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NUMMER 117 

England-Hilfegesetz 
und USA-Far1ner 

~m R.:Ihmeu dt r n, k.1 ion uber da.:; r ng1:rnd
ll1lfoge >etz 111 Amer kn haben sich kurzt:ch a 1-
ßcr Pr.1<> dt•nt l<uu c\ elt rnch dt'r \'rz pr„ ident 
\~all:1ce s1m c der 1 :ind\. rt c :ift~m 1isttr 
\\ickar<l anlaß! eh dL-; nchtJahr gen B t hen'.'I 
d~ Bundesamks rnr Unterstlitzung cll'r Lnnd
W1rt:.chnft J!e.111[lert und d:ihe1 Ausfuhr.inJ!en 
uher die Aus .... rkungen d ses neuen C1esetzes 
auf die 1.anclv. irtschaft :em:icht Dar .ich stunde 
fur de !·armer 111 USA mit dem Siege der llc
mulaatien 11nendl l.h \ 1d nuf dem Sn el de1111 
lil1ll onen \on Amer k:rnern 'n St:t r 'und l nnd 
seien direkt vom Aufü•nha11del nbh.rng1" < 1e
\\anne nbcr Deut:;ch .rnd, so he~tcht \\ ·~ mln 
heha~ptete - fur einen derartigen J lnndel knum 
l' ne .Zukunft. 1D.1hcr soflicn d1L 1 arma de neu
en ücsl'tze un1er„t11lzrn. 

11''hc.:.h <Irr 1'111\\l("klun •, d c die a ncr k:inische 
Agrarpoht k n d~n ctzien J.1hrz hntcn ~enorn
men hat, ersehe nt die c Begruuclung tlcr 1uh
re.nden amcr ~an, chcn Kreise zu dem l ngland
f!1lfsgesc1z n cht gerade e•nleuchtcncl. Sehr im 
Gegensatz zum Weltkr eg bringt der Jetzige 
l<neg .starke Verluste fur die amer1kamschc 
!-andwmschnft. Im \\ cltkrieg z. B. \\Men die 
Zufuhren nach den europ~i chen Vcrhrauchs
fondcrn (mit .Ausnahme derjenigen der M1ttcl
mltchte) nur wen'g beh111dert und d c durch 
d~n Kr eg gesteigerte Nachfrage dieser Lander 
trtl!b die Preise und damit auch d:C Erzeuguna 
In Ueber:;ee in die Hohe. In den Jahren 1917 
un~ ID18 erzielten de Farmer ·n USA be.spiels
~ve1se fur Jhren WcJZen ab Hof rd. 205 Cents 
je bushel. Heute dagegen betragt der Erlös -
trotz statthcher Pre1sstutzung nur rund ß5 
Cents je bushel. 

Die !'armer leiden daher große Not Ja durch 
den Ruckgang ihrer Kaufkraft 1 t da; gesamte 
W1rtschaftslcbe~ auf dem 4.ande gelahmt. Die 
Ursa~hc dafur hegt n den Ab<:atzsch\\ erigkei
ten 'llll fo- und Auslande, bedmgt durch de 
g_roße .Arbe1tslosigkc1t, durch die gesunkene 
Kaufkraft der Verbraucher, durch de Handels
poht1k der USA 1m allgemcmen und durch den 
Krieg 1m 4>e onderen. infolgedessen sammeln 
sie~ große unverkäufl ctte Ueberschusse an. 
Beim Weizen z. B„ der n U~A eine Schlüs e'
stelluns; einnimmt, konnen 1m lnufenden Wirt
schafts1ahr 1940-41 rd. 11 \\111. Tonnen abge
geben \\erden, die aber weder 111 Europa noch 
tm l·ernen Osten r.ogesetzt werden können. Um 
diesem, fur den Inland rnarkt drohenden Preis
d!uck zu entgehen, plant de Reg erung die [m
.fuhrung emer \\'eizenmarktquote. Ht rdurch 
.aber "urden die !·armer zu emer rad kn en 
Drosselung der .Erzeugung geZ\\ ungen werden· 
der Wide-rstand gegen diese .Regelung vor; 
seiten der !"armer ist deshalb \erstand} eh. 

