymtmd 233 

P., Biedermann 197 P„ ScJler 195 P., Krull 
188 P„ Dusch! 185 P. 

Gruppe II (15-18 jJhr. Ju:igen) : G1ron 2cn P ., 
Heuser 242 P. 

Gruppe III (10-H jahr. M.tdclien) · Gangelber
~r. f4. 240 P., Meißner 229 P ., T.indenberg.:r 
21 S P., Seiler WS P. Lieb! 202 P„ Dusch! 
196 P., H.unann 184 P. 

Gruppe IV ( 15-21 j.1hr. M.idc~n) Reck 2·19 P, 
Gaogelbt"rger, M. 233 P. 
Mit der Aufforderung, dir langen Ferien zum 

sportlichrn Training zu benutzen, um im n:ich
sten Jnhr mehr Sieger nennen zt1 können und 
mit einem Sieg-Hell auf den Führer schloß der 
Sportwettkampf 1941 <Jh 

• 
Einige B!ldrr über den Wettkampf werden 

In el::ier der n.ichsten Ausga!Y.'n veröffentlicht. 

AUS ANKARA · 
Gymna!!tik-Kur~us 

Die Ge:ierald1rrktlon für Leibesübungen in 
Ankara hat beschlossen, einen sechsmom1tigen 
Kursus ftir Gymnastik-Lehrer eifl::unchtm. Es 
werdtn nur Absolventen der höheren Lehranst,11-
ten und der Untrroffiziers.'IChulen angenommen. 

..) 

Irakischer Bericht 
B··1rut, 17. Mai (A A n.DNB l 

Irak 1 s c h e r BNicht Nr. 18 : 
An der W es t f r o n t hat die allgemeine IA1-

ge keinerlei Ver,inderungen erfahren Geri:ige 
Spähtrupptätigkeit. 

An der S ü d f r o n t haben 3 feindliche Flug· 
uuge eine Stadt des Irak nherflogen und mehre· 
re Bomben ahg worfen. Ernste Schaden wurden 
nicht verursacht. 

linsen· Truppen habrn ft>i:ldl1che Stellungen 
bei B a s r a nngl'9riifcn . Es k.un zu r.ncm 
Kampf, dessen Einzelheiten in dem nächstl'n B -
richt wiedergegeben werden. 

An der Pront von Mo s s u 1 überflog1m '3 
feindliche Flugzeuge eine nordirakische St.1dt. 
Unsere J,iger zwangen sie zum Abdrehen. Ei::ies 
dieser Flugzeuge iil>erflog eine Zeit J,11111 unsere 
Truppenlaqer. H;erbei wurde es von d~r 1r.ik1-
schrn Plak abgeschossen. 

Unsere Flugzeuge kehrtl'n nach zahlrdchen 
Aufkl.1rungsflügen zu 1hr<'n Stutzpunkten ::urü~k. 
Mehrere irakische Bomber haben d.1s Luger von 
Sineldchane iiherflogt•n . Ein folnc.lliches Plu11:e1111 
wurde abgeschossen. Mrhrere Brä:ide entst.inden, 
deren Schein noch von verschieclenrn Punkten 
t1us hcobachtl't werdca k01mtl' . 

Feindlid1e Flugzeuge ll'achten Aufkl:irungsflii · 
ge über unserer Hauptstadt und dndt•ren G,•b.e
tl'n des Landes. Es wurden Bomben abgeworfon. 
die j~dod1 nur unbi.'deutendcn Sch.1dcn anrich
lt'l\!n. 

