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Die deutschen 
Truppen in de 
Nähe Athe s 
Weitere 13 Transporter 
versenkt und 17 schwer 

beschädigt 
Berlin, 26. April (A.A.) 

Das Oberkomm:mdo der Wehrmacht 
gibt bekannt: 

In Griechenland haben deutsche Ge
birgstruppen und Panzel'verbände in en
gtt Zusammenarbeit die V crfolgung des 
Feindes fortgesetzt. Nach Erstürmung 
dtt Thermopylen-Stcllung wurden die 
britischen Truppen westlich dieses histo
rischen Engpasses bei M o l o s geschla
gen. Mehrere hundert Engländer wurde.n 
gefangen genommen. 30 Geschütze fielen 
in unsere Hand. Andere deutsche Tn1p
pcn gingen von Thessalien aus auf die 
Insel Eu b ö n über, durchschritten die 
Stadt Chalkis und erreichten wieder das 
Festland. Sclutellc dcutsc11e Truppen 
haben in Fortsetzung der V crfolgung des 
Feindes die Stadt Th c b c n durchschrit~ 
ten. 

Nach der überraschenden Besetzung 
der ln~elT h a so s und Sam o t h r a k e, 
die bereitB gegen den 15. April erfolgte, 
sind die Trupp~ des dcutsche.n Heeres 
in Zusammenarbeit mit der Kriegsmarine 
auf der Insel L e m n o s gelandet und 
haben nach Brechung des Eeindlichcn 
\Vide.r tandes alle militärisch wichtige.n 
Punkte der Insel besetzt. 

Die deutsche L u E t w a ff e h. t mit 
Erfol!J ge!)en die feindlichen Schiffsb • 
W<'!Jllll!Je:tt in den griechischen Gcw~is· 
Rem op ric:rt. Sie zerstörte nm 24. J\pril 
1J Handel~ c11iff~ "on insgc!Um! 50.000 
10 und be~ h.1d1qtc w1 itc1 c 17 Schiffe 
sd1wtr. 

J\1 2S. April wurde ci11 wci(l'.'rcs l lan
dclssChiff von 3.000 to versenkt, weiter<': 
4 Schiffe heschädigt und zahlreiche klei
ne Küstenboote in Brand geworfen. 

In N o rd a f r i k n haben deutsche 
und italienische Truppen ein britisches 
Umgdtungsmanöver westlich von Sol
lum, du sich gegen das Fort Capuzzo 
richtete und von starken Panzerverbän· 
den uad schwerer Artillerie unterstützt 
wurde, mit Erfolg abgewiesen. Deutsche 
und 'taliuische Sturzkampfbomber, die 
von italienischen Jägern beglcitet und ge
schützt wurden, griffen in den Kampf vor 
Sollum ein, zersprengten feindliche Trup· 
penansammlungen und feindliche Fahr
zeugkolonnen und setzten zahlreiche 
Panzer außer Kampf. Leichte. deutsche 
Kampfflugzeuge erzielten Volltre.ffer auf 
britische Artilleriestellungen östlich der 
ägyptischen Grenze, ebenso auf ein gro· 
Bes Trup~nlager. 

Ein großes Schiff wurde bei wirksa
men Angriffen am 24. April durch deut
i>che Zerstörer und Sturzkampfflugzeuge 
gegen die Hafenanlagen von Tobruk ver
senkt und ein Jagdflugzeug vom Mu,ter 
Hurricane hierbei abgeschossen. 

Aufklärungsflugzeuge griffen östlich 
der Farör-lnseln ein Handelsschiff von 
10.000 to an. Im Laufe der vergangenen 
Nac::bt bombardierten deutsche Kampf
flugzeuge wirkungsvoll militärische Ziele 
des Hafens von S u n d e r l a n d an der 
englischen Ostküste. Brand und Spreng
bombbl ven1rsachten große Schäden an 
dett D eptfort-Werftanlagen owie an den 
Hutson-Docks. 

Die feindliche Luftwaffe überflog heu
te nacl1t die norddeutsche Küste,es gelang 
aber nur einem einzigen Flugzeug, die 
Reichshauptstadt anzufliegen. Durch 
die in geringer Anzahl nbgeworfenen 
Bombu wurden nur einige Wohnhäus r 
heschlld igt, ferner ein Krankenhaus in 

Kiel. 

Ein Bericht über die Be-
setzung von San1othrakc 

Berl n. 26 Ap 11 lt\ A) 

D.is Dl\'B crl1..ilt fo!gerde:t A u !l • n z: e ,1 o e n
b r r ich t ubcr die ße•etzunn der ln.~el S. -
mothrak<'. 

Am 1 !). Arnl urn ~ 10 Uhr verl 'g c ne klrim• 
Flott1l1,• von 6 Motorkuttan einen kle n n 11.i(rn 
.in der Küste Thrnk1ens. 6 Boote und 2 Stunn
bootc der Pioniere sind auf e nrr P.ihr fe tge· 
bundcn. 300 deutsche Sold.:iten befinden s eh an 
Bord. Die Insel Samothrake soll besetzt \\erden. 
Plugzeuge h hen fe tgestellt. d..iß ke ne n 1 ehe 
GJrn son auf der In d ist daß ich b r dort 

kl ine Einheiten der gril'chischen Polizei bdin 
Je!1. M :1 reth'let n.cht mit ihrem \V1dcrstand. 
\Vir sehen de gebirgige Insel. die bi~ :u 600 m 
nnstelgt und gerntrn ;n clnen Nehcl. Der l~lothl· 
Jenchcf laßt stoppen. Plöt:hh verte lt sich der 
l\'l:!bel und 'll'lr sehen S;:unothr.ikr. Die l:ltvolkr
rung hat uns '11..i!irgenommen. 2 Sch!ffl? venuchen 
zu flucht n „her e i F1escler Storch-Flugzeug 
hmdert Sie d.mm Auf iedem unserer Schiffe be· 
fmd.-n sich ,\\as„hincnge\\!'hrl'. Plot:I eh rntstel1t 
r1n Gc\\ehrfeucr. Alles ist herc t zur L'.rndung. 
De M 1n:1er springen te lwe1SC' noch lns \Vass\'r 
und ü gen m Land, d"e Landung voll:ie!it sicl1. 
Jedes H,1us '~ d durchsucht. die Eln\\ahner wer
den gt".sammelt und unter Be'' ichung gesetzt. der 
\V1derstand 1 t gebrochrn \Vir linden Ge'll.ehre 
und Jagdge'll.chre De Hcckenschüt:::en sind gc· 
flohen und d e V rfolgung beginnt. Auf d.-r Stra· 
ße des Hauptortes. der sich 5 l'111 von der Kustc 
beLndet, 'II. rrden 12 Gefangene gl"lllacht. Es ist 
ungef.ihr 13 Uhr \Vir sehen den Hauptort, wid 
elnl' Grupf)(" El:t\\ohntr kommt auf uns zu. an 
der Spitze die weiße MogiJe. Unser Flottillenchef 
n iumt du? UebergJbc des H:rnptortrs an. Dann 
m.1rschlert d'e Kompanle In den H.1uptort ein. 
Die Bevölkerung nimmt uns uttf. nls wcrm wir 

egreichc Griechen w,1ren. Die Glock~n lüulen, 
der Dolm•tschl!'r uherset:t der Bevölkerung die 
\Vün c'1e der deutschen Landungsabtr.ilnng. Der 
Feind hat ~hrerc Tote. Vcrv.undete und 15 
Gf'brgene :u ver:e ebnen. 

Un rre Verlu te bes.:hr„nkten sich nuf einen 
Sch'' rvNlet:ten. \Verm morgen die "10 Mann 
der Pol :el und die 60 Matrosen noch \Vidcr· 
•t..ind lctsh:n, darm \\ird der Tll{I noch h:irt W('I• 

d n 

Italienischer Bericht 
Rom, 26 April (A.A.) 

fltncht Nr 325 cles lt lien ~then H mptqu.lrticrs: 
In der N.1cht \Om 25. Apnl bomb.ud erti.'n 

dcut h Fluq:euoe in rolleud-.:m F.)m.1tz d e 
M mnr- und r~ufrstüti:punkte der Jnsctl !\[ .1 1 t a, 
t\.ohei In L-1 Valrtta Br.1:id~ und Exrlosionen 
hervoroer..ilen wurden. 

Im ostl1chen M1tt,·fmeer griffen un
sere Flugzeuge einen femdl"chen Gele1t:ug Im 
K mal C.iso a:i und <>rz clten nur einem D:impfer 
\'t:l 1 (\'\O ro n der Rucht \ on 1 lo~ rincn Voll· 
tr ff r 

In 0 t 1 f r i k .1 , im C In, t \ on G.1mh,•l 1, 
1 a n 1 1 , rc Truppl'll d, n flr111d, d('r s d1 rn 
!l 10 t g n St llungen ver h 11121 h.1tt1.•, nng~gr f
f,n und 0l' ~hl.1.1en Der fle1nd ließ in cll111cr 
rtu<ht hundrrtc von Toten, \Vaffl'n und e II(' 
lrtr.ichtl ehe Mc=iue M;iter..11 nuf dem Gel.uulc 
:,1rl.tck. 

Hiamandopulos in \ \" ashington 
verbreitet P hantasiemeldungen 

Newyork, 26. April (A A.) 
Nach '\\cldungen der „Ncv.) ork Time.<>" cr

klarte der gr.ech'sche Gesandte in Wash ngton, 
Diamandopulos, den Prel>severtretern, Griec!ien
land werde den Krieg auf den Inseln fortsetzen. 
Diamandopulos forderte d'e USA auf, ihre mi
iitansche Hilfe an -Oriechenland zu ~erstarken 
Er sprach die Ueberzeugung aus, daß die USA 
die griechischen Guthaben nicht beschlagnah· 
men \\icrden, da d;e gr;echische Reg'crung den 
Widerstand auf den Inseln und dem Pt!lopon
ncs forlsetze. 

~kuras, der Vorsitzende des l ltlfs11us~ husses 
hlr Griechcnland erklfirte, eint' .\\illion firiechen 
hatten das \'On den Deutschen besetzte gricchi· 
sehe Gebiet \'erlassen und seien auf die Inseln 
geflohen. 

li/J.;.e• '!) 

• 11.,1 .>! • c~ ·ofd 

„. .4.11t'sd ef1 ·-·-·- • .'tallt!Jfo"'1f't •,!&} "" 
„ .... „ Gn'ed ~t:h~ • • ~i:::r 
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Istanbul, Sonntag, 27. April 1911 

Ungarn passt 
sich der 

Neuordnung an 
Eine grundlegende Rede 

Bardossys 
Budapest. 25. April (A.A.) 

Die Ungarische Agentur iteilt mit: 
Der 'Ungarische Mm1sterpräsidcnt 

B a r d o s s Y hielt gestern im Parlament 
eine Rede. in .der er zuerst mit der größ
ten Dankbarkeit von der Aktion der un
garisdhen A r m e e in Südungarn sprach 
und erklärte, daß man hinsichtlich der 
t c r r i t o r i a 1 e n Frage~ zu der '\ on 
Seiten der Achsenmächte erfolgenden 
Entscheidung volles Vertrauen habe. 

Zu der 1nnenpo1 i t i k erklärte 
ßardossy. er werde der seinerzeit von 
Julius G ö m bös gezogenen Linie fol
gen. 

"Eine Vufas.<:ungsr<'fonn", so sagte er, „w:rd 
den n::itionalen \Villen st!lrker bewerten müssen. 
D e Reg1eru:19 wunscht d~ G r u n d b e s J t z -
r e f o r m :u beschll'unlgt.n. 0.Js J u d t n p r o -
b 1 e m \l.ird seine radikale Ulsung endgCilhg nur 
Im ruropdlschcn Rnhnicn finden können. Bis da
hin müssrn \~ir in llno„m. cfas beinahe eine 
~lilhon Judrn :!ihlt, diC' V.-rmlschung dl"r Judrn 
mit du chrtsthchm Be"I: ölkrrung \"l!rhlndtrn und 
d.1für sorgrn, daß die S hlu~selstcllun.oen 1:n na· 
t onale:i und wirtsch.altlichcn Leben sich rucht In 
11..ind. n von Juden, l-lolbjudl'n oder ihrer Stroh· 
m.onner befinden." 

Bnrdossy kiindigte dann eine Ent
wicklung der Armee und eine ln.inge Rei
he von Reformmaßnahmen auf dem Ge
biet der Verwaltung. der Finanzen untl 
der L n<l w1r!schnf t an. 

Zu der Au ß e n p o 11 t i k iiberge· 
hen<l crkl:irte Hal'dossy: 

• Fs w.1r d1i:- v. rc-1ruo1t· ~1..ic ht D<'11tsthb11lis 
und lt .J 1t~. c!u wir d ,. großi'n, t jf't%t tr 

n htr·n Erfolgl' im Abl.luf drr [. qUJ htrun1J dtr 
unh:iltbJl\'n und ungertcht. n l.Jgr 1m Don lU 

rJum \i'rdJnk. n. Aus d1"' "'" Grund' 1 d • !)JO 

4•' un11„ri~ he Volk '.ir .1llcm \ on D • 11 k Ql'
ur11,1her Jt 1t1 <' r un.I M u-. ~ n 11111 trfulh clr11 
1 uhr. r 1 ll1 r hP1di'n oroBrn hi'frellml. kll N~t o 
11,•11, die so oft hc'' 11' "" h.ilien, d.1n s c mit 
ALhtung und Zuneigung d1t' i~ntwlckl.111n des 
un11.1rische11 Sd11..:ks.1ls Im Auoc haben. ))„• 
l l,1lt1uia l lngarns ist durd1 se11K'n Beitritt zum 
Drei e r • P :i kt :::11111 A:1sdruck uckommtn. der 
t'inc festi! GrunJl;igc Hir olle unser!' Außenpo· 
litik darstellt. Oie Bevölkrru11gszifler Ungarns 
ist hcutc dir größte untcr allen Völktr:l im Süd· 
ostcn des Reiches. D1tsc St„rkr ist in drr Lage, 
d.is Gr.ichgewlcht aufrecht :u erhalten. Es {]lbt 
d.1her ke.incn Grund mehr, \Ins selbst rine kldne 
Nation :u heißen. Un~err nntion:ilc Starke ist 
vervielfacht. unsere :entralc Lage, unsere tau
sendjährige 11eschichtliche Rolle und die großen 
Eigenschaften unserrs Volkt's sind gcsturkt. Seit 
dte Bind~gen von Trianon beseitigt \\Urd'i?:i, 
stellt llnuam rrncut einen m:ichllgen Faktor der 
turop!iischcn Z.u~mmenarb t d.ir. \Vir ~chen 
uber„11 dort dils Verständnis, wo mm un l'rel'I 
loyalen Abs'cht<;n Ehre erweist. 

D.1s Ziel unserer Poh11k ist die 'An p a s -
s u n \J an d!c euro p .1 1 s c h e N ~ u o r d nun g 
unter Garantie unseru staatlichen tln.ibh.1nglg· 
kelt. In diesem R.1h111en :e1ge:i wir eint' unrr• 
~ch11ttcrllcht' T.-c11e geg<'nüber clrn Achsrnm.1ch· 
lrtl. 

D" Außenpohllk llnoarns h.11 i11111it•r d t M1s· 
s oo l lngams in Eurora und 1m Donauraum vor 

Ml 1" TE. Ll.AN 0 \ H E S ME.t.R 

!'-fach dem oe tr C•" l-l~resbencht wanm l.erelts die Stadt Theben, etw.1 60 km nordwcst
Lc.h von A t h c n, und die l:istl Euböa mit Chillkis durchschritten. lo:\\ischen "l:Ollz.:eht sich 
au~h d e Dcsctzung der wichtigsten Jn~ln in der i\egiJis. Außer Thasos. Lemnos untJ S.1· 
rnothr~ke soll jetzt ,1uch Lt~bos (Mytllene) von dtn deuto;chen Truppen btset?t word.-n sein. 