. IKein Wunder, daß anges"chts d:eser Verhalt
nrsse tieute de f·:irmer, ganz im Gegensatz 
zu!" Weltkneg, das E~de des d\rleges und de 
W1ederbelebl111~ des \\ elth:indels herbeisehnen. 
Aher gerade die Norma is erung des Gitteraus
tausches wird. durch das :ngland-H1lfcgese1z 
\'Orfauhg verhindert, ja, d e Reg'erung bereitet 
die Farmer - wie erwahnt - ::mgar schon auf 
de Notwend gke1t emer \l.e1teren sehr s!arken 
Drosst!lung der Agrarproduktion 
und auf die Wahrsche"nlu:hke t e nes da u er n
d e n Ver 111 s t c e nes Großte1's der Ausfuhr 
vor. Angebhch h.11tc n!imhch der mtl'rnnhonale 
113ndel be: einem deutschen Sieg keine Zukunft, 
so daß nlso wenn man den Vers chcrungen 
glauben wollte die .Md onen Amrnknner, <l1l' 
vom 11\ußenhandel lehten, hrc ~x s•enzgrung
lage fur immer „ t rl ercn \\ urdcn. In W1rklid1· 
ke1t durfte, v. ic ein Ruckbl ck auf U.c Ursachen 
des s'nkcnden Agrarexports der USA zeigt dns 
Oegenteil der :ran sein. ' 

INoclt im Jahre 1 fl20 wurden nur rd. 32 .M 1-
fonen llektar 1 ndw irtschaftl l:hCr Nu1zflnd1c 
F.xportprodukte erzeugt Vor Ausbruch diescs 
Krie{!es waren e kaum mehr 8 .l\\'11, ha. Wcrt
mäßtg sank de Aush hr an Agrnrproduktcn 
aus USA \'Oll 3,9 \\ II ardcn Dollar im j:ilu e 
l'll9 auf 0,6 bezw. 0,7 Mrd. Dollar gege1m.ir· 
tig. O'e er R 11 c kt: n n g lt:it sich m gegen· 
..... irtigen Krie!!, sehr zum Schadl·n 11l"r !·armer, 
fortgesetzt. \\1:'ihrend <ln; Agrarprodukte 1m er
sten llalbjahr 19UJ - dank der Ausf11hrs11hs1-
den fur Baumwolle noch 22,3 \. lt. der Oc
samlausfuhr der L'S,\ ausm:icht(•n, sank ihr l\n
teil in der 2.\\eiten jahresh.i ftc auf 13.8 \. II. 
Der Grund für diesen lRuckgang .diirfre 11 cht 
zuletzt in der Ausscb:tltung Dculsch· 
l an d s '\'On allen .M.irktcn zu suchen sein. Im 
Jahre 1930 z. 13. setzte die pol tisch übermnch
tige fodustric der USA d c fast proh biti\ en 
Hawlcy-Smoots-Zolle durch, und 111 den letzten 
Jahren \\ urde gegen Deutschland a!S ein L1nd 
mit .anl{ehhcher ,1Dumping"-A11sfuhr sogar 
diskrjmimert und es fast \ ölhg ,., om Mandel mit 
USA ausgeschaltet, trotzdem )eu1schland be
reit war, Amerikns agransche Uebcrschi.lsse ge
gen erstkfassige lndu:.triewaren zu tauschen. 
Die amer.kan· ehe Landwirtschaft muß!e at o 
hier auf den Export ihrer Waren Yerz1chten und 
so zur Einschrankung der Erzeugung schreiten. 