* Kairo, 17. Mai (A A) 
Wie aus B.igdJd gemeldet w rd. h.1t die Re

gierung Raschid Ali .ille p o 11 t 1 s c h e n Ge
fangen{'n elnschhrfü1d1 des fruhen·n Mi-listerpru
sidenten H i k m e t S u 1 c 1 m ,1 11 f r e 1 g c 1 ..i s 
s e n. der JCt:t ::um Grs,llld tcn dc'I Jr,1k iu 
Moskau l 0 rn.i11nt worden ist 

• 
Beirut, 18. Mai ( A.A.n.Stefani) 

Wie aus Bagdad gemeldet wird, i 
Hikmet S u 1 e i m ,, n zum 13evollmäch

tigten Ge s a n d t e n beim K r e m 1 er
nannt worden. Der Gesandte wird so
fort na h Moskau abreisen. 

• 
Beirut, 17. Mai (A.A.) 

Wie aus Bagdad gemeldet wird, hat die i r a· 
n i s c h e Regierung eine W i r t s c h a f t s · 
ab o r d n u n g nach Bagdad entsandt, um 
über eine Verstiirkung der wirtschaftlichen Be
ziehungen zwischen dem Irak und dem Iran 1u 
verhandeln. 

• 
R.1gdad, 15. Mal (A.A.) 

Eint' Jmtlichc ,\\1tte1l,1nq macht die Ang.1'-c 
;iller Vorr.1te .1n Lebensmittel, Zucker, K.1ffor, 
Tee, r-.f.:.hl 11 .• 1 m. ;:ur Pflicht. 

• 
K.iiro, 17. M.1i (A.A.) 

M.in alnuht, d.11\ In den letzten 2 T.wcn 
w e 1 1 c r e d e u t s c h e F 1 u g z c u U e c1uf sy
r.schem goden ,rngckommen sind. 

Leahy abberufen 
Kopenhagen, 18. M.1i (A.A.n.Stdnnt) 

Die aus Washington kommenden 
Mtel<lungen bestätigen, daß <lcr USA
Botschnfter bei der Vichy-Regienmg. 

Admiral L e a h y. auf Grund der 

<leutsch-französ1schen Annäherung a h -
b e r u f e n wor.den ist. 

• 
London, 17 Ma' (, \ , \ .) 

Der Appell Roos1.wl'ltg nn V1chy wird v-011 den 
, E v e n in g e \\' s" fo gendermaflcn lrnm-
mcntit.:rl: 

„u:eser ~'\µpell ist zu s p ä t geAwmmen. ~1e 
WHrfel waren bereits gdaßen und der Pras -
dent gibt, was wichtiger i.<>t, :cb daruher .Re
chenschaft, dalS die Ausliet ·rung V1dhys n cht 
be' Syrien 1 lall machen v. 1rd. Deshalb hat Hoo
sevelt seine Warnung verstärkt und gleid1z~ -
tig Wach Jl o s t e 11 auf den f r a n z o s 1 -
s c h e n Schiffen 'u den \JS1\-lla[en aulstelle11 

von den Motten zerfressen zu werden. Die Freßgier dieser Schädlinge 
ist unersättlich. Millione.w1erte werden jährlich von den Mottenraupen 
zerstört und gehen dem Volksvermögen verloren. Es ist darum eine 
dringende Forderung im Kampf um die Sachwerterhaltung, daß alle 
Gewebe und Gewirke aus Wolle oder Wollgemischen Eulen-behandelt 
werden. Dann ist die Gefahr des Mottenfraßes für \mmer beseitigt. 

Achten Sie darum schon beim finlcauf alter mottengef6hrdeten Stoffe 
unbedingt auf die '4.uszeichnung mif dem Eolon.ftikett, sie gibt lhnen 

d~ WQ.dvgl!J fd~iJlliail ·~i"'~412ttwd\t'' 

Eulan wird von der 1. G. FARBENINDUSl RIE 

~TIENOESELLSCHAFT, fRANKFURT / MAIN, 
hereestellt. 