Augen und sie ,·crg1Bt nie den Schut: der Bluts· 
brüder. wo immer sie auch leben. Der in Un
gam wohnenden M i n d C' r h c i t e n gcbnhrt 
.mßer e:Uer voll.gen rechtlichen und t.11s.1chl•chen 
G 1 e i c h b e r c c h t 1 g u :i g olks d.15, w.is einl' 
normale Entf.tltung ihres Volkstumch.irakters und 
ihrer völkischen Rcsenderhriten gmanticrt. sowie 
alles. was ihre kulturellen und w1rtschL1fthchen 
Kr.1fte bewahren kann. In erhöhtem Maße gilt 
d es für die Deutschen in llngam, die seit ihrer 
N ecerlassung. ohne :u schwanken. Jn guten und 
schlechten Tagen mit Ungarn zusammeogdebt 
habtn. Dies soll jedoch auch den a::idercn Na
uonaht.itt'.11 gesichert '\\erden. Als Preis fur d.esc 
obsolut' Lcrahtat gegenüber dem ungarischen 
Sta.it und seinen Behorden, abt'r auch c"ner so· 
lidarlsc:hcn Zusammooarbelt mit den Ungarn und 
Stüt:ung des ungJrLSChcn Staates werden die 
1 lngam dies mit der gleichen Hochachtunq ver· 
gelten.· 

Der r..wnisterpraside.nt beendete seine 
Rede. indem er die besondere Notwen
digkeit der n .a t i o n n 1 e n Ei n i g -
k e i t hervorhob. 

• 
Budapest, 27. April (A J\.) 

Der ung:irische Geschäftsträger in Kairo, 
Franz Marossy, wurde nuf den Gesandtenposten 
\'On Zagreb ern:innt, den er sofort libernehmen 
wird. 

• 
Budapest, 27. April CA.A.) 

O.e Besatzungsbeh irden haben das Aus- und 
Einreiseverbot fur d e von ungarischen Truppen 
be etzten slidlichen Gc'b ete b s l'nde Apnl ver
Jangerr. 

• 
Berlin, 26. Apnl (A A n. Stefani) 

Die D o n .1 u k o m m 1 s s i o n hJt 1hrrn S1t: 
\'OO B e l <J r ad ua,h 0 r so v a \'erlegt. De 
V,•rtretrr lugoslaw rns und d ~ )1190 lawische 
Personal wurden beurlaubt. 

.Ausgerechnet vor der Börse . . . 
\.\:inchester, 27. April (A.A.) 

\\inisterprä5ident Ch u r chi 11 besichtigte 
in lf3egleitung St.'iner .Frau d'e durch die Luf!an
Rriife oui M a n c h es t c r ent tandenen Schä
den. Vor allem besah er s1oh die Ru ncn der he
ruhmten 1 l:lllo der Freien Burse und der bom
h:irdrertcn 1-\:ithedrale Churchill der \On dl·n 
1\rl>c1tern, d c die l~11111rn \\t'i:r.1um\t.'n, he~rußl 
\\ urde, erkl.srh: • 

, Da,; ist t ne 1 rn o 11•, ahrr c \\Ndrn es 
Lire· fleh b:t'zahlen · 

Berlin zu den Reden 
Hulls und Knox' 

Berlin. 26. April (A.A ) 
Von halh:imt'ichcr Seite wird m1tge

t~ilt ; 

Die Reden des Außenministers H u 11 
und des Marineministers K n o x haben 
in den politischen Kreisen Berlins ein ge
wisses Interesse hervorgerufen, da sich 
daraus ergibt, daß Washington seine 
Voraussagen durch die Ereignisse 
a u I d e m Ba 1 k a n umgestürzt sieht. In 
Berlin erinnert man daran, daß \Vashmg· 
ton noch kürzlich glauben machen wollte, 
daß der Beistand der USA das U n i -
\ ersalmittelgegendiejungcn 
V o i k er sei. \Vas J u g o s 1 a wie n 
und G riech e n 1 a n d betrifft, so hat 
sich diese Behauptung als falsch erwie
sen. eine allzusehr bekannte Tatsache. um 
11ocl einmal betont zu \\erden. 

Es ist daher \'Crständlich, so sagt man 
in Berlin weiter, d<iß dtc amerikanische 
Regierung ihre fruhere Haltung einer Re· 
vision unt~rz1eht. Tt otzdem nimmt sie 
aber nicht die Acnderungen \'or, -die die 
Vernunft verlangt, sondern sie besteht 
nur noch stät,ker auf den alten Behaup
tungen, von denen die beiden erwähnten 
Reden Zeugnis ablegen. 

Die Berliner politischen Kre;se haben 
daher mit einem gewissen Interesse zur 
Kenntnis genommen, daß man im gegen
wärtigen Augenb"1ck m den USA auch 
die Stimme einiger Personlichkeiten hfüt, 
die \'On jehrr der Meinung waren. doß 
{la~. \\ as II ull und Knox sagen, nicht 1m· 
mer klug ist. 

E111e Stelle der Rl'de die die Aurmerk
s.1mkeit dl'r zust:indi~1cn Kreise gefunden 
hat, ht die, wo von den Feinden der USA 
gcsp1ochen w11d. 1-.Ion erinnert dnriln, 
ci;iß oelie fe'ndselige Note, die die deutsch
arn~rrkPnischen Be::ichungcn kennzeich
net. eine: au s s c h 11 c ß lt c h c W e r k 
' v n 0 ht> r s t K n o . u n d s c i n e n 
l~ r c u n d c n ist. Dieser Gc1c:t wird m 
\Vildwest allgemein \'On den „Gun Men „ 
gez:rigt. Man ic;t m Berlin 1Jbe1~euHt. d iß 
d,1<, cl Ol c 1 1 k a n 1 s c h c V 0 1 k t II sei
n er Mehrheit e111e \On der 
M c in u n g H u: 1 's 11 n d K n o x's 
sehr versch1etlene Auflas
~ u n !l hnt. Die hciden amerikanischen 
Minister ent:stellen clic T.itsnchcn. so 
1nuut m.lll in di'11 deutschen Kreisen. 
wenn sie behaupten, daß Deutschland das 
ameukanische Volk in seiner Gesamtheit 
hnsse. In Wirkhchlkeit sind es H u 11 und 
K n o x,d i e s i c h g e g e n D e u t s c h-
1 a n 'Cl g e w a n d t h n h e n. 

r~A.-~r..-A--A;...A-A.~ 

; Die 1 äder von ·, 
j Yalova r 
J sind ab 1. Mai ~ 
.i g'"eöff et : J ) 
j / 
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16. JAHRGANG 

lsmet lnönü dankt 
für die Wünsche 

zum 23. April 
An'k<ira, 25. April (A . .A.) 

Der Präsident der Republik, lsmet l n -
ö n ü, hat die Anatol1sche Nachrlchten
agcmur .benuf tragt. se nen Dank für die 
G!iickwunschtelegramme ::um Ausdruck 
zu bnngen. dle anläßlich des Feiertages 
der nationalen Sou\ eränttfü und der Kin
derschutzwoche aus allen Teilen des Lan
des an ihn ger1chlet wurden. 

Botschafter von Papen 
in Berlin 
Berlin, 26. April ( A.A.) 

Von h. lbamtlicher Seite wird mitge· 
teilt: 

Der deutsc-he ßotschaf ter in Ankara 
v o n P a p e n war gestern in Berlin, 
wie man in politischen Kreisen Berlins 
horte. 

Man nimmt an, daß er noch bis zum 
Ende dieser Woche in Berlin bleibe.n 
wird. 

Auch Mytilene besetzt ? 
Sender Ankara 

meldet : 
In Gr'echenlnnd gcl1t der Ruckzug der engli

schen Streitkrarte weiter. Den Deutschen ist es 
bis jetzt nicht gelungen, de Front zu durchbre
chrn. D c deulsche Armee bcf.ndct s eh 50 Mei
lc·n von Athen . .Nach Meldung des Londoner 
Senders wurde der deutsche Vormarsch unter 
gewaltigen Opfern erreicht n·e Expedition 
nach Griechenland hat es daher ermöglicht die 
Gefahr tu ba1;ncn, die .AcgJ ptcri drohte. ' 

Wie der Athener Sender 11wldcte, \\erden die 
Alh crtcn • h Sdtritt um Sehnil n Gr ec:hen
l:rnd \ crk1d1:,?t'll \\ .1hrsclie111I eh \H•rden dte 
~riech eh hnt •eilen ~1rc tkr.1!te \ or dem deut

sd1t.'n Druck Wl kr, .1 H chi 111 , Kor nlll zu
ntckgchcn, \\ n J.1s (J ndc fur d c Verh'! d gung 
•unstiger ist. 

In .et1tcr Slnndt' 1 
der, daR deut die 
1 h .1 so s und i\\ ) t 
gcl.111dl·t s'ntl 

t Jcte dl•r l ondoner Sen
! ruppen auf der Insel 

1 c n c un aga sehen Meer 

Kotzias in der Türkei 
eingetroffen 

Ankara. 26. April 
Wle \'Crsch1edene turk1sche Zeitungen 

melden, tst der Gouverneur von Athen, 
Staatsmini ter K o t z i a s , dem der 
König nach dem Tod von Korizis die Mi
ni~terpräsidentschaft angeboten hatte, der 
jedoch odieses Angebot ablehnte und zu ei
nem Militärkabinett geraten hnttc. in l :
m i r eingetroffen. Kotzias soh bei <;e~me 
nul türkischem Gel'.:>1et an Land gegangen 
sein. Man erwartet Kotzins m diesen Ta
gen in Ankara. 

Be chlagnahmc aller in amerika
nischen Häfen lieg·enden fremden 

chiffe? 
W.ish:ngton 27 Ap11l (A A.) 

Die Brsch.la{lna,hni'f: vo::i 160 aus! ad1-
schen Scliiffen (,lt~ 111 d n H.1fea drs runcrtk&li
schen Kontinent unvcrwrodct hegen, wird von 
drm beratenden mtrrnmer karuschcn F:nam:· wid 
\Virtschaftsnus"scbuß. er m \\ ~sh ng O!l sdnen 
Sitt hat. empfohlen. 

Die nmerlki!nlscht'n R publik n s d fn dem 
.Ausschuß vertrete l, dtr den Vorsthlag m:icht, 
daß d ese 160 Sch ffo J.i:u ve~endtt werden. 
um den Frieden und die S!chcrhrlt des w~tll· 
chen Kontinents zu begunst gen. 

Unterstaat• ekrct r Sumner W e 1 1 e s sagte, 
die Empfehlungen des Ausschusses werden a"'l 
d.c \.erschiedenen Reglerungrn gesandt werden. 

D·r hihrrr und Oberste Bdehlshaber der deut· 
sehen Wehnnncht empfing drn ersten Ritter
krcu:trJgtr a s d m M nnschaftsstand, Oberge
fre. ten B r n lc f o r t h , "I: n emem Schützen-

reg mcnt, zur Meldung 
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Ibn Saud - ein 
unbekannter Staatsmann 

Von H a n s H a s o l d 

Zu den wenigen Pcr~önl1chkeiten, d'.e es ver
st.mden, sieb im arabischen Orient gegen engli
~che \Vümche M<1cht und Ansehen zu verschaf· 
fon und :u behdl~n. gehört I b n Sa u d. Ibn 
Saud ist der Hl'rr über die arabische Halbinsel, 
mit Aus."lahme dtr nördlichen und sudlichen 
Greozgrbiete und cin:elner kleiner Furstentümer 
m Osten se!ms Landes, die an den Persischen 
Golf gren:en. und mit denen die Englander Pro
t<'ktoratsvertrilge gtschlosM>n h<1bcn. Auch d,J.S 
fruchtbare Bergland Yemen Im sudwestlichen 
\VJnkrl der Halbinsel untersteht nicht ihm, son
dern dem !mam Yahya. Alles übrige Land aber, 
l!l1

1
d. das S!lld clje riesig-weiten und unwegsamt"l 

V. üste119eb1ete Zcn,ral-Arabiens, ~i11d sein Reich. 
d<1s Rekh de~ Imams ckr W ahabiten. Ibn Saud 
ist t>bt"nso Wh! sein Nachbar Yahya Landeshi.>rr 
und ~berster rl'llgiöser Führer der Saiditen. Bei· 
des stnd islamische Sekten, von denen cLe \Va
hab1tl'n eme puritanisch strenge Auffassung des 
Islam le-hr~n. während die Salditen sich in theo· 
log1i;chen Spl!zfindigkei~n rrgehen. 

Die Wüste ·.ils Heimat 
D er Herr der waha.hitischt>n Ar,lber, der Ge

l!ieter über Ml'kka u:id Medin;1. die heiligen 
Stdtttn aller .\\oh • .unmedaner der ganzen \Veit, 
stammt aus dem innersten Zentralarab'en, aus 
dei: Provin: Nedschd. In Er-Riad wurde er im 
Jahre 1880 geboren. Der beständige Kampf der 
Stämme- verschlug ihn schon als ](jnd in alle 
W:nlcel uiner weiten Heimat; In die elenc!estrn, 
In denen man für einm Schluck Wasser sein 
Lehen wagt, und in die prunkvolbten, in dtnen 
man v~rsucht, die Freuden des Paradieses schon 
vorze:tig au.~ukosten. Trotz du Jahre, die Ibn 
Saud Im reichen, lasterhaften Koweit am Persi
schen Golf verbrachte, blieb er doch der Be
dui:le, der mit Verachtung auf das jiimmerlic~ 
Lt'ben in den Städten schaute, die tr keMen
lemte. Den Nomaden In ihm beseelte ein un
bändiger Stolz, wenn er Koweit und dessen Be
wohner, mit denen er fünf Jahre lang bis zu ~i
ncm 20. Lebensjahre zusammenlebte. m!t den 
Menschen und ihren Lebensgewohnheiten ver
gl:ch, die er vorher kennengelernt hatte und zu 
de:ien er innerlich gehörte. 

Die in Koweit verbrachte Zeit w<1r nur eine 
kurze Epoche im Leben Ibn Sauds. Suie natlir
hche Umgebung ist die \V ü s t e. Die \\'ü te 
aber Ist ti1ne einmalige-, grausam herotsche Lmd
"haft. Sie krnnt wedtr M1t!eld, noch Milde und 
Halbheit. 

So kl.ir und '1.1.ahr. aber auch so grausam un· 
harmherz1g ood ruckslchtslos wi<' d'l'se I~ind
schaft ist der Men eh, der in ihr lebt. 

D.e \Vfüte kennt kein Wohlleben, ste kennt 
nur lrnmerw„hrendt>n Kampf geoenüber der feind
lichen Natur und den febdlichen Stlimmm. Dt•r 
Brduine ist so grausam 'II.lt seine Landschaft. er 
ist aber auch so anspruchslos '1.1.it sie. Er lebt 
t'ln ganzes Ltben lang von Kamelmikh und Dat• 
tcln, und wenn es hoch k6mmt, bringt er es ge
legentlich zu Millshrot und ledernem Gazellen
fleisch. 

Fünf his sechs Mllhonen solcher Men'IChen 
s nd die Untertanen Ibn Sauds. WeM es mog
llch ..st, diesen Beduinen, die von Stammesfehden 
zerrissen sind, ei:i großes Ideal vorzuste-llen, Jh
nen ein gemdnsames Kampfziel zu geben, danrt 
muß aus !hnen eine unbesiegbare Truppe wer
den. Schon einmal war dies einem Araber ge
lungen, dtm Schöpfer dl' Islam vor 1300 Jahrtn. 
Mohammed verstand l'S, alle Araber zur Annah
m1· des lsh1m zu vernnla.~sen und so das Ge
memsch.iftSfJefuhl in ihnen zu "'ecken. Aus ei
nem bisher vollig unbeachl';!ten Lande wurde so 
plotzlich das Resl"rvoir, nus dl"m imml'r 11e11t· 

Massen von K.unpF.ni hervorquollen. d 'e bis 
uach 'M ttelfra11krelch drmigen und d't' erober
ten G hirte vidt• J.1hrhundrrte lang in thu1 
Hand hlel:rn. 