Eine W"ederbelcbung de fur o \ ele Farmer 
lebensnotwendigen l\grnrexports w rd also bei 
c'nem Sieg Deutschlands zu erw.u1en se·n, 
wahrend l~ngland nach dem S 'eg memals e n 
Großabnehmer iur amcnkan'sche Agrarproduk
te sein kann, weil es seme Lebcnsm ttel, w'e 
tiisher, \'orzugs\\eise aus sc nem Empire, d. h. 
• us KRnadn, Au tra icn, Neu.seel;ind, Sm'a,1 'ka 
usw. bez.iehen wird; e ne Tendenz. die bere"ts 
se t der iKonfercnz von Oltowa planmaßig und 
zielbewußt verfolgt \\ orden st. fan geeignetes 
K-0 n t i n e n t a 1 ·Eu r o p a \\'llrde zweifellos 
fur die amerikanische Land"' irtschaft eine neue 
.Sli.lte und <len Slcheren AbsatL ihrer Erzeug
nisse bedeulen. Gerade bei Erzeugn ssen wie 
Obst, Oetre!de, Fleisch, Speck, Baumwolle, Ta· 
bak usw., die die USA un Ueberschusse erzeugt, 
besteht '" den europä!'SChen Ländern em star
ker Bedarf. Damit durfte die Frage eindeutig 
beantwortet sein, enwieweit das iEngland~ilfs
.gesetz für den IUSA„Farmer eine tlilfe bedeutet. 

48000 t 
im Mittelmeer 

ve senkt 
1 Kreuzer ve.rsenktt zwei 

\veitere und 19 Schiffe 
schwer beschädigt 

B rlio, 28. April (A.A.) 
D;is Oberkommando dc.-r deutSl'hen 

Wehrnincht gibt bekannt: 

Die Lu f t w a F f e Fiihrtt>, wie durch 
Sond rmcldungen ~"'I' its tcilwci. e be· 
kanntgegcben wurde, v 1: r n i c h t e n J c 
An 9 r i ff c auf Transport•, Material· 
und Begleitschiffe durch, die in dem See· 
bczirk zwischen P i r ~i u !' u.nJ der ln~I 
K r c t a zusnmmenuczogcn un<l zum Ab· 
transport Jer geschlagenen hriti!'lchen 
Truppen bestimmt sind. So wurden am 
26. April l 1 S c h i ff e 1n i t 4 8 . 0 0 0 
to in griechischen Gewässern versenkt 
Ferner wurden ein britischer Kr e u
z e r und 1 9 w e i t e r e S c h i f f e bei 
Bombenangriffen ni>rdlich von Kreta be· 
t;chädigt. Ein Teil dieser Schiffe kann 
ebenfalls als verloren gelten. Am 27. April 
versenkte die Lufl.\vaffe einen 
K r e u z e r , ebenso ein Handelsschi.ff 
von 5.000 to und b c schädigte zwei 
weitere K r e u z e r und 1 2 H a n d e 1 ~ • 
s c h i Ff e schwer. 

IYe Bewegungen d r deutschen Truppen zur 
Säuberung des Gebietes in .M i lt e 1 g r i e • 
c h e n 1 a n d und in dem Peloponnes gehen 
pla1unäßig voran. Verb "nde der deutschen Luft· 
\\affe grihcn feindliche StrcitkrJfte im Gebiet 
von Argos und Trlpoli wirksam an. In N o r d· 
a f r i k a "urden feindliche Vorstöße bei T o • 
b r u k abgewiesen. Der l'eind erlitt chwere 
\'ertustc. Ueutsche lmcl itul:eni.che Sturzkampt· 
flugzeuge grUfen nm 27. April unter Jagdschutz 
britische Anillcricstellungen bei M e r s a M a • 
t r u h an und bracht mit Bombenvol!tr tfeln 
zwei Batterien zum SC'h\\eigen . 