' ) , ,_) 

Tftriisclie Poet 

lassen . Amerika kann nicht länger eine deut
sche Drohung gegen s:oh 1it Hilfe von Dakar 
dll!den, und auch wir können nicht mehr. e ne 
Drohung gegen un~ über Syrien dulden. Der 
Verrat der 1Miinner Yon Vichy hat mit c.inem 
Schl:ig gewalt:ge Kräfte in Hewegung gebrncht 
und bedeutet eine wichtige nl"Lle Phase in die
sem Krieg." 

* 
Washington. 17. Mai (A A.) 

Zu dem l\ppdl. dl'n Roosevelt in 
letzter Stunde .in das französische Volk richtl.'lc 
111 der Hoffnung, duß die V!chy-Regierung sich 
• icht Hitlc r anschJiegen werde, sclirt>ibt d:t> 
„\V'.l.shi1111ton Post: 

.Im Allgemeinen erwartet man nicht, d.1ß Roo
SC\: l'lt mit seinem Appell nn de Franzosen dort 
Erfolg hoben wird, wo Churchill 1m letzten J.ihr 
~chei~rte. Die amerikunische Politik •ut~t<' sk h 
seit einiger Zeit au( d1l' Th,•orie, daß Frankreich 
oder wenigstens sei:l Kolon1Jlrc1ch in das 
al111l'rte Lager als kfmpfender Teilnehmer uber 
gehe. In den <1mtli lit•n Kreisen h 1• ~.! .i 1 ,. r t m„111 
sel11, d u f\ cl r m 11 i c h t so 1 s t • 

• 
\Vashington 17. !Vl.1i 11\ 1\.) 

Stnats ekrd. r 11 u 1 1 erkbrtc den Pre1>sevt r 
trctem. das St,1atsdepartem~nt h h• genügend 
Dmge erfahren. um die gestrig•· Erkl. runu :Roo 
,,•wlt• völlig zu r~chtfertiqen, in der die Be 
fun.htung ,msgedrückt wurde. d c durch eine 
rngt"re Zu.o;.1mmt·:ia•b,•11 zwu;ch n D~utschl.ind 
urul V1chy in d •n USA vr. urs, d1l wcrd • 

London kündigt weitere 
Maßnahmen 

gegen Vichy an 
T.llmlo·1 17 '\1a (Ai\) 

Der d'plomat'schc \\ t:11bl'iler der ,,Da i 1 ~ 
.\\ a 1 1 ' schreibt: 

,,Ich habe d.c Ge\\ 1ßhc t, d:if) mcht nur jede 
Konzcntratio·1 feiudl eher Fn•gL{'Uge in S y r · e 11 
a11gcgntte11 wcrc.cn wird, snndt•1 n dal.\ man 
mögl'cherweisc auch so n s t \\ o zur Akt.<111 
iihergeht, um d;e V·chy·l{egieru1.1g ''?11 <ler .• 1 t· 
c chüttcrlichen Entschlossenhc1t (iroßbrtt'\r.
nien~ zu iiherzc11gcn, den Kr'cg h ~ zu sc•11e111 
logischen Ahschiul~ fortz~iführen." 

, 11> n • 1 y !~ x p r e ß" sagt: 

„D.is ist ein Teil des \'On der \' ohy-Hc1.(nung 
für seinen Handel n11t Hitler lll'Lahlten Preises. 
l:s bedeutet auch den Bruch einer v-0n \'ich) 
ubernomrnc11e11 \ crpfl·chtung, die die gleiche 
zv1\ische 1 lalt11ng einnimmt \\ il· ' Juc nat1onah
i-:iischen Geb:etcr. \\cig'ichern eise werden hefti
ge Gt•genm:ißnnhmcn gegeniibcr Syrrcn ge!rof
fen oder die einfache Drohung 111 t c!t·rarhgen 
Ocgenmaßnahmen •bringt Clroßbritan~1en :11 o f
f e 11 e n K 0 rt f l 1 k t 111 1 t V 1 c h y. Dies ISt e.ne 
svhmerzliche o\\iiglichkeit, nher m:111 muß ihr 
·ns Auge ::-ehen." 