Der Wahabismus 
Ibn S.1ud ist ein leldensclnftlich..-r Anhanger 

und Verbreiter des \Vahahi.mlus. Dtr 
\V aha b ls m u s, der ~trenge, kompro-
mißlose lsfom, fand begeisterte Zustimmung 
bei dm Stiimml'n der \Vuste, die die geschwo· 
renen und natürlichen Feinde alll'S weichen und 
lasterhaften Lebens slnd, das sich in den arabl· 
sehen Randgebieten entv.ickelt hatte. Die \Vaha
b.tcn empfinden sich daher als das reinlg ndi: 
Gewitter, das zwisc.hen allen Unrat fährt, d,·r 
sich in Jnhrhunderte:i a119ehauft hat. Der Wa· 
hab1t trinkt ktinen Alkohol, er raucht nicht. er 

( l S. Fortsetzung) 

Der Professor benachrlchtigtt> den Ko • 
daß Gr~hka am Sp.itnachmlltag gewIBnus:::~ 
nehmungsfahig sl'i. - Na also, dachtt> p tt 
wenljjstens ein Lichtblick! e ers, 

Am Nachmittag, noch bevor Kommissar Pet-
ters im Hafenkrankenhall.\ erschien f 
G hk f M" • emp rng rusc a au muten den ~such seiner Kind 
die Hedme 1n der Nacht teltgrJfisch henach ·ehr~ 
tigt hatte. ric 

Leutnant Klaus Gruschka machte ei:i bedmk
l1ches Gesicht, als er das Krankenzunmer v _ 
ließ, und blickte öfter fragend zu Ina hinüber 
die sich mit Ingeborg lebhaft unterhielt. So a~ 
stanp ('S hier in Hamb11rg .. ! 

„Ich schlage vor. v.ir fahren jetzt nach Hau
se„, s.1gte Hedine, „v.ir verspuren wohl alle 
Schn~cht nach ein bißchen Ruhe, und der Arzt 
hat s ja hestat1gt, daß jede Gefahr vorbei istl~ 

Mit dlesem Vorschlag waren Ingeborg und 
.Klaus e!nvcrstande"l Nur Ina bat, sich verab
chi~de:i :z;u dürfen. 

tte<fmc war das recht. O;i konnte sie mlt den 
K ndern endlich das besprechen was Ihr seit Ta-

n Hersi:en Jag. Sie sagte nachher, als man rn p nm Winterhuder Villa am Kaffeetisch saß: 
~„ r f.illt euch FrJulein Alb_recht7 Ihr w1ßt 

:• . ~et seit Jahren Vaters Pr1vatsekretarin-„ 
Ja.lri e bos lckte $je sct:te klirrend d e Kaffee-

ge frgdn T ·eh Eine Neuigkeit ist das gera-
tass~ au en 15 • " • b h h 
d . h T t Hedinel Aber du ist noc n.tc t 

e nEi~ ~ ~. e,„ Sie strich eine Strähne Ihres 
am n e, '101e. S . A1so V.'US !st mit 
brawien Haares aus der tnn. " . • 
Fra Jein Albrecht? Ich fmde, sle. as: epln fabel; 
hJfter Kerl - und diese Besorgnis fur apa . 

Hedmc ".ltmete erleichtert auf. Vielleicht gang 
alles besser, als sie dachte? Sie erzählte von 
wl'\1$ChkaS J\}nicht, ~ich w!edef zu verheJra!e:t. 

hört ke:ne Musik, er hont kein The.1ter und 
kein Kino. er lebt t>in hartes, arbeitsames Le
iben. er opfert sich. wenn es .sein muß. sein~m 
Führer und seiner Idee, er bestraft den Verbre
cher streng, er liebt die Ordnung und die Sau
berkeit des Charakters. Der Islam und seine kal
vinistische Ausdrucksform, der \,\'ahabismus, s!nd 
mehr als Religion, sie sind G~isteshaltung, oder 
we:in man will, Weltanschauung. 

Mit Mtinnern, dir diese Idee ganz h gr:Hen 
hatten und ~reit waren, für den Begründer die
ser Idee alles e:nzuset:en. verließ Ibn Saud um 
dJs Jahr 1900 Kowelt, um nach wochenlangen 
WüstenmJrschen seine Vaterstadt Er-Riad zu 
erreichen und :u erobern. Von hier aus gl'wann 
er die große Provinz Nedschd zurück, d e ernst 
se:ne Väter beherrscht hatten. Er führte Kri-cg 
gegen Stämme im Norden 1md Süden, die t'r 
niedern arf u:id für seine Lehre gewann. Rei sei
nem Kampf gegen die nordarabischen Stämme 
traf er auf modernst'.! europäschc Waffen. Eng
land h,1tte die arabischen Stämme Transjordaniens 
mit modernen Geschützen und einigen Panzerwa
gen ausgerüstet. Oie Panzerwagen wurdtn von 
den Soldaten Ibn Sauds vem:chtet, !ndem es 
mutigen Männern gdang, an die Wagen heran
zukommen und die ßl'satzu:ig~n durch Oeffnun
gen dl's Wagens hindurch mit Sabelstichl'n :u 
totoo. Noch heute er:ählt man sich In dl'n Be
dulnenlagern diese Heldentaten, die von den 
Truppen Ihn Sauds vollbracht wurden. 

Vom Beduinen-Scheich Z:um Staatsmann 
192-! :og Ibo Saud in den \Ve.sten, in Rich

tung auf Mekka und ,\\edina. Vor den Toren 
Mekkas lrgtc er mit .selnen Soldaten dit> Waffen 
und KriegSJusrüstungen nie<kr u::l.d bewies hc>ch
.stes politische-s Geschick. indem er als einfacher 
Pilger an der Spitze seines für arabische Ver• 
hältnisw riesigen Heeres, das glt'ich ihm Pilger
gf'Wänder angelegt hatte, in die Stadt eill:og. 
So wurde Ibn Saud der Herr über die heiligen 
Stätten des Islam, der Beherrscher und ange
sehenste Mann der arabischen Halbinsel. So 
wurde aus einem B<"du'm-n-Schelch ein S t a a t s
m an n. 

Durch dil' Heldentate:i seiner Truppen und 
durch die Bi-weise großer Tapferkeit, die er 
selbst erbracht hat. wurde er zum unbedingt an-

Ein nrues 

B:ld "'on 
Ihn Slll d. 
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erkannten Führer seines Volkes. Er versteht es, 
sich diesl' Achtung zu erhalten und täglich neu 
zu gewinnen, der.n Führer eines Bcduinenstam
mes und Beduincnstaatcs k;.inn nur sein, wer Sl'i
nl' körperl:che und geistige Ueberlcgenheit Im
mer v.ieder IY.:weist. Ihn Saud ist deshalb ein 
ur.ermüdlicher Arbeiter Er überrngt seine Um
gehung a:i Kraft und Korpergroße, er schläft nur 
einige' Stunden und gibt d, uernd erstaunliche B<'
wcisc seiner körperlkh1•n Frische \Venn er in 
~einem Auto durcl1 die \Vüsten zu anderen 
St;1m1t1N1 f.ihrt oder h.nlcr Gazellen hcrjant, 
führt rr sdbst seinen \V<igen Emcr seiner B!!
gldter, der müd~ wurde und R;tSt vorschlug. er
h'.elt zur Antv.ort die typische Bcmf.'rk11n11: Wi(> 
kann 111.10 mu<le wcrdC'n. WL'lltt nnn den g,,:i;t-n 
Tag nicht arbeitet. wnd.:rn In den bcquernrn 
Poktero eines Auto durch die G.:uend f;.ahrt. 
~ine gei~tigo? llebcrlt'gt'nhrit i>tl"llt er durch 

die fast tliglich<· Sd1hchtung von Strl'itiqkeitm 
unter ß~·l'is. denn er Ist der Obtrsk Richter 
5e'nes L~.ndes. Er ist d.ibei für jeden ;:ug;inglich 
und l'rreichbar, dl·r ein Anliegen an ihn hat. Er 
greift tagl1ch in die ver.schiedcn~rtigstrn Stnats
geschafte ein und f,1llt Ent!1Che1d11ngcn, dt'rer• 
Formulierunqen seine Mitarbeiter und die l\us 
Sl'nwclt oft in Erstaunen versct:en. 

Ibn Snuds Außenpolitik 
Ibn $.1ud, der von sl'incn Untcrttlnen nur mit 

seJnem Vornahmw Abdül Aziz ,mgeredet wird, 
Jst im Laufl' der Jcihre, vor allem seit Beendigung 

„Das kommt nicht überraschend für michl" 
antwortete Ingeborg keck, „Papa .Ist ein Mann 
in den besten Jahren, die Frauen schwärmen ihn 
an. Offen gestanden! v. enn ich nicht zufällig sej
ne Tochter 'l.l."o1re •.• " 

.. Du bist noch Immer das frec~ Gor von 
früher", ml~chte sich jl'tzt Klaus in das GL'
sprJch, „d.e Ohren oehören dir lang gezogen .• „ 

„\\/'arum Jassen Sil' mich nicht gleich stramm 
~tehe:i. Herr Leutn.tnt? Ich finde d.1s pas~ender. 

Ohren lang ziehen~ - so etw.is tut höchstens 
~in Primaner. „ 

Klaus wurde ernst: „Vorhin. als ich mit Vater 
sprach. erwähnre er nichts von seinen Heirats
absichten", sagte er. ~Ich mochte mich dazu 
nicht äußern. Tante lfedint', weil ich der An
sicht bin. daß das eine Privatangelegenheit bt, 
die jeder mit sich allein abzumachen hat. Du 
lebst da vielleicht noch 111 den Vorstellungen ei
ner anderen \Veit."" 

„Mag sein. Klau~. Zu rnei~r ~elt war ~s 
durchaus kei~ „Pnvata:'lgrlegenheH , wenn ein 
Familienmitglied den Entschluß faßte zu heira
ten, die ganze Verwandtschaft wurde d.mach bt
fragt .•. Ob das Immer ein Segc;i war, lasse ich 
d.ihingestellt. es tut jetzt auch r11chts :ur Sache. 
Du billigst also V.1tcrs Schritt'" 

„Meln Gott, wie slch das unhörtl" Er '-:l'r
heugte sich kurz; „Ver::cihung, Tante HcdlnL", 
wenn ich mich da lrn Ton vergriffe11 habe .•. 
Also schön. wenn dir an meinem UrteJI etwas 
!legt: Der Sohn sagt :u der W.1hl selncs Vater~ 
.ius volkm Herzen - ja!"' • 

• Bravo. Klaus!" warf lngeborn mit kauenden 
Backtn ein, „ich schließe ,mich deinen „geehrtl'n 
Ausführu:igl'n" voll und ganz niil'" 

D.imit war das Gespräch über diese „heikle 
Frage" beendet. Hedine schalt ~ich töricht und 
veraltet . . . Immer w!eJer ließ sie sich von ei
nrr vergan11cnc-n, vorurtrilsvollcn Zeit einfangen 
und vergaß dabei, daß die htut!ge, freier erzo
ge-ne Jugend über „gewisse Dinge" ganz anders 
dachte als früher. Worum sie in schlaflosen 
N.tchtoo gebangt hatte, w;.ir für l:lgeborg und 
Klaus gegenstnndlos, gar nicht dfs Diskutlerens 
wert. 

Klaus machte s!ch led"glich Gedanken d,1niber, 
ob er nun, da der Vater auf l.mgt Sicht an das 
Krankenlager gefesselt war, den D•l'nst quittie
ren mußte oder nicht. Er war mit Leib und s~
lt Soldat. Die Aussicht, in Balde auf einem Kon-

Tfiriisclle PoBI 

Geheimnisvolle Bomber 
über England? 

Ein Fernkampfgeschütz feuert 

Durch den dunstigen L\\orgen eilt in R:chtung 
Kanalküs e eine Lokomotive, die außer drei 
Eisenbahnwaggons noch ein merkwürdiges Un
getiim hinter sich herzieht. Nichts ist ungewöhn
l:ch an diesem kurzen Zug, bis auf jenes 
mcrkwtird:ge Ungetun auf Rädern. Wäre je
mand in der 11.age, d ie Räder, auf denen das 
Ungetüm vorbeirol!t, zu iählen, o wiirde ~r zu 
seinem Erstaunen feststellen, da() es auf Jeder 
Seite 20 sind, also zusammen 40 Räder. ..io 
Räder - man darf also ruhig von elnern Unge
ttim sprechen. Noch ehe sich jemand üedanken 
darLiber mach~n könnte, was es \\oh! mit die
sem Ungetum auf sich hat, "st der Zug läng~t 
vorbei Sie scheint es sehr eilig zu haben, dte 
Lokom11t1·e ... 

Und sie hat es tatsächlich sehr eiiig. Wenig 
später schon hillt sie irgendwo oben am Kanal, 
in einer Mulde in !Unmittelbarer ';ihe der Kü~;re. 
Von hier bis zum Wasser sind es höchstens .flJO 
bis 500 .\\eter. Kaum steht die Lokomoti\·e. da 
wird es in dieser ~\.\uldc auch schon an allen 
Ecken und Enden lebendig. Kräftige Fiiuste 
packen -kräftig zu, und ,,zauü 111" ~m Nu ~111!er 
dem Gestrüpp und unter dem Gerumpel C1!c1 c 
und schließlich eine Schwenkhahn im Riesen
format hervor. Der Ausdnick „Riesenformat" 
ist hier wohl am Platie, denn der Durchmesser 
der Schwenkbahn beträgt nicht weniger nls 50 
i\\eter! Und jetzt - kaum s:nd Oieise und 
Schwenkbahn fre igelegt, - schiebt d1c Loko
motive das Ungetüm auf diese Schwenkba.hn 
hinauf, vorsichtig und behutsam, und zieht steh 
dann t-:Lg wieder mit den librigen dre· Wagen 
auf e:n Nebengleis in einiger l:i1tfernung rnn der 
Schwenkbahn zurück. 

Langsam beginnt sich die Schwenkbahn jetzt 
w drehen, und dreht sich solange, bis das Un
getüm mit seiner Nase in l{ichtung rnm Kanal 
steht. Wie Ameisen so flink klettern dann 18 

. stabile Kerle - jetzt jedoch fast winzige 
Zwerge - an ctcm H·escn hoch, der sich m_it 
emmal zll drehen und zu strecken beginnt, wie 
wenn er aus einem tiefen Schlaf erwache ... 
nicht \'iel Phantas;c gehört dazu, ·11 d:esem. Au
genblick an eirwn T '.erkoloss aus der Urzeit zu 
denken.-

Ein deutsches Femkampfgcschiitz g.:!ht in 
Stellung! Zum Kampf gegen t:ngland. 

Kommandos werden gerufen. Befehle erteilt. 
Es ist ein ifrige!>. Hin- und ller in d:cscr 
,\\ulde. Der deutsch!! Oriiz:er, ckr das Sd1ielkn 
leitet, blickt :lllf die Uhr. „In ahn J\\11111te11, 
dann muß de-r <:rslt.' Schuf\ ahgefcuc1 t \\erden"'. 
b giht ein Zeichen n:1c:h nick warts, wo dil' 
l.okornotive mit den drei \\'n~rnons steh!. IJk•ich 
d.lratll heben liinf oder sechs Kanoniere l'lll 
J<il'Senge:>choß 1111d 111ehrl'1e Kartu~chen aus ei-

des- Weltkrieges und der Eroberung von Mekkn 
und Mrdin;.i, ::um Organis.1tor seines Rl'iches. 
:nrn wirklichen Staatsoberh,1upt gewordrn Er 
richtete fur alle Tätigkritsben•iche des St,1ate:1 
M~n!sterien ein, nahm diplomatischl' Be:iehungen 
zur Umwelt auf u:'ld versucht~. den bisher im· 
mer noch ü l> c r m :i c h t 1 g e n r n q l i s c h e n 
E ! n fluß so sehr dl~ JDögllch zurückzuJ1'l\n9en. 
Er ver.stand es bisher geschickt zwischen Eng
land, Itnlkn und Deutschland hin und her ::u 
Javil·ren, ohne Engl.incl all:usehr zu verärgern, 
ohne ahrr ;rn, h dir deutsche und itali("ftisch!! 
Frcundsch.!it und Untersllitz111111 zu verschmährn. 
So bautl." er sich nut italienischer Hilf..:- eine 
kll·rn.: Luft\\affe <1uf und ''.ir 1111 ßennlf, den 
\Virtschaft.werkehr mit DculschlanJ ::u nkth··e-
1cn .• 1ls der jetzige Kneg cli('sen Pliil!en ein vor
!Jufiu •s End•· herL'ltcte. Im A1•st„rnsch !!•'9•'11 deut
sche Industricpro luk1c IJ,11 Ihn S;iud dai-ch •us d
nloes zu hh~tc'.1, Er h.tt l l.1ut~ und f.-ll,„ •'r 11.11 
\Vollr um! andere tierische Pr<xiuktc, vor .iHc111 
h.11 tr auch i111 Osten s~'nes Landes Erdöl. 