Deut ehe J:igdflugzeuge ~·ernicht ten im Ha· 
fen von M a 1 t a ein viermotoriges britisches 
flugbÖOt voni Muster Sundcrland. Die deut· 
sehe Luftwaffe ver ~1kte iim Lnuf de.s gestrigen 
Tages und in der vergangenen Nacht zwei Han· 
delsschiffe von insgesamt 11.000 to und be· 
schädigte 5 weitere Handelsschiffe schwer. In 
der vergangenen Nacht bombardierten Kampf· 
flugzeuge bei guter Erdsicht die Wcrilen uml 
Hafenanlagen von Po u s m o tJ t h. Brand· und 
Sprengbomben brachten -großl' Verwüstungen 
in den Staatswerften. ferner \~ urdcn Hafenan· 
lagen in C o r n w a 11 , un der Südostküste 
Englands angegriffen. Zwei feindlk:hen Kampf· 
flugieugcn gelang es ge•tcrn 'im Schube einer 
dichten und tiefen Wo!kcnd~ke in West • 
de u t c h 1a11 ll ei1u.ull:egcn. Die vom l't>ind 
ubgcworfcncn Bomben 1utetl'fl in einer Fabrik 
einige Personen. Einige v.c:it~e l'crscmc11 wur· 
den verlL't:zt. E ist nur gcrioger S:ichsch:ulc11 
zu \CrLclchncu, der 1u l.dnem iPmduktions:w-;. 
inll luhrt. In der vcrg-:111ge11C'l1 Nac.'ht fanden kcl· 
ne Kumpflmndl11nge11 1111 r ctr111 lteichs)!C"hid 
stntt. 

Vom 23. bis 27. April \ erlor der F ind in:.· 
gesamt 1 0 O F 1ugze11 g e. Davon wurden 
26 in Lurtk!impfen und durch Nachtjäger nbge
scho en. 8 wurden durch die MarineUak und 
durch leichte deutsche See5treitkriilte und 3 

Istanbul, Dienstag, 29. April 1911 

v.eit~re duteh die Flak ~ Heeres abgeschos· 
st>n. 63 Ftngieuge wurden nm Boden zerstört. 
lnt glcJohen lelttawn verlor dfo deutsche Luft. 
walte 9 Flug?.euge. 

Italienischer Bericht 
RoUt 28. April (A A.) 

ßrricl1t Nr. 327 ck~ il.ll ~ru chrn l lauptq1111r· 
tlers: 

Abteilungen ch~r Luftwaffe und der Schwar:
hrmd•':l brsrtztt"n heul\! morgen K o r f u • Etn 
motorlslrites I11lantrril"-B„tal11011 hcset:lt' Pr e. 
v e'! a. 

In der Cyro:ntuk.i. an der llront von T o b r u k 
mad11.· dl'r P„u1d erneut einm Ausfallversuch 
mit Tan.ki: und lnf.i111r-r1e. Er wurde mit Vt't"lu· 
stt>n abg~hlagen. 0..'Utscl,e und italil'nischt S111. 
k.1-Vt>rban<k griffen ln ~r Nillu.• von Tobruk 
Batt<'r estellungco, PJht:reuolooloMrn und frlnd· 
1. h,• Truppt>nlJ{ler. an. 

In 0 s t a f r i k a 11 lt der felndlichr 01·1.1•k 
:111, ,•bt'nSO d,•r t.1pf. re \Vidl'rStand unsertr 'l'rup
J>t'J1. i).?!l.'>u~ w1U"de gtr5umt. Du.• A!Jilnffr J!'s 
Gt'g1h'l'l: im Abschnirt Alagi wurden :ur11ckgc
schlaoen. 

Eine,:; un.~errr U-Boote vrrsenktt' 1111 Atbntik 
Cllltn ftLndlichtn lf 11 r s Je r c u: <' r von lt) 000 
to. 

Der unerwartet 
rasche Vorstoss 
ChurchiJJ zu der Lage in 

l ordafrika 
London, 28. April. 

Wir haben bereits gestern d:e Rundfunkrede 
Churchills vom "'ergangenen Sonntag ahend 
zum größten Teil ~·eröffentlichr. Nachfolgend 
bringen wfr noch ernen ren aus dieser Rede, 
tlen "'ir 9etzt vo? der Anatolischen Agentur er
halten und wonn Churchill sich zur l age in 
Nordafrika äußert. Die Schriftlertung. 