„D a 1 1) M a i I" !>Chrelht: 
„!Jic Ueberlassuni.: synsclwr Flugpl:itze an 

Deut~chland bl'.!'<leutet e:ne11 fl"nd eligen Akt 
,1nd auch eine Droh 11 n g f ti r u n s er e Ar 
'11 e e 11 in Al" g y p t e n u n d im 1 r a k. Der 
Augenhi ck f1ir England 'st gekommen, ~e'nen 
Wunsch. c,nen Streit mit seinem :11tcn 1-rewu.l 
zu vermeiden, n den 1 lintergrund treten zu las
sen und s{'inc eigene Sicl1l'rheit \'<•r.rnz 1stl'l!c11. 

England 
dehnt Kriegszone im 

östlichen Mittelmeer aus 
'l.onLlon, 17. Ma• (,\ ,\,) 

n c britische l~eg erung gibt bekannt, d:iß 
LI e Grenzen desjt>nigen <'iebietl'S im Mi t ehncer, 
das im Februar und pr'I 19.J 1 a's Kr'egswnc 
fur d;e Sch'l tahrt cr'kiltirl \\ ordcn wnr, jet1t 
auch alle < 1ew7i scr östlich der Li11 c e·nschl1c
ßen, die \'Oll l~as-cl-Kana <; b::s zu einem P,mJ.t 
v<·rl.111ft, der drei \h'ilen \'Oll < id.donya 8urnu 
(Kap Kha!idonla) m der ·1 iirkc1 entfernt ist, 11111 
;\u nahme dl'r turk..schen 1 lohe1tsgC\\ ti5sc•. 

Jedes Sch ff, das in <.11e~cm Gebiet '!hnt.: Er
l.n1h11is dci bntischcn 1'h•me1Jehordcn tahrt, tut 
d ie :1111 e"gene <Jehh r. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE . 
und HAU S tl ALT 

braucht, gibt es im 

Früherer "Deutsd1tr Bazar· 

lstikW C..W. 3H 

.,,.-.,„~ „ 

„ Kleine· ~zeigen · · 
.... 

Villen zu vermieten 
Auf der Insel Burgas: 2 Häuser inmitten 
eines Pinienhaines am Christos-Hügel. 

das eine mit 4. das andere mit 5 Zim
mern, mit Wasser:eitung und herrlicher 
Aussicht, beide mit Oelanstrich. Auskunft 

heim Bak.kal Niko auf der Insel. ( 1578) 

Türkieche.n und französischen 
Sprachunterricht erteilt Spl'achlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts~ 
'!telle die~e..'! Blattes. (6291) 

Ir 

Enttäuschung in London 
über Rudolf Heß 

London, 17. Mai (A An AFI) 
Sichere diplonrntische Erkundigungl'n gestatten 

Jetzt die Feststellung, d.1ß R u d o 1 f I 1 e ß mit 
der f 1 x 1· n 1 d e c e i n e r V e r s ö h '.l u n g zwi-. 
sehen England und Deutschland nach Großbri
tann l'n gekomm n ist. Entgegen gewissen \Vi1• 
dergabcn semer Aussagen hat ,;ich Hrß k <' i -
neswcgs gegen cl.is nationalsoz1a
l1 s t i s c h e Reg im e und die Führung Hitlers 
gewandt. sondern sich als „gute::i 1 'ationalso
::1alistcn' bezeichnet, clt•r ausschließlich d;irum 
besorgt sei. an der \Viederhcrstcllung des Frie
dens ::1\ischen dt•n beiden Ländern zu .irbeiten . 
l leß hat :mocgebcn, dilß die Bombardierungen 
Jer f~,\ F in Deutschland Beu11ruhiyung"n hrrvor
riden .• 1bcr \'r h.1t die These vcrtretl'n, d.1ß er 
\Wn.qrr deshalb für d1·11 FriL·den eintrNe, weil 
er D~utschland die Schrecken drs Krieges er
sparen v.olle, als daß er d~n Konflikt bc-
rndt n wolle der n.1Lh s••iner Meinung für 
E11gl,1nd einrn Vt•rh<1::ign1svollcn 
A 11 s g .1 n g ncl mcn \H'"d,• und dessen Ko11s1· 
quC'llzen ,111( l.i111r- Sicht c.n Sch.1den fiir die Z1-
v1lis,1tion sein werdt>n. 