Die \1 e o !J r" p h i s c h t' Ln g e .sc~nts L~n· 
dls i t nllerdinn~ so, daß "h der enghsc~c E:n
fluß stark bemerkbar m:ichcn mußte. 1~ngl.md 
konttolliert den Persischl.'11 Golf. an den Saud scl1 
Ar.1b11m •m Osten grenzt. Im \Vesten ist Eng
J;inJ b sher immer no,h ck!r l lerr über den Sui :
kcinal und über Auen. Auch In den Gdul'ten im 
Norden und Sütlen hat E:1glartd Vormachtstel
lungen. Trot:dem hat Ibn s„ud auch w,ihrend 
cles gegen1>."lirti11en Kricces eme moghchst neutra. 
le H,1!tung t.>111:unchmcn vrr.sucht. ~r hat Pngl. 
schtn \Vunschen stl'ts cin-'tl bl".1chthchen \Vider
sta11ä entgq1engl!setzt und si..:h gtli'grntl ehe Zu
gcstandnisse tl'm:r bezahlen lils en. 

torschemel reiten zu 111iiss:T1, erfülltl' Ihn kaum 
mit Br9e1sterung. 

KommiS.;ar Petters rückte eint>n Stuhl .in d;is 
Krankenbett sct:::te sich und schob die Brille 
auf die Nasenspitze. „Herr Gruschka", sagte er 
einleiteod, „ich werde es ,o kurz wie nur mog
lich machen ... " 

„Ich fühle mich de:i Umst5ndm el1t~prechend 
gut"' , erwiderte Gruschka und gab d_er Kr.in 
kenschwester einen Wmk, jetzt das Zimmer zu 
verlassen. „Sie konoen rückhaltlos ~prechcn, Herr 
Kommissar!" 

„Zunächst handelt es sich um den Hergang 
der Tat .• ," 

„0-arüber werde ich Ihnen wenig sagen kön
nen. Ich hatte eine Unterredung mit Herrn Pcr
trik. Nachher. als er die Kabine Hrlasseo hatte, 
setzte ich mich wieder <in den Schreibtisch, ord
nete die Geldscheine ..• Dann geschah es .•. " 
Gruschka atmete tid und schwer, ließ die ::ittern
dl'n Finger uher die Bettdecke gleiten. Se nc 
Lippen schwicgrn. 

Der Kommissar war enttäuscht. 
,.Ich mußte Pt>rtrik in Poh:elgew.ihrsam neh

men, weil er in dem Verdacht ~teht. auf Sie 
gt'schosse:i zu hab n. \'on Ihren Aussagen h.ingt 
e.s ,1b, Herr Gruschk:i, ob sich ~_ic M.1ßnahme 
aufrecht erhaltt>n 1<1ßt oder nicht. 

,Jfm - Jch verstehe - -!" Gruschka erz.1hl
tr, woruher er mit Pl'rtrrk dn dl'r Kultine ge
sprochen h3tte, und es delktc s'ch einwandfrei 
mit dem, was auch Pl!rtrik ausgesagt hatte. „Es 
ist mir leider unmöglich irgend einen Verd,Kht 
auswsprechen - 1cb saß mit dem Rücken zur 
Tür", fügte er hinzu, „ich weiß also t>bensowe
::1.ig wie S'e, wer der 1'.tter gewesen sein konn · 
te-". 

„Halten Sie es für mögli..:h, daß Pertrik d.e 
Kabine nicht wrlasst'n hat?" 

,.Ausgeschlosse-n 1 Ich sagte Ihnen schon. daß 
ich mlch :z:um Schreibtisch wandte, nachdem Ich 
wieder allein war ! Pertrlk hatte v.iltend d,e 
Tür hinter sich zugeworfrn. Mein Mißtrauen 
kränkt~ ähn - ", er machtt eine Bewegung ins 
Leere. „es Ist ja möglich, daß er noch einmal 
Zl!rückgekommen fst ... ". Schnell brach er ah, 
als ob er ~chon :u 'l.iel gesagt hatte. „Unglaub
llch schwer für mich, e:ntn solchen Verdacht 
aus:usprechenl Mein Gott, Herr Komm.lssar, Sie 
kennen doch gewiß aus den Verhandlungrn mit 

nem der Wagen heraus, und legen s:e ,auf einen 
Schienenwagen, den ~ie rnr~ichtig aber ;;;ebne:! 
zu dem Oeschütz hinschicbcn. Was je tLt folgt, 
!1pielt sich alles in weni<>en Sekunden ah: 
Der Schienenwagen wird samt der i.\\unit:on vo11 
einem Kran an dem Gcschi1tl ~1ochg-ehobc11, und 
oben, in höhe des Rohrverschlu. se~ . aui einer 
Brücke mct.lergestellt. Kanoniere nehmen die 
,\\unition n iEmpfang, führen sie auf Befehl in 
da!'; Rohr ein, und klettern geschwind, v. nhrend 
sich das Riesenrohr langsam aufrichtet, wieder 
von dem Geschiitz herunter. Nur e iner bleibt in 
der Nähe des G..:schiitll'S: es ist der ,\\ann, der 
an emcm Se'.l den Abzug bedienen muß. 

Der Au~enblick, auf d:!n alte ge-., artet haben. 
ist da! Aller Augen sind auf das Riesenrohr ge
richtet, auf d :l' ,\1ündung, aus der 1n jedem Au
genblick d:ts l{iesengeschoß, das mehrere Zent
nl'r wiegt, hcrausjagen wird. N~tr die Augen 

des Ofiiziers hängen unv\!rwandt an dem Zeiger 
der Uhr, die er in der 1 land hhlt. 

Die letzten ,\\inuten sind wahre Ew·1~kriten: 
Aber dann endlich kommt d.i~ Ko111111:111do, 

und 11n ~clben Augenblick hrullt das lJngctum 
auf ... urgewa'tfg ... es bt, w :e wenn es eine 
ganze \\.'elt mit die~em Aufschrei zerschmettern 
wolle, und eine meterlange J·Ja111111enga1bl' 
schießt gen llimmel: das tiesl:hoß hat d:is Rohr 
verllssen ! - Stumm und starr stehen alle da, 
die Au~en gen II mmel gerichtet, wie wenn sie 
da oben 11och irgend\\'O das Gcschof\ suchen 
wollten .•. Dann herrscht \\" eder Totenstille, -
und nur noch ganz weit in der Ferne rollt es 
w:e Donner - minull'nl:ing. lJeber ~\eer und 
Land und S tadte - dem Ziel ntgcgen - dem 
Ziel das irgendwo in Siidostengland hegt l'ine 
Minute: noch 2 1/2 '\innte11 jetzt noch 4 Se
kunden, nCJch ~l noch 2 jetzt m11I~ l'c~ druhen 
am Kanal ei11schl:igc11, und dem l\·i'ide 1 od und 
Vl'rdcrltt'll hringcn. 

„So St"hießcn wir nach Engl nd". agl lt•r 
den Ische Olii1.1er, indc.11 er s d1 un<> 1t \\'l'ndd 
„IJnd wir sch;cl\cn ~ul! Anlangs haben \\'T die 
Wirkung unserer Gesdwssc durch 1 liegL'r hcnh
nchten lns•en, heute 'o;t das jedoch kaum noch 
möglich, da in dl'r Z\1 i'chen1.e1t durch unsere 
Flieger und durch unsere F (nkampf-tie
schiitie in ganz England so 1·1ele Schutt- und 
Trümmerhaulen geschaffen worden ~nd, d~1ß 
sich n iemand mehr darin 1urechtfint.len kann. 
Aber die Engländer selbst geben und hin- und 
\\ icdcr daruber Auskunft, wie die deutschen Ge
schosse wirken, wenn sie von gchecmni;;voll<'n 
ßomben im Rundfunk sp elhen, die pllitzlich 
vom fl;mmel fielen ohne daß man \l'e t und breit 
das Geringste von e•nem Flugzeug festgc~tellt 
hlitte. Der Offit.il'r blickt wieder auf die !Jhr. 
Wenige \\im1ten später verläfü d:is Z\\ cite Ge-
• L11of\ das lfohr f icgl gegen l:ngland ! 

Istanbul, Sonntag, 27. April 194-1 

Das Schiller..-Theater 
Von II e i n r i c h G e o r g e 

Hemrid1 Gl'Or~ Ist eine der markante
s'on Pcrsönl:chkettcn des deutschen The,1-
ter~ und Films, als Schauspieler ein Cha
rakterdarsteller von kaum zu überbieten
d<'r Eindringlichkeit und .1b Rl'gisseur ei
nu der Mannl."r, d c das deutsche Theater
ll'ben w,lhrend der letzten J,1hre mit neum 
Impulsen t>rfulltrn. \Vir bringen im fol
g_cnden ehen Abschnitt des r\llS Georges 
h•der srammendcn Aufsat:::es übrr „Das 
dl'utsch~ The. tcr vcn ]~11te.„ 

Was m·ch hetnfit, o betrachte ich es als 
das Glück meir,es Lehens, in dieser Zeit der 
Neuprägung der deut~chen Werte vom Pührer 
dazu berufen worden zu se;n, ein I J1eatcr als 
Intendant 111 hctreul'n, d:rs durch den .Namen 
Fricdr'ch Schiller zur \\'ahruno hiichstcr deut-
cher lJebcrl.cferung nrpfEchtet. Ich erblicke 

me"!1 hochstes Ziel 111 der \'erwirkl:chung des 
~c d crwortes. „Alle Yuns( ist der Freude nc
\\ idmct, 1111d es gibt keine hohere und ern°;1-
~1at(L're Aufgabe a! cl:c :1c11schcn LU begliicken." 
Z\\1schc11 den berd n (Jcgebenliecten - !das i
schc.s 1:rbe und ak.t:vc Jugend,- einen Jlusglekh 
lll scharfen und be·de wechselweise rn durch
d1 ngcn, darin sehe 1cll meine besondere Aufgabe, 
D1cH:s Bestreben 11111ß sich zunächst in der Zu
sammen~etzung einer Spielgemeinschaft sicht
rar <iirßern, in der neben erfahrenen Könnern 
d1e \"ielsprcchende iunge Front skl1t. Aus der 
Verschmelzung jugendlichen Lebensüberschwan
g-es mir bewährter .\1c.sterschaft muß sich ein 
iiber alle Uenerationen h·naus gehobener Stil 
der Darstellung ergeben, der ebenso wirklich
kc:tsnahe w.e idealbeschwingt ·st. Ich er
strebe an me;nem Theater den ekstatischen, 
bl11tvollen. lebendigen Ausdruck, getragen vom 
großen, erfiillten und erfiihllen Pathos, nicht ztt 
'erwechseln mit der hohlen, pathetisch~n. uner
lebten Hethorik vergangener Hoftheaterei. Auch 
die Sp:elplangestaltung ist von diesen beiden · 
Anfielpnnkten Tradition und Jug<:nd - her 
bestimmt. 

In diesem Zusammenhang hat es aber eine 
tiefe Bedeutung. daß gerade das Schiller~ 
Theater der Reichshauptstadt in den letiten 
Jahren zum eigentlichen Gastspiel-Theater 
Deutschland~ geworden ist. Uenn wenn unsere 
Spielgemeinschaft in Prag, Riga, Kopenhagen 
11nd Stockholm, in \\'arschau, Posen und Buda
pest, in Wien oder Paris, in Bclgr:i.d, Sofia und 
Bukarest gastiert, so konncn w•r gle chzeitig 
dem Vt'r\I iihntcr1 „Theatrrpuhliknm" einen \'Oll· 
\1 crtigen lnhegrill tradilionsgcpllegler deutscher" 
Schauspil'lk,unst \'l'rt11ittd11 Wll' ,,. r den tnu-;end • 
:inderen Zusch:iucrn, tle1w11 es wen:gcr um die 
arti 11 ehe Leistung nls 111n die menschl[dll' • 
Bewegung ~eht. eint' Ahnung vorn • heutii.:en 
deutschen l.eben!>\1illen und Bekennertum vor 
da. Cic11111t lph1e11. 

-o-

Gort ßcf ehlshaber von Gibraltar 
London, 25. April (A.A.) 

Uas Kolonialminister.um g ibt bekannt, daß 
der Kunig die Ernennung rnn General Gort 
zum Oberbefehl~haber und Gouverneur in G i -
h r a 1 t a r ge illigt hat, al!' Nachfolger von Lid
dcll. drr zum Inspekteur fiir cfa • Aushildungs
wcsrn in England ernannt worden ist, Oencr.11 
liort ltat1c bekanntlich das brifsd1c Expeditions
korps in l'rnnkre1ch 211 Beginn des Krieges be
fehligt. 

Deutsche fliiLhth.1\tC ,1us Ji.:11osla w1en nach der J\nkw1ft in Graz. 

Pl·rtrik die Geschichte. wie wir beide zu~.immcn 
grkommen sind, Sie mu,;srn meine Zurückhaltung 
brgreifon! Vielleicht tue Ich diesem Mensche:i, 
d<.·r nur einmal das Leben gerettet hat, bltter 
Unrecht? l\brr ein Gerücht, eln furchtbares Ge
rücht. das m'ch bis aufs Blut pl'lnlgt. \erdrcht 
und verwirrt ,11les ... " 

Konunissar Prners wink~ ab. Solche A u,füh
n;ngen bringen uns j('tzt nicht v.eiter, t>inzig und 
allein die Hinterrn,mner ::u dieser Tat '1.1. erden 
.s1~ klaren konnen. Für mich ha:idtlt es si~h um 
die Frage: hat Patrik etw.1s mit dem Verbre
chen zu tun oder nicht! - Sie selbst. Herr 
Gruschka, h.1bt>n geäußert. als Sil• der Kap1tc10 
Albrecht Jn der Kahlne vor drm Schreibtisch 
fand: 

,„ .. diesm,11 h.1hl'n sie es geschJfft . . Pert
nk! .- Wa~ meinten Sie damit ?" 

"Ich erinn-.?re mich nicht, diese \Vortr gesagt 
::u haben. nicht einmal. d:iß es Albrecl;t w.1r, 
dem ich in die Augen bl.ckte, k.mn ich mit Be
stimmtheit s;igen." 

„Albrecht kann es gegehenenfafü heschw5ren. 
daß Sie diese l\cu.ßcrtrng l.1te:i:· 

„Ich hestrcile es nicht! \\Tenn ich diese V/orte 
sprach, die Pc-rtrik natürlich unerhört belasten 
müssen, d.inn brachte ich wohl den l\nschlag in 
Manhattan mit d~rn auf der „Co11rnrdi." .n 
Verbindung. llcbrsgens liegt cfas sehr 11.,hc. Es 
gibt Kr<1ft('. die es d.mmf .1bgesehen haben, 111 d1 
zu vernichten . l leute h.nd ich iiberzeugt davon.' 

„Was für „Kr.tftc„ ,1nd d s, Herr Gruschka7'" 

„J,1, wenn die Antwort auf diese rrag~ ein
fach wäre•" 

, Ich habe begründete Veranlassung. eine g~
wi se Georgette Kaska mit tll•r Tat in Verbin
dung zu bringen - sie hat in die~en Tagen Rc
such aus Nt'wyo1k lickommeu ... „. 