„Während d esc ernsten Ere1gn:sse sich auf 
dem B a l k a n , in J u ~ o s 1 a w i e n und in 
0 r 1 e c h e n 1 an d abspielten erlitten unsere 
Stn:rtkräfte in 1. i b y e n ein~ argerhche und 
schlidliche N 1 e d e r 1 a g c. Der d l' u t " c h e 
Vorm a r s c ii ging schneller und n11t stärke
ren Kräften vor sich, als wir erwartet hatten. 
Das Gros unserer Panzertruppen, d1l' bei dem 
S;eg uber d;e Italiener e'ne entscheidende Rolle 
g1:"rielt rhatten, mußte '~ eder instand gesetzt 
werden und nur die einzigt Panzerbrigade, d"e 
als hinreichend betrachtet wurde, um bis l\\'tte 
i\\a1 die Grenze zu !Verteidigen, unterlag und 
ihre Fahrzeuge wurden großenteils von den et
was starkeren deutschen Panzerkräften ver
nichtet. Unsere Infanterie, deren Zahl eine Di
v1i;ion uberschritt, mußte sich auf die sehr 
wichtigen imperialen Wege 2urück~iehen, wo 
sie zusammengezogen wurden und wo sie in 
dem fruchtbaren Nildelta verpflegt und versorgt 
werden konnten. 

o ·e Festung Tob r .u k, die die .Fl:inke des 
ganzen deutschen Vormarsches auf Acgypten 
bedroht, wurde von uns weitgehend verstärkt. 
w ·r haben dort zahlreiche Versuche des Fe:n
dts abgeschlagen, 1h111 sclmere Verluste beige
br.1cht und zahlreiche Gefangene gemacht. 

So stehen die Din~e jerzt in 1l. y hie n und an 
der agyptischcn Grenze. Wir m1i.;sen jerzt 
darauf gefaßt se.n, daß der K r i t• g im J\\ i t -
t e i m l' e r r a u m , zur See , :n der W u s t e 
und ivor allem in der 1. 11 f t rrh1ttertl•r, v1elt.1l· 
tiger und au ~Pdchntrr \\ ird. Wir k1hen tlic 
ltaliclll·r au~ der c,·rl·naik:1 Vl'rtrie:bl'n und jdzt 
l.illt uns die A11f~ahe zu, diese r r n v in~ 
wieder\ on den Dcutscl\Cll 'LU s.1u
h er u. D.1-; wird eine lhwierigerl' Aufg:ihe ~111 
und \\ ir können nicht er~ ·artt•n, sie sofort zu 
fnde fuhren zu können. Ich \'Cr u he niemals, 
den K11aubcn iu erwecken, dal\ N1edNlagrn 

An der grlechlschen Front g~ht, wie da.s OK\V meldet, d.e Säuberung auf dem Pcloponnes v.·ei• 
ter. lnzwischm ist auch Kor( u von den lt•li..-:iern buet:t wordtn 

Siege sind iN'emals habe 'eh die Deutschen als 
Kampfer unterschätzt. Ich habe m Wirklichkeit 
schon vor e mgen .\\onaten gesagt, die rasche 
imd ununterbrochene Sene der Siegt>, die \\ r 
uber die Italiener davongetragen haben, könne 
unm glich ununterbrochen weitergehen, und 
man muc;se auch Ruck:rngc 4n !Kauf nehmen. 
W:1s den J<ncP' betnHt, so ist eines s ~her: f.r 
ist voller Enttäuschungen und ~benso voll von 
lrr tilmern. Indessen hle1ht noch zu scllen, ob 
tfe Veutscnen einen Irrtum begangen haben, 
als sie d1e lhlk.1nslaaten ZUiit Widerstand auf
reiiten und einen Strom von Blut und JlaB unter 
ihuen und dem griechisd1t•n und jugoslawischen 
Volk ,·ergießen ließen. Es bleibt noch abzuwar
ten, ob sie eim'n Ft•hler machen, wenn sie in 
Aegypten mit den Streitkrnften und Versor
gunnsmitteln e-inzufallt>n suchrn, die sie gcgen
würtig besitzen. 