Offrn: htlicl• hnb n ~1cl1 d't· Rriten dJrd1 
diese These nicht t 11 5cher l.iss n. \Venn Heß 
konrnt, 1un clil' MO{ll1chkeite11 c•ncr \\7iede•her
•tellun>J dt>s Frieden~ zu soncl·rrl'n, dann tut t"r 

des Im 11111tr 1 ·ssa D.:uts.:l1b:ids und 11icl t Eng-
l. nds. 

Oh I lt'!', a.1s ci11e'lem Antrieb h:erhrr· 
gekommrn ist, \dr alle drutsch<'n Aeufl,•rungen 
nln11ll{'n n1.1chcro wollen, oder ob seil!\' Reisr d.is 
Erul'hn ~ <"in~~ nacchiawllistisdll'n Pl.mes vor: 
Hitler ist, in d"m emen wk dem nnd.ren Fa l: 
steht kst, d,1ß die Rris1• von &:it, :t HeB' oder 
'an Se1tl!n st•inrs Chds l'ir ,. {In ruh~ hins·chtlkh 
der Dauer •md der Zukur•ft clfs Knegl's b1•wt!ist 
und d 1ß er in diesem Sinn l'in :i 1ßerst günstiges 
Elemrr.t fiir da· intcr'lationalt> Lall';> darstPllt. 

Im Uebrigcn ist c;nm,d mehr gez„1gt won•n, 
daß Hcß selbst oder mrhrcre n.itionalso:ialistl· 
seht" Ftihrer sich 1 l l u s 1 o n e n uher die l\log
lic hkeitet1 eines Aus11le1ch ' nut Großhri'.mnirn 
01.1chrn. Heß wurdt: b('rcits d.in1her po5itiv auf· 
fJt'kl,ir t. Er wird h'·•r als Krieqsgefongen er blcihc'l 
md n cht nl~ llnt,•rh:indler, sei es im eigl'nc11 
:~ 1111~11 ,,r!,•r h•1 N.imen :;l'ir:,•r R,·gierung. 

120.000 Chinesen 
umzingelt 

Tokio, 16. Mai (A.A.) 
Die militärischen Operationen haben zur 

Um z in g e l u n g von 120.000 Chinesen in der 
Provinz Schansi geführt. 

Zwei Korpskomma11da11ten wurden getötet, 
ferner fielen 5 Uivlsionskommandeure bezw. 
wurden verwundet oder gefangen genommen. 
Bei Tuischan fiel am 12. Mai General Tang
huaiyuan. 

In der Provinz Hopai hatten die O~rationen, 
die am 7. Mai begonnen wurden, zum Zid, der 
chinesischen Offensive zuvorzukommen, die im 
Laufe des Monats beginnen sollte. 

Die japanischen Streitkräfte, die gleichLeitig 
von Sulhsien, Kingmen und Tnnyang vorge· 
gangen waren, sind mehr als 100 km vorgedrun· 
gen und dann w ihren Ausgangsstellungen 1u
riicklekchrt. Die Bewegung wurde gesft>rn ab· 
gc.;chlossen. 

• 
lfom, lti. ,\\ni (A A.) 