Gruschka starrte den Kommissdr aus truhc,n 
Augen an. - ,.l\us Newyork sagen Sie?" fit] 
es schwer von scinl'n l.!ppcn. „Das i t ... d.1s 
Ist vielleicht des Rätsc1s Llisu:ig, Herr J\01Umis
sar. Sie glauben also auch, daß belde An~chJ,i
ge .iuf mich von gleicher !Lind vorbereitet und 
UUSIJl'führt wurden r• 

„Afürdings! Und beide Male spielte Olaf 
Pertrik keine unwrS{'ntlkhe Rolle 1' 

„Ach. Pcrtrik.. . Pertrtk! Glauben Sie denn 
wahrhaftig, Kommissar, dJß es jet::l noch <1uf 
Pertrik ankommt 7" 

„Le!der. . es 'ci denn. daß S ie mir einen an
deren .\\enschen nennen Rönne:i, d'r Pertrik in 
dl'r P:gur und in der H,1.Hfarbc sehr ähnelt. Be
sinnen Sie <ich bit~~ genau. Haben Sie viel~ 
le.cht unter Ihren Gefolgschaftsmltgl!ederu ein<'n 
Peind7" 

„Klllun! ' Gruschk<t stutzte. „Oder doch .. dit.>
sc>r Kr.unperl ! Aber da; Ist Jä lacherllchl Wa, 
sollte denn Krampert mit dem Anschlag auf mich 
:u tuo haben 1 Nein, d,1 gehe:i \lflr bestimmt m 
die Irrl' ! Auch besteht zwischen Pertrik und 
Krnmp.rt nicht die geringste Aehnhd1keit - lcli 
1al'i11e im Schnitt des Gesichtes - groß und 
blond sincl .11J.udin9s beide ... 

„Danke Ihre Anssagrn genügen mir, Herr 
Gruschka!' 

Kommiss;ir Pctters ,begab sich zurück ins Pr;i 
sidtum und forderte von der Fi1hn11ungsstelle 
Au kunfte iiber Krampert. Man mußte eben jede 
Möglichkeit erw:igen. auch wenn sie sich zull'tzt 
al~ Unmöglichkeit herausstellte. 

• 
Am späten Abe:id dies s Tages - hach Ruck

spr ehe mit di!r Staatsnnwaltschaft hatt~ der 
Kommissar Olaf Prrtrik aus der Haft tntlassm 
müssen. wcll da~ Matrrlal nicht ,1usreiclitr, um 
eine Ankla e !Jl'\len Ihn zu erhi'bl'n - gab es 
noch eim· l kherrasch111111 .•. 

An der holl.ind1sd1 n Gn·nzt: - so ml'ldett 
t.I r f>oli:eihl'r cl1t ..- w.1r es J1'r J„utschen Poli
~I gelungen, eine Fr.1u und einen Ma:'lll f~st:u
lll'hmen. dil" mit gefälschten Pässen reisten. ßl'i 
der Frau handelte es sich um dit staatenlose 
Grorgettc Kusk.1, zuletzt in Hamburg ansässig 
gewesen. Dl'r Mann weigerte sich beharrlich: 
seine Personalien bekanntzugeben, und w'lr bt>I 
einem Versuch, doch noch übc-r tile Gren:e zu 
uelan(l(>n, erschossen worden. 

(Portsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne$riyat .\rnd1irii : fl .• \\ u z a ff er 

T o y d cm i r, Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. / 1 Iauptschr1ftleiter: Dr. Ed u a r d 

Schaefer. / Druck und Verlag „Universum", 

Gesellschaft fiir Druckereibetrieb, Bey o ~ l u, 

Galib Dede Caddesi 59. 
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Franfurt - die Stadt 
ohne Rachitis 

Rachitisbekämpfung 
durch Milchbestrahlung 

Von Prof. S c h e er, Frankfurt a. M. 

~' Bl'kl1mpfung der Rn eh i t 1 s 1st in nllcr 
l't!~-- zu einer vordringhchcn Aufgnbc der 
~eswidht"itspflcgc gewordrn: denn ihre v~r
~ ng ist nußrrordentlich groß. und man 
~iet daß im \VullC:r 7S Prozent und un 
\;:ner SO Pro:cnt .i 11 e r S .1 u g 1 i n g e Im 
ltiii thschnltt daran rrkr.1nken. Da d'e Ri.lch us 
1 \Vcsen 11,1ch tane MJngrlkranl·he1t 'i: sie e11tstd1t n~unllcl1 \\ enn dem Körper 

1 
st11nmter Stoff das V 1 t am 1 n D. nicht 

iihrt \\ rd - so ist rs offens cl1thch d.1-~ 
~~kentsprechendstc, \\cnn de er not\\1.nJ1gc 

d durch die Nahrung dem Körper zugduhrt 
• wodurch dann der Mangel behoben und 

ich l<rankheit verhindert wird. D.1 dieses nnt.
,, a 1llsche Vitamin durch Einwirkung von U 1 -
°'lt v l o 1 c t t !I t r a h l e n (UV -Strahlen) auf 
\f..llllrnte Stoffe aus der Re.ihe der Stcnne ent-
~ so muß der rfe1l der Nahrung, der diese 

'r ~e Aufoahe übernehmen soll, b e -
~! ~ h 1 t v.erden. Hier.:u eig:iet sich nun dle 
~ Ch in gant ein:i~nrtiger Wc1se. da ale 
~ ~ dns l lauptn::ihrungsmittel d~r S.iuglinge 
!.." einklnder Ist und .1ußerdem genügend <1k
-·ttrbare Stoffe enthah. 

Eine bcdcuts<1me Feststellung 

lt,~~ß die .Milch durch lkstrahluno mit UV
~ ~leTJ :int1rachitische ßigcn.~chaften annimmt, 
~e bereits 192-f von Stcenbock und A. t-lcß 
~hängig vondnander fe11tgestellt. Es war dies 
r als ein theoretisch sehr lnterc~~anter Befund, 

"lt lll-~ p r n kt i s c: h :-ioch I< e 1 n e Bedeutung 
lte, da die M!lch. d'c auf primitive \Vei e In 
~n Sch.ilen bestrahlt wurde, einen .lllßcrst 
~ll Cß<'hmcn Grrud1 und Ge~•hm:ick :mgenom

ll hatt„. 
:ild wurden Jher App:1r011t: konstruiert, um 

~rn Mißstand '1l>:cl1clfen. Zuerst konstruier~ 
~, 1Qdt eine kahstrahlende Glllllmentlndungsröhrc 
~n u.uz. über wel.:hc die Milch m direktem 
i,.11,~<ikt lief, Wiihreod sie gleich:z:e.tig bestrahlt 
tn e, Diese und iihnliche Konstruktionen wn
~edoch. entsprtchend ihrcr Anlage, zur prak· 
'"Qllt n Vcf\\endu::tg Im großen n cht oe-

1! t. 
b; ~- andt>rt lder hegt der Kon~trukhon von 

~holl :ugrundr, der die stark strahlende 

Hanaucr Quar.:l.impe vef\\rndctc. wobei die 
M Ich In dunner Sclucht im Abstand von einigen 
Zcnt1rr.1·t~rn vorbeigeleitet wurde und :ur Ver
hutung von Geruchs- und Geschmacksver.mdl'
rung c.hc Bestrahlung in l'iner Kohkns,iure,1tmos• 
phäre vorgenommen wurde Diese Konstruktion 
hatte den Vortl'il, daß sie sich :ur Vcrv:e'lc!ung 
im großen ausbauen heß. 

In wenige.n Wochen geheilt 
Seit 1926 heschaftigl' i.. h rtUch mit d.?111 Pro

blem der Milchbestrahlung und stellte damcils 
schon fest. daß mit der letztgenatuiten Apparatur 
die Milch sich stark nntlrcichilisch bestrahlen 
!.:ißt. so daß selbst schwere Rachius damit i n 
\\ e n i gen \V o c h e n g e h e i 1 t wird. Schon 
dam.1ls w1ts ich auf d~e außerordentloch große 
Redeutung der bestr.ihlten Milch zur lkkampfung 
der RJchitis hin. Einmal w~il bei der füstrah· 
lung der Ge$nmtmllch gan: automatisch die 
Rach t s verhutende Substan: an jedes Kind heor
ankommt, und dann wegeon der B l. 1 11 g k e i t 
des Verfahrens. Ohwohl meine damaligen Er
gebnisse von zahlreichen Autoren be~tätigt wur
de:i. konnte sich das Verf.iliren dw Milchl•l.'
slrahlung damJls noch nicht durchset:cn, teils 
infolge der noch unvollkommenen Apparatur, teils 
aus anderen Grunden. Ich habe mich je.loch von 
meinen Gedanken nicht abbringen lassen, son
dl'rn ununterbrochen in me.ncr Kllnlk die Milch 
bestrahlt den Kran\.."t'n u:id Gesunden sommers 
und winters gegebe.n und damit In jahrl'langer 
Arbeit bewiesen, daß die Brstrahlung auf die 
Milch keincrki schadltche Einwirkungtn hat, dnß 
auch nicht andere wichtige Stoff~ in der Milch 
zerstört werden. 

Da:u kam als wesentliches Moment die weit
gehende Vrrvollkommnuno der Appar;itur. Ich 
habe die B e s t r n h 1 11 n g ~ d a u e r 1 m m e r 
w e i t e r h e r n h g es e t z t, wobei sich zeigtl'. 
daß d e antirachitische Aktivierung cin m o -
m c n t an~ r Vorgang ist u"Jd daß dic V t'rlin
derungcn von Geruch und Geschmack erst viel 
sp!iter erfolgen. Demgemi.lß wird in den neuen. 
von der Firma Steinhl'll. Munchrn. konstruierten 
Apparaten die Milch nur J1 Sekunde l111'1<J he· 
strahlt, wobri auch .iul d,e Koblens.1ureatmos
pharc verz1cl1tet v.:erd.11 kann. 

Experiment mit einer Großsta-dt 
N;ichdcm nun nlle .1ußeren ßl'dingungcn er

fullt w,1ren, und der ReichS\}csuadheitsliihrcr tS 
für sehr wünschenswert erkl<irt hatte, daß die 
Milchbestrahlung in einer G roß s t ad t auf ih
re Brauchbarkeit im großen n a c h g e p r ü f t 
wurde, hc1ben v; ir im Einvernehmen mit dem 
Stadtgesundheitsamt und dem Gauamt fur \'olks· 
gesundhelt du~ Milchhestrahluno in F r n n k • 

Qeräuschlos schreiben-

em großer Ji'ortschritt. Es entlastet die Nerven uncl 
m·hiiht die Leistung. Lassen Sie sich die gpr~inschlo8c 

Continental-.<;ilenta tmvcrbindlich vorführen. Eine 

Srhn1ilnnasc21inc, die vollkommen ist. 