kh uutze die Lehrt' d11r fafahrung au.; und 
habe mir zum Grundsatz gemncht, niemals uber 
Schl:ichteu zu prophe.zcien, die noch 11:cht ge
Sl'hlagen srnd. Ich w.irc untröstlich, wenn 1m 
.Mittleren O.iltrn die Soldateu ihre bclderseitigcn 
Aufgaben wechseln m1il\ten und wenn die Ar· 
meen von General W:t\ eil sich nn Stelle der 
deut~C'hen E111dringlinge befanden. E„c; ist dies 
uur eine persönliche Auffassung und ich kann 
.~ehr wohl begreifen, daß es davon nhweicJ1ende 
,\\einungcn g1ht" 

• 
London. 28. April (A A) 

Die L o n d o n e r Pr e .s s e t'rgeht .skh spal· 
trnlang in N:tchrichten und Kornrnentarcn uber 
die letzten Phasen der Operationen auf dem Bai. 
kan. wobei sie den entschlosscm•n \Viderstand 
<l<'r Nachhuten der imprnalt'n Streitkrafte gegen 
einen an Zahl zehnfach überlegenen Feuid her
vorhebt. Nicht weniger Lob wird der würdigen 
Haltung der grirchlschcn Regierung gespendet, 
de nach d.-m langen und heldenhaften \V1der· 
stand ihres Volkes }et:t rnrschlosst"n Ist, den 
Kampf auf ihren In~eln fort::.uset::.en. 

Em be.:ei hnender Komment.ir fmdet Ich im 
• 0 b s c r \' e r • aus der Fedt'r seines Direktors 
G ,, r \' 1 n. Es heißt dort 

„ \Veder die ßrlte:i noch das australlschr und 
neust"elandische Volk bedautrn es. ihre Ver· 
pflkhtungen eingehalten :zu haben. Auf die 
grkchischcn Strellkraftc, die nach sechs Mona
ten wunderbarer Kllmpfe ge:wungen ·~:arr:t, sieh 
::.u ergeb.•n. fdlh kein Schatten des Tadels. Die 
griechische Reg.crung Ist von Athen auf dLe 
große Insel Kreta verlegt worden, die lc-gend.irc 
Zlladclle der grlechischen Rasse Dort und auf 
andertn b.seln bleiben d:is Nationalgdiih\ und 
c e griechische Freiheit innerhalb der Zone der 
britischl'n Scrmacht. Eine weitere personlichc Be
merkung muß h:n:ugefuat v.erden : König Ge -
o r g von Gnt"chenland war seines Volkes wilr· 
dig. Vollig loyal gegenüber semrrn Volk und ul. 
ncn Preuc1d,n hat er tlnm untadtllgcn Mut be
\tiiesen." 

Kommentare 
zu Churchills Rede 

London. 28. April (A A.) 
Di,• Komrne11tarc U.~r hcullyen r n g 11 s c h e n 

Mo r g e n p r c s s c sind t"rfüllt von dem niich· 
t('rnl.'fl und ermuhgendrn Ton der R I' de Ch u r· 
c h 1 11 s. D<."r Mm . .sterpr;istdcnt hat außrr nn
dcr.n Tnle11te·1 auch d.1s, die Talsachen ln ihw 
richtige Perspektiv..- :u rückt'n und sie Immer 
r.ach tlm·r Bed('ulung im allg('mtmen R.1hme11 
d.-r Kr1e11 mur. ngun11•n :u beurtl"1lt'n. D e)eni· 
oen. die eine ulx!rsch umrndi' Ueg~l.stcrung :e.io-
1111, ,ils (;, neral W .• vtll auf Kenghasi mar:ichu~r· 
II', w:ir.n damals '-Oll dtn \Varnungl"::i Churchills 
11ht'rr.u:t"l1t 111hl sie hnrt.•n o,•fund<'n. Churchill 
nL"ige :um Pcsslm1Smus. l lcutc Ist Churchill ln 
Gi"t11hr von d, n gleichen Leul('n nls :u großrr 
Optimist he:tichnet :o \\„rd,•n. den die, die 
gl.rnbtm, \Vn\('ll gev.inn(' schon dtn Krieg, sind 
.-s, du.• sich rtv..u aufreg'cT', nls O...utschland .1u( 
di."m Balk,111 und in Libyen 1n th·n Kampf ~mtr:it. 
Schi eßlich Ist •S nb,r. v. e Churchill betonte, 
und auC'h he11k die 7.A"itungrn hemerktn, ohm· 
t.l1ri9l'n~ sid1 di"n g:um•n llmf.1,9 der R ü c k • 
s c h 1 .1 o t" .i u f d c· m B .1 1 k n n und der G r • 
f ,1 h r r n i m M t t 1 c r e n 0 s t r n zu vt>rheh· 
ltn, 111cl1t drr 0 tE'n, .Sf>lltlern drr \Vesll'n, v.o 
sich uer Kampf t'fltS htiden \\ ,rd und nichts Ist 
verlor• n, ~olang~ in Fnoland nid-1t d1~ 1 n v <i • 