W e da~ „n 1 o r n a 1 e d • 1 t a l 1 a" herichtet, 
treffen am onntal! 3 japanisch(' miLit;irische 
J\bord111111gen in der ita icnisd1en Hauptstadt 
dn. ll ic beiden Abordnungen stehen unter der 
Führung von <'ieneral Yarnasdiita und Adm ra.I 
Nomura und haben bereits einen langen Aufent
halt 111 I>eutschland hinter sich, \\ o sie aud1 die 
Westfront besucht haben. Sie werden mehrere 
\Vochen l:ing < 1iistc der 1talien sehen Armee sem 
1 nd auch Lier italien "\ hen rront e1'le11 Hesuch 
ahsf,ltten. 

• 
Tot 10 17. M i IA A.) 

J.ip.11nche l\foldung,n \:On drr Front bc.s , . 
g.n. d,tß clie J.1p.inischcn Stre.tk1 1'k 111 Süd· 
sclmns und im nonll1d1e11 Hon1n den Tsd1ung
kin11-Tr 1ppe11 ehcn h.1rten s~t l.10 beibrachten 

N.1ch Telegra11111en von der Front "'urd1· 1'111l' 
Abt, h1•19 d,•r 5. ,h.nrs1schen Ar'lll'e aufq rieben 
und 111chr .ils 7 000 Gefangene Jl'I 1.1 ltt 

Istanbul, Montag, 19. Mai 19!!-

Der Herzog 
von Spoleto 

König von Kroaten 
Rom, 18. Mai (A.A\ 

Heute wurden gegen Mittag im Palazzo \ 
11ezia zwei italienisch-kroatische Abko1t1~ 
und zwar ein G e b i e t :. • u n d M i 1 i t ä r 8 
k o m m e 11 , abgeschlossen. „ 

Agrnm, 18. Mai (A.A.n.Stefanil. 
\V1r doe Zt•itu,g .. Kroatische \V1r 1 

s c h .1 f t ' 111 einem Artikel iiber die kro.1C 
sehen Rt•rgwl'rkc mitteilt. arbeit\'n dort gegtO' 
w1irtlg 35.000 Arbeiter In den Grubrn ,·oD 
R o s n i r n und H r r :: t> g o '' i n a, den beldt 
H.n1ptgrnbe110 ·bieten des Sta.ites, nrhcitett•n 1fll 
vcr~<1noenen J.il•r 27.000 Arbeiter. Dir wicr. 
t gsteu Gruben s111cl solche dl's Kohlen- und 
Er.:bergh.rn._.s, sov. ie Erdölhetril'hc. 

• 
Agram, 17. \hi (A.u\ n. Stl'f:ini> 

Gesandter Dr. C 1 o d i u s traf gestern 10 
J\J:ram ein, 11111 1iher d e l~egelung der wirt· 
schaftl'chcn Be1.ehunge11 Z\dschcn dem l~l!ich 
und Kroaten zu verhandeln Der kro:itischC 
Wirtschaft ·rrn111ster gab gestern abend zu Eh· 
ren des deutschen Gastes dn Es:;;en. 

• 
Rukarest, 16. M,1i (A 1\.) 

Ein ... mtl chrr Tit·n ht gibt bekannt, d.1ß dtr 
von d1·r Reichsr,·oirmnq 11111 den \Virtschaftsver
wrhandluna n mit Rum.rnien beauftr.iote Grs.ind· 
te Dr. Cl o d i u' st•11.e Arbeiten 'llit dem M» 
n strr M 1hai Antoncscu fortsrt::t um <11le Problrrnf 
hinsichtlich der V"rlfl'fung der f inan z i „ 11 t II 

1111d handelsrol1t1sch«n Be::lrhun· 
o e n :: " 1 s c h e n R u 111 " 11 l 1• n u n d 
D e 11 t s c h 1 il n cl zu losen. 

Ges,mdter D r Clodius h<1tte a11(l1 R ~~pre. h11n
o,·n 111it Grncrnl Antonescu. 