w AN n ER ER. WE n ){ E s 1 EG MA R - s c II ö NA u 

Eingemauerter Wein 
Voa M a x i m Z i es e 

lt~ klopfte an die J hntertur. Laut, kraftig, 
~Stbewußt, als sei es e111 .Mann von der 
~~~nstalt. Ich trabte gerade Qe,n lanf;en Gang 
"'an~r, 'lJll ~ll der ~ilche mit .rnannl·cher Ge
~ ~httt' tlne Konsefve"büchse aufzuStemmcn. 
UCb J.1Cbse cntb1elt Anal\J.S; eh '' ollte meine 
lliat Urt~t:i.~sbov;le brauen. eh wurde wieder ein
~att urq ~1• Ja1tr älter, und <ius freude dan1ber 
~n en sich andere Menschen bei mir emgefun
~c~-Herren mil steilen lllemdbrusten und 
1 tu"5Chuhen und 1Mädchen mit blanken Armen, 

11dlichem Ausschnitt und lan~em Rock 
"o~ Tatsachen,, die fur den w e teren Verlauf 
ltie 

1
;Bedeutung sind. K11rzum, es war ehr 

r1ch {) . 
Q t a also klopfte es noch einmal. Ich schob 
~ttt ~chs Riegel zurück. entfernte d e Sperr
, n e, und vor mir stand ein dde'ner, etwas 
'1

11 
dhcher .\\ann der w derw11lig seinen Spruch 

~t/lllelte w5h:enä die 1ruben Licht trahlen 

111k t'reppenlampe matt auf einer Glatte 
~ t.cn . 

~e· ein Pinger kramt in der Westentascht nach 
r~~er Munze, und der arme Treppenl.mfcr 

lltlll cbt a1ch w rtcnd m t dem diandrucken \ 011 
Q, A.t~ge nach dem Mund z 1 an der Nase cnt
~ 1:

1
: Ci11e g,1nz c1gcntumhche lkwegung. Doch 

&11i01~Rcn me'ne Fmger in dem liefach der 
btn k~ngweste plotzlich still... irgendwie ha-

()· sie !'Luerst begnffen. 
't~~ese. Kieste hatte ich doch sclion cmmal ge

ien, irgendwann, irgendwo •. ? 
<lh Quälte mich n cht damit, d e Erinnerung 

~ll\ Unk\en Ecken me ner Seele zu suchen, s c 
~ e ~on selbst! F.s war ordent ich zu spL1ren, 
'II sie jlelenkig von Stock\\ erk zu Stock\\ erk 
''\lt lllcinem Bcwußtscm hohcrkletterte, und, 
flh~! angekommen, rief sie freudestrahlend 
• IJlp!" 
l1e 'ch
0 

r sei nun fursorghch bemerkt, daß Phil'pp 
lt!\ lh fruher schwerhörig \rnr. Darum mußte 
I~ n mit be den Handen bc den • chultern • 
~l'hil~' und dann brullte ich nochmals ganz laut: 
''llrr ~p1•• so daß die Damen angstvoll 111 den 

()~ or getrippelt Immen 
hpa llluß den Phtlipp ein b Sehen der l lorror 
t:.i, Ckt haben vor so "iel le chtgewandetcr 
ll d~ilnz, vielleicht auch \'Or den blanken Armen 

so Denn wenn wir lruher im Unter-

stand mit mannhafter Freude von solchen Din
gen sprachen, dann hatte er immer gesagt. es 
ware doch eine gute Sache mit dem l'aubsein: 
Unseren Gesichtern sei schon anzu·ehen, daß 
wir schlechte Geschichten erzählten. und die 
wolle er 1111cht horen. Denn l'hiitpp war nicht nur 
iialb taub, sondern auch fromm. 

Obwohl mein freudiger Ruf sicherlich zu sei
nem verstockten IJehör gedrungen war, blinkte 
aJs seinen Augen noch kein Erkennen. Es war 
nur \ crw undert und offenbar auch verwirrt 
von dem nllseitigen lntere se, das seine Person 
gefunden h:ittc. Ihm war ungemiithch, und 
darum sagte er verdrossen in seiner nördlichen 
.Mundart „Ich wollt' ja nur' nen l'iroschen ha
ben •.. " und wandte s eh \\ lirdevoll ab. 

kh mußte thn also um die. Schulter fassen; in 
diesem Augenblick to~te hinter mir die .Stimme 
einer Dame es war die der erfolglosen Konzcrt
san"erin, l~ise, ab.er hilrhar : „üott, wie pein
l'ch ... offenb:ir etn armer Verwandter •.. " 

„Und d'e Hintertreppe kommt er hoch .. :•, 
erg.rnzt dne andere. 

Meine Wut über diese freundlichen Worte 
Lerrann m Augenblick: M~m l'h!hpp hö~te ja 
schlecht und meine f'reudc uber diese" Wieder
sehen \~ ar von solchen Klein gke1tcn 111d1t zu 
erschlagen. 

Und das war recht so Denn \\ as mathte das 
schon al es, wenn c 11 Korporal nach mehr als 
1wanz g Jahren semen bcs1c11 Gcfre11,'11 ' ' ie1.kr
f1r.dct. llnd ich habe es Philipp nie vc1~esscn. 
daß er einem Franzrnann einmal krfütii: mit dem 
Handspaten auf den Schildei pochtl·, weil der 
Kerl mir hinlerrucks ubel \\ olltc. 

Ich zog ihn herein, schloß d c ·1 ur un<l 
po!;t crte 1111ch "hm gegenüber. Auge in ~u~e. 
Rmgsum standen die ~uschauer, es war .'~J~ 11n 
Theater. N.cht daß 111 seinen Augen 1 r.111cn 
glanZICJl, };('in Z 1tt~1 n ruhrte seine Kni~. N~1r 
seine Faust fuhr mir mit freundlichem Stof\ 111 
de \\a(Tengrube. Dann klang es mit t'twas 
ra.1her St mme: „Korporal, Menschcnskinu •.. " 
Er machte eine kleine Pause, leuchtete mich 
n11: :;e 11en wasscr'gcn ßlauaugen an und fuhr 
fort: „.\\en!>chenskind, Korporal, von dir kriege 
'.eh ja noch zwei Flaschen \\'ein! Zehn Jahre 
bast du d r 4etz: :.chon gedrückt!" Unll mir voran 
schnlt er, d.c \iidchen ein bißchen rucksichtslos 
an d e Wand des Korridors quetschend. Drt sah 
ich \\ ohl daß seine Absittze schief waren und 
d c Hofd zu lang und zu groß; auch schien 

lstantiul 

f u r t eingerio:htct. Es -wurden in nllen drei Mo1-
kercien M.khbestrahlungsgeräte eingericht~t. und 
damit wi•d seit mehrrrcn Monaten (eine Anlage 
ist scho:i ühl'r ein Jahr l;ing ununterbrochen m 
ße-tneb) d:e gesamte Vollmilch brstrahlt. Es 
wcrdm damit. erfaßt: etwa 8.000 Säuglingt. 
25.000 Kleinkinder. '40.000 grö&re Kinder und 
/\_()()() \wrdende und stillende Mutter. Die Kin· 
der an di.'r ßrust werden dadurch, daß d·e 
Mutttr bestrahlte Milch trinkt. ehtnfalls ge
schut:1 Daw kommen dann noch die alten Leu· 
te fil>er 70 Jahre. Es ist ein 11roßl'r Vorzug drr 
Mtkhhestrahlung. daß n 1 c h t n u r d i c Saug -
1 l n g e, sondern uuch d e ~eran\\athscn& Jugend 
und die Mütttt '1.0r Rachitis geschutzt werden. 
Aber ouch die alti.'n Leutt. die ebenfalls ei':ltn 
fü•dJrf an V1t.1mln D haben, "' e Jeder Er\\.1ch
•rne. hnb.:n van d1t>Ser Milchhtstrahlung t'inrn 
qroßen Nut:t"n. Ein Spr:i11list für innere Krank· 
heitt'n, ProF. Veil In Jena. der sich mit Rach!tis
fragen beim Er\\ achseoen beschJftigt, bestatlgtc 
u. a., daß er meinen Bestrebungen. auch den F..r~ 
wachsenen und alten Leuten bestrahlte M!kb :z:u
kommen zu Jasst:"!, au~ vollster l!"C"bM"zeugung 
:ust:mme. 

Geringe Kosten 

Die K o s t t n • die durch die ~strahluog der 
Milch eotstdien, sind aulkrordentlich g e r in g 
und betragen fUr jeJm Rachitwchuttbedürftigm 
In Frankfurt a.. M. In ei~m ganzen Jahr nur 75 
Pf„ da zur Bestrahlung von 1000 Litern Milch 
nur 2k Wh elektrischer Strom erforderlich sind. 
Daher Ist es auch nicht notwendig, den Preis 
der Milch :z:u erhohen. vielmehr werdl'n die ent
stehenden gerlnge::t Unkosten anteilig getragen 
von der Landr.;versicherungsanstalt, den Kr<in
kmkassrn. der Stadtvtrwaltung und der NSV„ 
also d<·n Stelll'n, die nuch ronst für die Behund
lung der Rachitis und ihrer Folgc zustJnde auf· 
gekommen w:lren. 

Der Er f o 1 g der M1khbestrahlung In Frank
furt a. M. hat nun in Jeder \Vejse den Erwar
tungtn entsprochf'n. u::td s e i t ein 1 g" r Z e i t 
i ~ t die Ra ch iti s l n Frankfurt a. M. 
p r o Je t i s c h t r 1 o s c h e n. vielleicht abgcsi>
hrn von einigen vcreinzeltrn und gan: leichten 
Fallen, nachdem noch im Jahre 1939 nach cln-
11ehenden Untersuchungen van Dr. Graser bei 
80 Pro:ent der Suuglinge rachitische Erscheinun
gl'n vornekommen waren. 

-.-0-

Lieben Störche ihre 
Kinder nicht ? 

Forschung klärt bisherige Rätsel 

Dit modernr Forschung ist jrt:t dem 
seltsamen Gehelm~s auf die Spur gl'kom
men: \Varum sind dit• St rche oft so 
schlechte Eltern, werfm thre Jungen, 
nachdem s;i.- •lc erst ein od r :wd \Vo
cheq. großgl'rogen haben, plö~lich rück
alchtslo.s aus dem Netz und über! cfern sie 
somit Mm Tode? 

C.uiz fraolos g1•horcn dir Störch<" zu dl'n bc
lu:btcst n Vögeln und d.1s nicht nur \\1'gm des 
schonen Märchens von den Mcnsd1enktndrrn. 
die se aus deM „große:i Teich J1olt'n. So hat 
:um Brl~piel l~ngl,rnd :ahlrcich<- V1 rs11che ge·' 
rn.1cht, dlc\'<' V Ofi1•l .111rh auf :;einer lnst·I anzu
siccl1•ln. Dutztncil' von Jungstörchen ließ man 
•kh Jus SkJndmmr1l'n, Holl.md und nicht :u
lctzt von den Vogclw.1rten In Dcutschl.md sduk
krn Drubcn U1 England gab mnn den T1erl'n 
die btsten Lebensmöglichk?'iten, d e sich nur 
b!.-ten ließr::t. N.ichdern m3r1 sie derart „hel
misch" gemacht hatte„ l~n di~ Storche "'ie nl
le anderen i.m Herbst nach dem Süden. Und d.1s 
Ergl'bnis des sp.1nne::tden Experiments? V...'ie nlle 
Gtnerationtn ihrer Vorfahren. rnachtrn a'ch auch 
d1e nnges'edeltcn St6rche nichts aus der engh· 
sehen Insel. Im Fruh1ahr kehrtm sie nicht dort
hin :uruck. sondrrn vil'lmchr m die Geg..-nd, in 
d1·r sie \)l'l>oren W<11"\!n • . • s ... 1ts::un1 Engla:id !st 
trot: jahrelanger Versuche noch immer ohne ti
n1•n wirklich helmh~hen Storch. \\.'ie das 
kommt, hat bisher noch kein Vogrlforscher er
grunden konncn. 

mir der Kragen nicht allzu fes! au das llemd 
konstruiert. Aber da\·on war ihm nichts he
wußt, er s„hritt voran wie cm Tambour
major. 

lm Zirumer war der Tisch leer, und d:e heru-· 
higende Stimmung, die G.'i.stc in Erwartung dl':i 
Abendessens überfällt, verflog mit dnem Male. 
Irgendwo hockte Plötzlich Gere!z.thell in dl'n 
Ecke1r Wld wollte WlS umgreifen. Aber Philipp 
heß nichts Derartiges aufkommen. Ich sprach 
nun lU den Damen ein paar Worte der Aufkla
runJl über Philipp; daß er nach seinem Sold
buch früher .Schauermann in Harnburg und spä· 
ter mein bester ,\\ann in der Gruppe gewesen 
sei. Unll außerdem wlire er ein sehr feiner Kerl, 
denn er habe einmal, als ein Franz.mann mir 
ihintcrrück •.• und tch enählte die Geschichte. 

Alle hörten recht interessiert .zu, aber die auf
keimende Sympathie verflog mit eincrnmal, als 
Philipp sich den rechten Schuh auszog und be
hauptete, da drücke fön schon den ganzen Tag 
etwas. Soll ich noch all die groHen und kleinen 
l larmlosigkeiten erzählen, die. beim Abendessen 
geschahen? Ueber die „nacki~Len Weibsen", 
\~ 1c er meine ausgeschnittenen < rnste mit dem 
durchdringenden f·l1isterton der Schwerhörigen 
charakkrisierte, "'ar er nidll sehr erl>nnt. Und 
es gcl;ing nur nur mit gewaltigl•n i\nstrrngun
gl'n, meinen Freund \'On eim•r Ph1lipp:i.:a g.:gen 
diese Entblößungen abzubringen. 

!Unterdessen stand aber schon der Cham
pagner kalt. Ich wollte mich nicht lumpen las
sen. Ph:l.pp 501lte bei mir Ch:11npagncr trinken , 
unll wenn ich claf1ir den ganten .\1onat trocke
nes Brett essrn mul\tc! Die heiden Flaschen kn
rncn, jeder erhielt sein <Jlns. Ich schenkte Phi
lipp, meinem Ehrengoste, zuerst e'n und y. ollte 
uns andern auch etwas geben, \\eit doch c'n 
klcinl'r Toast erklingen sollte . .Aber oho! In die
sem Aug,•nbl;ck kn111 der .\\ann heraus, der vier 
Jahre irn Fcldl' \'On genau zugeteilten Portionen 
~l'l<'ht hatte und vier Jahre dnraui :i11fp.1ssc11 
mu!\tc, d:1I\ er sc111 richtiges Teil bekam. 

,Jl{orpornl", sagte. er mit vorwurfs\'oller \ c-
ne, nahm mir die Flasche aus der !land und si
cherte sich :iuch die andere mit schnellem Onff. 
„Korpor;il, die beiden Flaschen sind fur n1ich, 
und vorn Teilen ist noch keiner s:1lt g~wordcnl'' 
Sprach's, trank aus, schenkte sich \\ ieder e;n, 
tr:ink nochmals mit langem Zug und korkte die 
Flasche wieder zu. 

Wir waren etwas erschüttert. 

E.s ist dies nicht das ein:.ige Ratsei. was der 
Storch aufgiht. \Velcher Landhr.wohner kennt 
nicht den 17all. daß ein junger Storch plot:lich 
„aus dem Nest gefallm" w.ir7 Oft mnchten sich 
dann ticrl ebende Menschen daran und brachten 
m1t großen KlettcrpJrtie:i den Jungstorch in das 
Nest auf di:m K•rchturmsdach oder \\O sonst 
z.uruck. Se waren dann sehr erstnunt, duß der 
Storch - wie sie meintl'n - dieses ,,von Men
schenhand berührte" Jungr nicht mehr a!X'rken
nen wollte. 

Die Jtmgen werden aus dem Nest 
geworfen 

Entdeckt" m.111, daß die Eltern seihst ihr }lm
Ql'S \'etst:rßcn, dann mcintc man jahrzehntclilng, 
daß dies aus NJhrw1gsmlttclmangel geschc1he. 
D:e Eltrrn konnten nicht mehr genug Frösche 
oder Schnccke:-i heranschaffen . . . Oder \\ ar ts 
nicht vielmehr so, daß die erwachsenen Störchl' 
wC?"jse fe!>tstellten. 1.hr Kind, oder eines ihrtr Km
der wurde nicht kr,iftig genug sem, um im Herbst 
die Flugtour nach dem Suden mitmachm :u 
können1 

Prof. Sz1dat, der jahrelang s::tne brruhmteo In
st1tute tn Kön:gsberg und Ross:tten zu den mo
dernsten ausbaute, die die \Veit kennt. hat d'e
<es Riitselratcn nun endlich löstn können ßeoh
;ichtungen der Vogdwarte l::t Rossitten, .m der 
Kurischen Nfhrung, brachten die Gewißhrlt daß 
Nahrungsmittl'lmoingel nicht d-~r Anlaß :;:u diesem 
barbarischen Verhalten der alt~n Störche ihrer 
eigenen Brut gegenüber se!n konnten. Wohl z1:1g
te sich d ese Eracheinung besonders bei Drurc, 
Wt"tlil die Tt1ehc austrockneten. D.ie alte Theorie 
schlen .sich r1ls11 :u bestatlgcn. Abtr d,u 
große Mövenbruch m der Nc1he trocknete ja 
nicht ausl Und nlcht nur hier, sondern auch an 
weitere:i Stellen konntwl die Störche noch ge
nugend Putter flndtn. Schheßhch nehmen die 
Storchr ja auc.h Insekten und Mause! Dlc Ur
sache für das Verenden der Jwigstörche mußte 
also anderswo liegen! 

Schmarotzer morden die Störche 
Jungstörche, die trotz genügender Nahrung 

verendeten, nahm nun111?hr dcr deutsche \V1ssen
sch.iOer unter das Mikroskop. Er ging einen 
Weg. drn der große Arzt Robert Koch erstmnlig 
gelehrt h;itte. Und nun entdeckte Prof. S:r.ldat, 
ddß sich in dml Darm der Storche erbsengroße 