s 1 o n t".rfol\1t un~ Engl;ind .sl"lhsr eint" Verbin
dung m t Amrrik.1 .111frtcl1h rh<tlt. 

Mi k•hl1,1ftrm Srhmcr: hahc:'I die 7..c:tuno• n 
rrf.1hrtn, J.111 G r 1 e c h e n 1 n 11 d unter Jeutsch<' 
1 !crt. l:h:tft g. l.utf)I ist In d, r Presse wird der 
l lelJcnmut hcn.Or()L"hohen, n11t dem Gne~hrn· 
land dem 1t.1hcnlsd11tn Vorston \V1derstand u.nd 
d~r deutsdicn OHrnsi\i~ die Surnc bot. wobd es 
nur dem Druck d r Znhl wich. Die Bl.itti."r he-
10•11•11 nl er auch, daH, so pemlich nuch die 

'ach11cht \OD du Bcset:ung Athens und d~m 
Rück:ug dtr br'tisc:hc::i Truilpen sei, der E.ifrr 
doch nid•t um v!'l• I g;:v. ,•scn sei. D e Deut· 
sehen mußren unkr llmsta.ndrn k.impfen, die sie 
mc.ht vor 1!S{Jeschen hatten. \Vir h.1ttc11 wrh lt· 
msmaßiu bctr.ichth,he Mi'ngcn an Trupprn Gc-
schüt:rn, Mumt'on, T •. nks und Plug:cu\)en ein
g set:t. 

„Um du!~tn Kli g :u g<Wil'lr.~n". so schrl'lbt 
„N <' w s C h r o n; c 1 e '. . mu!llirn w r lxu~h
l:t:id m der Produktion und in der Anlage "on 
Vorrllten un Kricgsm~teri~I ühcrholen. E.tne bc
sondt"rs r muhger.J...! Tats;:chc Lesteht darin, 
dLI~ Ainer'k.:i beginnt. ule \'Oll dem Pr.i>'d<'nten 
ubcrnominl'nen Verpff.chtungcn. die f\1.ttcl für 
c!cn Tr<111sport drs runerikanlschen K.rirgsmntcri.1ls 
w f111d n. zur Durchfuhrung zu bringen. Die 
„N e u t ;r a 1 i t 5 t s p n t r o u i 11 ._.„, w'e sie von 
Roos.:iveh nngekü:idigt wurde. ist c n oroßer 
Schritt vorwarts ·. 

D.esr l\\elnung wrtr;tt auch „D ,1 i 1 )' Te 1 e· 
g r a p h", der \•,citer schrc bt : 

„D.e USA stnd ein Arsenal. dns mehr und 
mehr erzrugt und mehr als je entschlossen ist. 
\Varen zu l'efern. Das Potenttal an Menschen. 
mdustriell.-n Hilfsquellen, die unbestrittene Herr_ 
schaft :;ir Stt. d•e Produktionskraft und bald 
auch die } {errschaft in der Luft garantieren uns. 
daß dtr Sieg unser Ist.· 

r·-~~~ i!~: ~~~~ 
! 

,! sind ab 1. Mai 
,! 