Erhöhung 
der Lebensmittelrationen 

in Deutschland 
Berlin, 16. M,1i (A.A n.Stef,ini) 

\\'ie rn m e. fährt, W;rd d ie \Vochenration ,111 

B u t t e r um 62 Gr.1mm pro Person e r h ö h t 
wrrden n e F 1 e i s c h r .1 t i o n wird folgender• 
maß,•n fest!)<"sctzt · Für schwerarbritendl' Paso· 
nen 1 kg pro \Voche, für die Arbeiter 800 g und 
f1 r die sonstige Bcvolkenmg 400 g. 

\Vie man wdter erfahrt, ist 1940 die Anb:iu· 
fl:ichc von Gt•müs gtlrte:i um 25 v, H. im Ver• 
gleich zum Voriahr erhöht worden. Man erwartet 
emt' .ihuhcht' weitere Erhöhunn für 1941, wo· 
durch der R c darf drr <lr11tschen Ri>vo!
l:erung ~· o 11 g r d e c k t wrrdm könnte. 

Kurzmeldungen 
Rom, 18. ,\\ai ( A . .\.) 

Nach einer einwöchigen Rundreise in Alba· 
nien ist Körtig Victor Emanuel gestern im Flug· 
zeug nach Rom zuriickgekehrt. 

• 
Vv'nshington, 17. Mai (A.A) 

D ie Sowjt'tregierung hat bei der USA·R~ir· 
runy we11cn der Z ur ü c k h a 1 t u n g e i n es 
r II s s i s c. h e n n "m r r er II in San Franzisko 
11.1t C"rn•·r Ladung \Voile und Felle aus Argen
t1111en und llruguay Im 1'r.insit von Südamerika 
formelle Vorstellunut:n erhoben. 

• 
Tokio, 17. Mai (A.A.) 

Nac.h .feldtnl{]en der Dome1-Agetur empfing 
Außenminister M a t s u ok ,1 gestern nachmittag 
d„n so w 1 e t r u s s i s c h e n Botschafter in To
kio. mit d~m er sich etwa 20 Minuten unttrhielt . 

Anschließe:id empfing Matsuoka den Chef der 
deuhchen \Virtsch.iftsabordnung, Staatsr,1t 
\V oh 1 t .i t • 

• 
Moskau. 17. ,\\.1i ( A.A.n 0Fl 1 

Di.: l\grntur Ta s s ist dazu l'rm 1l'11t!9t, cla· 
l\Jcld11nn drs B.1gd.ider Rundfunksende•s, daß c!ie 
S wjetre91en111g die Anwerbung von r u s s i -
s ... h e n Fr c i w i 11 i \J c n für die i r a k 1 s c h e 
L 11 f t w .1 1 f ,. n•·st.itlet hnhe, ,1ls vcillig fr~l er
iundt•n zu heze1chmn. 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien ... ßerlin 

1~ 
unü fallwei e anderen llauptphitlen mit promptem Anschluß nach allen 

deutschen und neutralen Stationen • 

Täglich Giiterannahme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
G a l a t a k'h i 4 5 - Te 1. 44 8 4 8 

___ I„„„„„„„„ .......... „„„ ... „„„ 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CADDESI 42 - 44 - BÜRO GALA TA: MINERVA HAN 

,.DER NA HE OSTEN" 
die efn~ige übel' der 
ganzen Vorderen Orient 

ausfühfllch berichtende 
Wirtsc:hafta~eit1ch!lft 

1 

l{irchen und Vereine 

Teutonia - Bücherei 

Perserteppich-Haus 

Die Biicherei ist von Juni hi~ August efo

schheßlich geschlossen. Im .\\ai finden noch 

zwei Ausgaben statt, und 1w:ir am u\\ontag, dem 

Hl. und am Fre:tag,dem 23. ta, v-0n 18-19 Uhr. 

Es wird dnngend gebeten, alle vor dem 1, Mai 

entliehenen Bücher zuriickwbringen. Ueber die 

rerien können ßüclher entliehen werden. 
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