Knötchen vorfanden. In diesen hausten durch
schnittlich zwri bis v~r \Vünner, Schmarouer 
mit einem richtigen Stachelkragen. mit dem 11ie 
sich in die Darmwand eingegrnbe';l hatten. D1l's 
bewirkte dann, d,1ß dit Störche :ugrunde gehen 
mußten. 

D;ese PJraslten, von denen es mehrere ArtPn 
gibt, kommen über einen Zwischenv.irt, miml:ch 
den Frosch, in das [nnere des unglilcklichcn 
Storchrs. Andere Arten ck-r P.1rasitrn benut:;:rn 
dagegl'n elnr SChnec:ke oder tlne Muschel. Große 
Trockenheit oder Dorre befördert die Vermch· 
rung diesrr Schmarotzer nußcrordcnlich .. , und 
das ist das Gehei1nnis, warum parallel mil der 
~rre auch dleses b~sher merkwürdige Absterben 
b..-1 den Storchen 3e1."Jen Höhepunkt zu erleben 
pflegte. 

Sobald. r.n Jungstorch von den Schmarq_tzem 
befallen ist. zeigt sich dies - wenlgstcni; für 
die Augen seiner Elti.'rn - sehr deutlich. Es 
treten alle An:eichen einer sehr schweren Krnnk
heit. auf. Erst diese sind es. die die Storchcltern 
.sd1hel~li(h d zu bewegen, der Qual em Endr zu 

Ewigkeitswerte der Muslc 
durch Künstler von Welt-, 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel
bereit auf Schallplatten 

~ 
91POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

Schreibpapier 
aus KartoffeJk1·aut 

wird jct:t von einer dcutschl'n Pap1trfabrik im 
großen hergestellt Se1ne Qualitat ist ebenso «"::n
w:i:tdfrei wie die des Druckpapiers, das schon 
seit e1ruger Zell aus Kartoffelkraut-~llulose gc· 
wonnen v.ird. 

Die \Vaage venät das Erdöl 
Immer neue Verfahren \11erden ersonnen. um 

der F..rdc ihre Schiit:z:e :u cntreißtn odrr doch die 
Lagerstätten aufzufmdrn. Ebenso sinnreich wie 
einfach mutet die Methode an. die s.!ch der 
&:hnellwaage brdient. Sie stellt namlich dit 
Stärke der Schwerkraft fest . Die .A.n:r.lrhungs
kraft. die von der Mutter Erde <ausgeht, ist nicht 
an '())kn Punkten der Oberflache gleich groß. 
Utbrr einer lockeren. leichten Krume wirkt sie 
sich schwc1cher aus als uber dem massiven Ur· 
grstem. Diesen Unterschied knnn man nun me.s
sen. Und mon kaan aus den Aussagen der 
Schwerw'.ingcn auf die Bcschafferihtlt des Grund 
und Bodens sc!tl1eßen. De Werkzeugi.' und Ge
rate müssen naturhch nußerordenthch genau ar1 

beit\'.n. Die Schwrrwaagc erkrnnt schon ein Mll
l:ard~tel Abweichuno von der normalen Erd
schwere. D.1s V ttf.1hren soll berdts zur Auffln
dunn :ohlrrichcr. bisher unbekannter Erdöllager 
geführt haben. 

mach-;-n . • . die kranken Tiere werdrn also aus 
dem Nest ge\\orfcn. 

Damit Ist man der gcfJhrlicbsten Sruche. die 
diese schönen Vögel bedroht, auf der Spur. Der 
schwrrste Schritt -ist geta:t. Und jettt ist man 
trot: des Krieges in Ro ~itlen dabtl, Mltttl und 
\Vege :u suchen, um die ru1chstcn Storchen.ge
r.rrationrn \'On diesen aef,1hr1ichen Para~iten :::u 
befretrn. 

Mädels! Nehn1t Euch in Acht vor den Verführern! 
Denn jede von Euch kann nicht dasselbe Glück haben wie II B R T H A. 

FE 1 L ER, die große Künstlerin, der es in dem Film 

Männer müssen so sein 
trotz aller Gefahren gelingt, das Herz HANS S ö H N K ER• S zu rilh, 
ren, der in dem großen Film die Rolle des ersten Liebhabers spielt. Dtt Film 

läuft zur Zeit iin 

KINO ~ARK 

„ja". fuhr er fort und wandte sich mit seiner 
Rede an das Frtlulein Ooktor: „Fräulein, auf die
se beiden rlaschcn hat niemand ein Anrecht als 
eh. Ich habe s·e, \\ e'B Gott, schwer genug \'Cr

d:ent!" Und be1 d:esen Worten rieb er sich erin· 
11erungsfroh d:e Nase ••• Und nun kam, was 1eh 
schon den ganzen Abend heimlich gefürchtet 
hatte . Phtlipp sctztc an zu dem Bencht über 
das Ereignis, dem er seine Forderung auf die 
beiden Flaschen Wein zu verdanken hatte. 

So, wie er es erzahlte, kann kh es nicht. Ge
sagt sei nur, daß er von der .\\ itte der zweiten 
r1asche an immer anschaulicher ond drastischer 
wurde, wohc-i ihn nur ,5elnc Frömmigkeit \'or 
l!ntgleisungen streng bewahrte . 

Der Anfang und der Schluß der Geschichte 
nun bestanden in einem zarten Boxhieb n mei
nen Bauch mit der Behauptung: „So, wie der 
Korporal da, hat kein einziger in der ganzen 
Kompanie saufen kiinncn. Und hinter :illetn, was 
so gewöhnlich in einer Masche gluckert, ist er 
her gewesen '' ie der Teufel h·nter einer armen 
Seele." 

Das blonde \\adel m'r schr.1g gegemiher 
schaute seit d.eser Enthilllung mit Ausd:iuer an 
mir \'orubcr .•• Philipp' l'h11ipp! 

Ahcr mein 1'1eund t11hr 11nhekLim11ll'rl lort z11 
crz:ihlen. 

U11d das ei besonders an jenem Tag im J.1h
rc 1018 der 1:a11 gewesen 1n einem Uorf hinter 
det Front. Da h.ittc :eh in t-inem Kuhstall m der 
Knppl.' gesessen, und rneit1e langen Beine h.1111.•n 
so traurig uher die Haufo gebaumelt w e Kuh
schwä111c nach dem T~cgcn. i.\kin ständiges Seuf
zen sei gewesen: „Kein 1 ropfcn trinkbares Zeug 
111 dem ganzen ~cst !" 

Am Nachmittag aber, da sei ,eh, der Korporal, 
in se:ne Scheune gekommen, h:1tte ~hn aus dem 
besten Schlaf geweckt und gesagt, in einem 
Keller ncb~ n der K rche hatte ich soeben t>inen 
grolkn, feuchten Fleck in de.r J\\auer gefunden. 

Unll da habe er geiragt: „Mc'nst du, Korporal, 
dnß da Wein h'nter ist? Eingemauerter, 'er
steckter Wein?" 

„Pl11l.pp!" hi.itte ich da geschrien. „Phil"pp, du 
1algengesicht, :mfstehen !" 

Dn habe er sich eine Beilpiclce mitgenommen 
1111d sei in den Keller gest:cgcn, vor dessen Em
gang sich Stoßtruppleate gerade die Hitlsc wu
chen. Ihre Sachen und Geschichten hätten un

ten im Keller gelegen. Denen 41abe er noch et
\\ as \'On emem dienstlichen Befehl ~orlilgen 

miissen und sei dann nn de Arbeit gegangen, 
um den We n hinter der Mauer hervorzubud
deJn. 

Und er habl• gehackt, gcsp1h:t und an der 
i\\a uer herum gewuchtet, gerade dort wo der 
verratensche feuchte Fleck war. Mind~tens ei-

• ne lrnlbe Stunde lang habe er geschwitzt wie 
ei,n Gaul, Zuletzt sei es ihm auch gelungen, die 
~1cke so .tief in d c Fuge zu 1reiben, daß dt-r 
St'hlußste!n des Verstec-ks mit einiger Gewalt 
herausspringen mußte. 

Aber in diesem L\1oment kam .einer von den 
jungen Kerl.en, die mit dem flammenwerf~rkes.
sel so spazieren. gingen, wie andere !Leute mit 
dem.Rucksack, die Treppe herunter, sah die Vor
b~reitungen und ließ sich seir. Schweigen über 
d;e Unternehmung nur nti! der Zuslcherung er
kaufen, daß er seinen Anteil aa dem S:iufschatz 
e•llalten werde. 

Phil:pp und der .Stoßlruppmann hebelten nun 
mit Urgewalt. Der Stt-in gab mit einem Ruck 
nach, urid dur~h das schone, viereckige Loch 
- pl!ltschcrte m dickem .Strahl üt>er die beiden 
Helden d~r Inhalt <;iner geheimnlsvollcn Grube, 
dem ~ie ohlbe te 1m Garten wohl iihrf Frucht
barkeit zu verdanken hatfon. Durch die aufstei
gcn~en Wohlgernchc wurde ohcn der Stoßtrupp 
mohil ~emacht, sturztc In sc:nc Unterkunft, ret
tete seme Klamotten \'Or <km i1ble11 Wolken
bruch und Jiätte die beiden Schatzgräber sicher 
dem Tode nahegebracht, v. aren sie n'cht durch 
ihr .Unternehmen selbst für StoBtruppler unan
greifbar geworden. Darum entwetzten die 
Sturmleute mit wehcnden Rockschällen aus dem 
Keller. 

Das alles erzählte Philipp mit dem Behagen 
überstandener Unbill. ,Nun hielten die mühsam 
ernsten und \'erweisenden Gesichter 11\einer Gä
ste n:cht mehr stand, und sie brachen in ein 
Lachen aus, daß sich der Teppich wellte. - -

Um zwei Uhr nachts stand Philipp in der 
Wohnungstür wie ein Furst und \'erabschiedete 
- immer noch m einem Schuh - meine Oäste. 

Ich mußte beschc'den zur Seite stehen, und je
der fand es offenbar so angemessen. 

„Dafür .. dafür .• " :wiederholte er immer wie
der mit auf- und niedcrschwankender Stimme, 
„hat mir der Korporal die beiden Flaschen Wein 
als Trost versprochen gehabt! - Vor Jahren -
so lange Jlat er sich gedruckt!" 

nann z.og er auch noCh ckn anderen Schuh 
aus und wankte in mein Schlaizipimer. 



1 
Vo 

V. 
heut 
ben< 
c!ie 
run 
WÜI 

[ 

ne 
Sc 
b~ 
Vi' 
de1 
dl' 
bil 
ka 
m1 

di 

st 
g 
n 
s 
t 

f 
1 

4 

AUS ISTANBUL 
Salih ßozok gestorben 

Am Freitag morgen gegen 5.30 Uhr 
verstarb in seiner Villa in Suadiye der 
Abgeordnete von Bilecik, Sa l 1 h B 0 • 

z 0 k. 

Der Verstorbene, 1881 in Saloniki ge· 
boren. war Studien- und Kampfgenosse 
des verewigten Führers der Nation 
A t a t ü r 'k • und einer dessen engste~ 
Freunde. Da:her war auch seinerzeit 
seine Trauer über den Tod des großen 
Freundes so groß. ·daß er Hand a.n sich 
legte und sich lange Zeit in ärztlicher 
Behandlung beFand. Nunmehr ist er 
nach 1kurzer Kran.kheit verschieden Die 
~eich~ wurde gestern nach A~kara 
uberfuhrt, wo die feierliche Beisetz.ung 
stattfinden wird. 

Bin Menschenfreund 
E
1
inem hü.~schen. Bericht aus dem Gerichts

S.'la , ~en H u s e y 1 n B e h <; e t im „S o n T e 1 -
gTr a f brachte, entnehmen wir nachstehenden 

atbestand · . 

K 
E.in alter, arn!.er, aber saub~rer Mann ist der 
la~er. •Er erzahlt dem Gerichtshof die Ge

schichte seines Reinfalls. Er sei nach Istanbul 
geko'!Jmen, um hier Arbeit zu finden, habe sich 
aber.111folge seines ·Alters und der Tatsache, d:iß 
er. niemanden kannte, darin sehr schwer get:in. 
Mit dem .Rest seiner Barschaft, etwa 40 Ti.irk
pfund, ~et er nun eines Tages wieder in einem 
Kaffee m Galata ·gesessen, um durch ein Ge-

Der deutsche Nationalfeiertag, 
der Tag der Arbeit, 

wird am Donnerstag, dtn 1. Mai, 
abends 8 Uhr in der Teutonia mit einer 
Maifeier festlich begangen werden. 

Der Deutsche Generalkonsul bittet 
alle Volksgenossen in Istanbul und Um~ 
geb~g an dieser Feier teilzunehmen. 

spräch rytit diesem oder jenem vielleicht einen 
hngerze1g zu erhalten. 1Er sei mit einem ande
r~n Alten zusammengesessen und während sie 
sich gegenseitig ihr Leid klagten, habe sich ein 
an~~rer, jüngerer zu 4hnen gesellt und ihr Ge
spra~h mrt angehört. Und endlich rüc.kte dieser 
damit heraus, daß er für ihn eine Arbeit hätte. 
Der Sohn sernes Großonkels, ein reicher Mann 
habe zwei Jagdhunde, für die er einen Pflege; 
suche, der wgleich auch abends den Uarten 
mi~ sprengen soll~e. So etwa 40 bis 50 Turkpfund 
v. urde er da monatlich bekommen. Dieser Men
schenfreund habe sich auch gleich erboten den 
;eichen Mann auf;:usuchen, und den alten Mann 
im Kaffee warten geheißen. ,Bald darauf sei er 
wieder gekommen, sogar mit einer Taxe. Er 
wollte augenscheinlich seiner •Güte die Krone 
aufsetzen. „Los", habe er gesagt, „mein Ver
wandter will dich sofort sehen, er ist einverst:m
den, Aber er ist auch sehr. eigen, denn er will 
nur gesunde Leute in seine Dienste nehmen. Du 
mußt Dir desh:ilb sofort einen Gesundheitsschein 
besorgen. Ich gehe gleich mit nir zum J\rz!." 

Doch auf dem Wege zum Arzt -· sie stiegen 
gerade. eine steile Str:iße nach Beyoglu hin:iuf 
- meinte der 11 lilfreiche, ob er der Alte Geld 
bei sich habe und w~eviel. Er hal1e dann ge!l:rgt, 
daß er 1.111n Arzt s.1gen solle, er habe kl'in Gt•ld 
da!nit llit> Untersuchung billiger w:ire, h:it!t• einet; 
~r.efur!1schlag aus der Tasche gezogen, d:1s 
(Jeld !'ich geben lassen, es ,vor seinen Augen 111 
~en u~~chl:ig gesteckt, diesen 1.ugeklebt und 
ihm zuruckgegehen. So sollte der Arzt nicht er
fahren, daß der Alte Geld bei sich h:ihe. Sie 
gingen ein Stiick weiter. Da sei dem Anderen 
e.~ngefallen, daß man ja auch Stempelmarken 
fur das Attest brauche, sagte ihm, er wolle diese 

schnell besorgen und der Alte möge an der
selben Stelle aut ihn warten. him .\'\muten, 
zehn Minuten, eine Stunde, zwei Stunden - er 
kam nicht wieder. Auch die .Nachfrage im Kaflee 
habe nichts ergeben, und endlich sei er betrübt 
in sein limmer wri11.:kgekchrt. Doch als er sein 
Ueld aus dem Umschlag nehmen wollte, sei nur 
Zeitungspapier zum Vorschein gekommen! Alles 
war Schwindel - - Doch nun ging es rasch. 
Auf der Pol izei findet der gute Alte seinen 
.FreunJ bald im Verbrecheralbum als 10 mal vor
bestrafter Schwindler. Und schon n:ich Wt'nigen 
Tagen stehen sie beide vor Gericht. 25 Türk
pfund hat der :ilte Vater wrückbekommen. Der 
Gauner gesteht restlos und meint noch, es hätte 
ihm hinterh~r s~gar leid get:in, dem gutgläubi
gen Alten sein bißchen Geld ab<renommen zu h:i
ben. Auf die Frage des Richt~rs, warum es es 
d:inn getan hätte, meint er nur daß er ia d:i
von lebe. Doch als das Urteil u~ter Berü~ksich
tigung der vielen Vorstrafen auf 9 Monate Ge
fängnis lautet, bittet der Alte nochmal ums 
Wort und will, d:iß man den Gauner laufen las
se. Er habe ihm verziehen und wolle nicht daß 
er wegen 15 Türkpfund 9 1Mon:ite sitzen ~üsse. 

So endet diese tragi-komische Geschichte 
d?ch schön durch die anständige und gute Ge
sinnung des Alten. 

Die 4. Sektion der Sicherheits
direktion gibt bekannt : 
Diejenigen Personen, die ihre zur Ab

holung bereit liegenden Au f e n t ~ 
h a 1 t s b e w i 11 i g u n g e n ( ikamet tez~ 
keresi) noch nicht abgeholt haben, wer, 
den a11Egefordert, dies umgehend zu tun. 

Kurzmeldungen 
Tschungking, 25. April (A.A.) 

Die Er:iennung von Wellington K o o ::um 
Botschafter Chinas in Eng 1 an d wird amtlich 
mitgeteilt. Botschafter Ku o t a i s c h i • desst'n 
Nachfolger Koo ist, wird gegen Ende Mn! in 
Tschungking erwartet, wo er seinen neuen Po
sten als A u ß e n m i n i s t er übernehmen ~oll. 
Koo, der gegcnwiirtig Botsch<1ft'<!r in Vichy !bt. 
wird durch W e i Ta o m i n g ersetzt. 

La 11.ine:i, 27. April (A .A.n.OFI) 
Alle Flüchtlinge, die sich gegenwärtig in 

G i b r a 1 t a r befinden, werden 'sofort a h -
t r a n s p o r t i e r t werden. Alle die bleiben, 
werden als Militärpflichtige bctr:ichtet und 1.11 

Verteidigungs:irbeitcn hernngezogen. 

Washington, 26. April (A.A.) 
St:i:itssekretiir H u 11 erklärte gestern in der 

Pressekonferenz, die USA-Regierung werde 
n:ich wie vor de11 König Peter von Jugosl:i
w,en und die jugoslawische Regierung anerken
nen, wenn sie auch in der Verhannung seien. 

Tokio, 26. April (A.A.) 
Die d c u t s c h c W i r t s c h a f t s a b o r d • 

n u n g unt~r Führung von Stuatsrat W oh 1 -
t a t traf gestern ilus Hsingking kommend hirr 
ein. Die Abordnunri wurde von dem stellvertre
tenden Minister 0 h a s h i und de:i Vertretern 
des Hanckh bcr,rlißt 

Bei d1:m im H;1ft.'n von Nt.'w
york ejnod:iufencn sdrn:,•r he
sch;idiyll'n Sthlachtsd1 ff h;in
d,·lt ('S sich, nach Ml'ldunn.:n 
aus Sto-:kliolm, ,1111 dil' , M .1 -
1 a y a ". die vn:1 ,•111,·1•1 dl·11t
sd1~11 tT l\,u1t toqJt•d1,·1 t ''.or
dt·11 S<'Hl •.oll. 1 )„s St h1ff Wit·~ 

rin R 111 u ·of\,·s Loch in ch•r 
llnrdw.and .c11f 

fkpU1_'' ~ t 
Gewöhnlich nicht t Aber .. w~nn es sich um Indanthren 
handelt, dann st. lb . . . . 
f .. hl' h nnmen se st sie mit ein und smuen 
ro ic den D · k 0 

eh] . ß „ r e1 · lang der Farbenfreude". Bitte 
• s ie en auch Sie .eh d b . - „ • ' a s1 en ege1sterten Sangennnen 

n, denn 1 n <l an t h r e 1 -1 "cl . .. n la t, was es verspn 1t: es ist 
unubertroffen J h . .: -· wasc echt .J lJ~bte<;l:1t d wetterecht. • · „, ' "· . „ ....... - • - ~-

f:' ~ 

'"' ' 
•• , '1 ... „ ...... .,...-." ... ·, 1( ! „ . ~ „, ~ 
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DER SCHWORT_!t_Uf •• N -'~·DAN·.,. el1H"ii'N 
- - -- o· _,, 

g~ff:::n~·farbstoffe sind die unüber
farbstoff asch-, licht- und wetterechten 
AKTIBNGE~LL~cgAJtRBE_NINDUSTRtE 
MAIN, für Baumwolle Ku.os:~NK~RT / 

Vlstra und andere Zellstoff~. nen, 

Perserteppich-Haus 
Großr Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigene:. Zoll -Lager 

Kas1m ._ Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
lstanbul. Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3-4 Tel. 22433-23408 

• 1 

Tftrltiscfie Poäl 

Geleitzugsystem und 
Patrouillendienst nach 
Roosevelts Auffassung 

•Washington, 26. April (A.A.) 
Roosevelt erklärte in der Pressekonferem:, daß 

die USA nicht daran dächten, die Ge 1 e · t z ü -
g e von llandelsschiffen gegenwärtig zu gelei
ten. lfoosevelt weigerte steh Jedoch, sich in ein
zt:lne Erläuterungen über die Geleitwgfrage ein
zul:issen, sondern er sagte, seit anderthalb Jah
ren würden die Neutralitäts-Patrouilll!nSchitre bis 
zu 1.000 Meilen von der Küste des Atl:intik en:
fernt operieren. 

Einern Journa·listen antwortete Roosevelt, die 
P:itrouille werde soweit auf den Atl:intik au:>ge
dehn: werden, als es für die V er t e i d i g u 11 g 
de r w es t 1 ich e n Erd h ä 1 f t t e notwendig 
sei. Er hetonte, die Patrouille „sei nicht ein Ge
leiizug". 

Weiter sagte •Roosevelt in der Pressekonfe
renz, G r ö n \ a n d sei möglicherweise von dl!ll 
Streitkräften der Achse teilweise besetzt wor
den, aber er besitze darüber keine endgültigen 
Nachrichten. 

Auf die Andeutung, daß die Besetzung ein 
Akt der .Mitglieder der 5. Kolonne gewesen sein 
könne, antwortete der Präsident mir Nein. Wti
ter sagte er, die USA würde „\faßnahmen treffen, 
um jeder Besetzung von Grönl:ind w begegnen 
und er holle, daß sich kein weiterer Angrifüakt 
ereigne. 

• 
Washington, 26. April (A.A.) 

Jn der Pressekonferenz betonte gestern Hoo
f.evelt den Unterschied zwischen dem Ge!eitzug
und dem Patrouillensystem. Roosevelt sagte: 

iDer Geleitzug besteht aus einer Aruahl von 
Handelsschiffen, die zusammen gruppiert wer
dtr., um sie gegen den Angriff zu schiilten. 
rne Patrouille !iihrt Aufklärung in einem Gehiet 
durch, um festzustellen, ob sich irgendein an
areifendes Schiff dort befindet, das i11 die Wl!S!
ITche Erdhälfte eindringt oder sich ihr nähert. 

Lindbergh wieder einmal 
von Roosevelt beschimpft 

Washington, 26. April (A.A.) 
Roosevelt griff gestern in der Pressekonferenz 

d'e :imreamerikanischen Anhänger der Be-
1 r i e d u n g s p o 1 i t i k an und nannte unter 
diesen Anhängern Lindbergh den er mit den 
,:r r i g o n c e p h a 1 e n " des Un:ibhängigkcits
kr'eges verglich. Der Präsident wies tl:ir:iuf 
hin, d:iß uns 1USA-Heer Lindbergh :iufgru11d 
seiner Auffassungen über die internationale 
Lage nicht in dt:n aktiven l>ienst einberufen 
h:ibe. 

Oer „Trigoncephale'' ist die gtll;gste Schlan
ge der USA. Dieser Name wurde wiihrcnd des 
Un:ihhüngi-gkeitskrieges den Siedern gegeben, 
die neutral blieben, inclem sie sich wed.:r auf 
Seite der Engländer noch :iuf die Seite derje
nigen stellten, die s'.ch gegen die E11gl:indcr cr
hohe11. 

London, i26. April (A.A.) 
Der Vertreter der 11T im es" in Washington 

schreibt, 111an gl:iube mehr und 111ehr in W:i-

shington, daß Roosevelt Anfang Mai eine Rede 
halten und si{"h mit größerer Klarheit und 
Kraft an das Land \\enden werde :ils ihm dies 
her cl1•n Pre:;sekonfcrenzcn miiglich sei. 

* 
Washington, 27. April (A.A.) 

Der Sekretär des Präsidenten Roosevelt teil
te mit, daß der Präsident seinen Pl:in, kurze 
Ferien in Warmspring (Cieorgia) zu verbringen, 
:iufgegeben IJ:it, weil der Konflikt in dem Koh
lenbergbau noch nicht gerej:!elt sei. 

\Veiterhin leere \Vorte, 
statt Taten 
W:ishington, 26. April (A.J\.) 

Roosevelt erkliirte gegen[iher den Mitgliedern 
der griechischen Vereinigung Ahev:i, die ihn im 
Weißen •Haus aufsuchten, wie immer auch der 
vorübergehende Ausgang des gegenwärtigen 
Kampfes in Griechenland sein wird: ich bin ge
wiß, daß d:is griechische Volk den Sieg. seine 
Unabhängigkeit und seine terrilori:ile Um·er
sehrthe:t d:ivontragen werde. 

Griechenland kann bei cliesem hohen Ziele auf 
clie Unterstützung und auf die Hilfe der USA 
rechnen. Wir haben die Absicht, un:;ere Politik 
aer Leistung der möglichen materiellen llilfe 
zur Befreiung der sich gegen den Angriff \'er
teidigenden Völker vollständig durchzufiihren. 

James Roosevelt 
betätigt sich jetzt in China 

Sch:inghai, 27. April (A.A.) 
J a m es Roosevelt wird in den nächsten T:i

gen auf dem Lultweg- von Hongkong nach 
Tschungking reisen, um dort mit Tschiang- · 
k a i s c h e k eine Besprechung zu haben. (Bei 
James Roosevelt handelt es sich, wenn wir nicht 
irren, um den ji.ingsten Sohn des Präsiden:en 
Roosevelt, der in den letzten Wochen in Ameri
ka dadurch .von sich Heden machte, daß er von 
l lonolulu aus, wo er sich erst vor kurzem ver
heiratet hatte, nach Belgrad fliegen wollte, um 
an der Seite der jugosl:iwcn gegen die Achse 
zu kämpfen. Der deutsche Blitzfeldwg auf dem 
Balkan hat James Roosevelt dann einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. Die Schriftlei
tung). 

„Die Augen 
der ganzen Welt .•. " 

London, 2tJ. April (A.A.) 
.Oie Augen der ganzen Welt richten sich :iuf 

clie große Episode in (iricchcnland (das gl:iuhcn 
Wir auch, aber in t.:illetn anderen S:nn, als clie 
„Times' . Oie Schriftleitung) schreibt die 11T i -
me s" in ihrem Leitartikel unter dem Titel 
„Stunde der Prüfling". 111 diesem Artikel heißt 
es, „der Stolz und nicht die Furcht ist das Ge
fühl des Empires. Der Stolz iiber die T:ipfcrkeit 
cJer imperi:ilen Streitkriilte und der Stulz iiber 
den Widerstand gegcni.ibcr den Krällen einer 
gewaltigen, anm:ißendcn !\\acht, cler Stolz eines 
Geistes, der diesen Widerst:ind beseelt." 

Uie Times" drän~t da·1:1 auf eine Verdoppe
lung d'~r Anslrenguligcn um die Kriegsproduk
tion und schticßt: 

„Oie gegen\\ fütige Stunde \'erlangt eint:n e:n
zigen Geist, ei11c cmz'ge I:ntschlossenheit, dic 
unbeugsame Entschlo,;~enhcit im Kriegskilhl!lctt, 
in dC'r' Vcrwalt11ng- und in der Industrie, ohne 
Sd1wüche odt•r .\1:1->erfolg rn du'd.'n." 

„Daily Tt:lq~r:iph" hl'•11erkt •. dil' .tleu!schc Prc1-
pai,;-and:11na~chinc niillc hcrc•ts dre Sthnt c,n •n 
Orl'ehenland und au! dc.'m 1\:-l'>:tn iiir t 11t:n 
nl'tc~n Feldzug der Wortl' ans, der :n Jer Bt· 
lta11pt1111i.:- hi:stehc, dal\ dl'r KtlL'~ 111tht na·hr 
J\\ '•chL'1itlrol\hrit;11111 ;.11 11nd 1 J~11h~hland, so11-
dcrn zwischcn Cirol\hri1:11111 ,e11 und l:urop;1 1111 
tiange sei. ,,D1t~c 'J hc•;t:". so :;c.:ltrL"hl „1 l;i ly Tc
lcgraph", „VL'rgifH, daß 1•1 rdcst1:11s dil' l lfüfte 
von 250 1\\i!Enncn Europ:icrn, für d·e Dt!utsch
lan(' sich zum Sprecher macht, d c Sk ave11 unJ 
erbitterten Gegner Hitlers sind, die aufric.:htig 
!tir den britischen Sieg hctcn." 

Ai H' -·· .,„ -
Ein Film. in dessen M1ttdpunkt die 

MUSIK TSCHAIKOWSKYS 
steht, und bei de~sen Zusta:idekommen keine Geringer<'n mitgewirkt huben nls 

ZARAH LEANDER, MARIKA RöKK, LEO SLEZAK uncl 

HANS STüWE, 

wird Ihn·~n nh Dienstag abend qebotea Im 

Kino SUMER 
Es handelt sich um den von Prof. Ca r 1 Fr o e 1 ich inszenierten l!FA-Film 

Es war eine rauschende Ballnacht 
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Istanbul, Sonntag, 27. :April 19;! 

Der neueste Lagebericht 
von BBC 

Kämpfe bei Theben und Korintlt 
Kairo, 27. April (A.A.n.BßC.) 

Vor dem h et t i g e 11 Druck der deutsche~ 
Streitkräite :zieht sich die Nachhut der britische.t 
Truppen in unerschi.itterücher Entschtossenh~' 
und guier Ordnung au f A t h e 11 z ur ü c. ·h 
Nach Meldungen Athener Zeitungen spielt si' 
gegenwärtig ii1 d~:1 Kor in t n beherrsche11d.et' 
Bergen eine heftige Schlacht ab. Ebenso ".'\ 
den heftige Kämpfe in den Bergen im Ge1'1e 
von T h e b e n statt. •l 

Einstirnmig wird erklärt, daß die Schlacht b~ 
den Thermopylen die heitigste von allen bish~: 
rigen auf dem Balkan gewesen ist. Die Dell 
sehen griffen in aufeinanderfolgenden weue: 
mit Tanks und Stukas an. Die b r i t i s cßh e 
Artillerie entwickelte eine gro 
Tätigkeit, nachdem sie mit bfj 
wu ndernswertem Mut gekämP. 
lt a t t e . Die ßrite11, die die überwältigende z:1J1o 
lenmäßigc Ueberlegenheit des Feindes von 1 : 
aushalten mußten, lt i e. 1te11 es f ii r n o t

1 
• 

w e n d i g , s i c h "J. u r ii c k z u z i e lt e n , n:.ic ,. 
dem sie dem Feind außerord!!ntlich schwere 
Verluste zugefügt hatten. 

Nach den bis jetzt vorliegenden Meldw1get1 
sind die deul!>chen Verluste bis jetzt höher als 
die britischen Streitkräfte, die gegen w ä '· • 
t i g in Griechenland kämpfen. Ebenso sind did 
Verluste des Feindes an Geschützen, Tanks 11_!1k1 anderem Kriegsmaterial höher als die Anz ... · 
von Geschützen, Tanks und anderem Kriegs1T!3' 
ferial, das die Briten in die Schlachi um orie· 
chenland eini:esetzt l1aben. 

Papagos zieht sich zurücl< 
Athen, 27. April (•A.A.) 

General Pa p a g o s . ist auf eige-neil 
Wunsch in den Ruhestand versett1 

worden. Ministerpräsident Tsuderos h~t 
die F u n k t i o n e n d e s Kr: i e g s rn 1' 

n ist er s übernommen. 

Vichy dementiert 
Vichy, 26. April (A.A.n.llavas-Telemondial) 

Die ·Meldungen, nach denen Deutschland kiirZ' 
lieh 53 f r a n z ö s i s c h e Sc h i ff e, von denen 
6 mit N:imen gen:innt w:iren, beschlagnahrrtt 
und fiir den 1 ruppentrnnsport e'ngeset1.t h:the, 
wtrden :imtlich demenfert. Weiter wird erklärt. 
daß die Mehrrnhl der gcn:innten ß Schiffe von 
drn Deutschen im Juni l !J.tO bei dem deut!:clrt'.n 
Vormarsch in Frankreich heschlagn:ihmt und c.1

1e 
:ir·dcren versenkt wurden. 

Darlan aus Paris zurück 
Vichy, 26. April (A.A.n.llavas-Tclemondi:i!l 
Admiral 0 :i r 1 :i n ist aus Paris nach V , • 

c h y zuriickgekehrt. Der Admiral ist von -;einer 
Reise sehr befriedigt, es wäre aber verkehrt, die• 
ser Reise eine internationale Bedeutung beii~· 
legen, wie nrnn dies bei der Abreise des AdrT1 1' 
rals nach Paris tun wollte. Deutsch-französische 
Besprechungen haben n;cht stattgefunden, d~ 
s'ch der deutsche Botschafter Ab e t z geger~· 
wiirtig im R l' ich befindet und D:irl:in sich 11111 
ihm erst bei seinem niichstcn Aufenth:tlt in PJ' 
ris hcsprechen kann. 

J_,ieferungen auf dem 
Mec1·esgT1md ~iud nutzlos 

Pitshtir!J, 2fi. April (A.A ) 
\V i 1 k 1 ,. !'rkl:;1 tl' J•>urnalisll'n !J•'\l<'lltilwr: 
F; 11iit::1 11id1ts, li;,.r d<1· P111<.h1kti1lll z11 l"'' 

'·.:hh'tlll"l•'ll, w~1111 ullSl rc f.i,•fl'rnn\j<'n Hir l khr_~' 
•;•··· ,111f dc-n1 C1·1111cl c:,„~ Ozc;ins ntlwn soll1·n. lf 
ist Zeit, d;1ß die R<'!]il'run11 bn<l<'lt 11nJ die o' 
foullida· M('inunu führt, st.111, d.il:I sk ihr folgt· 
Es ist notwendig, di~se Lieferungen zu s c h u t' 
z c n. Ich hin Hir die Methode, die die S.u:hver• 
ständigen . unserer M.1rinc unJ uns.-r~s He1•rr' 
fitr di~ wirks:imste halten. 

Zur Beachtung ! 
\Vir machen unse1·e Lesel' dtt• 

rauf aufmerksam, daß die Tele• 
fon-Nummer der Sc hriftlei· 
t u n g 4 4 6 0 6 und die der G e 6 
schäftsleitung 4. 4 6 0 
lautet. 

c BANK 
F·ILIALE ISTANBUL 
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