11 geöffnet 
~~~~~~t"1'11~~~~ 

16. JAHRGANG 

,, Warum sind wir 
geseheitert? '' 

Betrachtungen der Londone1· 
Pres e zu der Niederlage auf dem 

Balkan 
London, 28. Apr.I (A.A.) 

~·e Londoner Presse, d e die Tapferkc,t der 
hnuschcn und gried1ischen l'ruppen hen·or
hebt, !!Chi auch den Grunc.len des neue11 br ti
c;cl1cn Mißerfolges zu L.ande nach. 

ln der „S 11 n da y Time s" betont Scruta
tor, d.!ß der l lauptgrund die Unterlcge-nhe1t 
d~r alluertcn i.uftwa!tc gewescn sc1, w1.bei er 
hmzufugt, solange die.se Unterlegenheit so 
s„t.trk hel'\ ortretc, wie es tin Grie("henland der 
!·all gc \\ esen sei, könnt' \'On einer Vernichtung 
llc~ <Jcgners kejne Rt'Je sc111. 

&rutator schreibt \\ c 'ter: 
„Warum sind wir göd1cite1t? N1 ht der Zu-

5.l~u.nenbruch Jugoslav. ens und die z:ihlen· 
m:1ß1gl• lJeherlegenhCJt der Dt>utschen an Tanks 
und Infanterie waren die il.Jrsachl'. Es waren 
d;es zwar !Faktoren, die zu der Entscheidung 
beitrugen, aber sie hatten sie mcht allein her
bc_if tihren können. O!e iErklarung fur un~ren 
.'\\1ßerfolg •iegt darin, daß keine Landfront un
ter modernen Vcrhaltnissen gehalten werden 
kan.n, \\enn die \'eNe1d1gung 11\lcht über d~ 
örtliche Ueberlegenheit verfügt. Der feldiug 
,~_urde \'On der deutschen J.uff\\ nfte gewonnen. 
Sie waf anfangs ernsten Schwierigkeiten be
gegnet, insbcsondere ange51chts der kleinen 
Anzahl bulgarischer Flugplätze. Die Oeutschen 
haben aber um den Preis einer einmonatigen 
geduldigen Arbeit diese .Schwierigkeiten über
wunden und sie konnten 1m ent cheidenden 
Augenblick so zahlreiche fJugzeuge einsetzen, 
daß s:e geradezu mit der (iabe der Allgegen
wartigke1t bedacht zu sem schienen. Oie Flug
zeuge sprengten befesfgte Stellungen und Oe
schutzstellungen in den Geb rgen m die Luft, 
bombardierten Tanks und Transporte m den 
engen Tälern und griffen unaufhor eh d e Ver
bindungen, die Stiltzpunkte, d e !l..agerhauser, 
die Flugplatze, die Häfen und die Sch ffahrt an. 
Die feindlichen Flugzeuge ~1eßen uns und den 
Griechen ke ne tPause. Nur Jäger hätten sie auf~ 
halten können, denn die modernen J:iger der 
RAF, die Spitfires und furncanes können Ver
wüstungen unter den 'tukas anrichten. 

W:irum haben sie e n·cht 1n Gnechenl.and 
getan? Warum hatten \\ ir dort nur e·ne l:land
voH Flugzeuge? :E n Augenzeuge erklc1rte in 
der vergangenen Woche, daß, \\enn wir 100 
Hurricanes mehr gehabt hatten, \\ 1r h;itten 
s·e:gen können und das st ' elleicht wahr. Ver
doppelt d ese Ziffer und "ir hätten auch eln 
Stück Jugoslawiens retten konnen." 

Scrutator gelangt also zu der nachdruckl'
chen Forderung, nach e'ner neuen gigantischen 
Anstrengung auf dem Gebiet der Luftfahrt, ·wt>-

• bei er hen·orhebt, daß nur um den P.reis einer 
solchen Anstrengung der l<neg gewonnen wer
den könne, und zeigt sich in dieser Hins cht 
außerordentlich befried gt uber das Tempo der 
amerikanischen Kriegslieferungen. 

Im „0 b s c r ,. er" \'ersichert G:m•in eben
falls, daß der Augenblick gekommen sei, eine 
industrielle Anstrengung ohnegleichen zu ma
chen. 

„Wir alte sehen", so sagte Garwin, „daß 
eine letzte letzte Anstrengung jetzt gemacht 
werden muß. Wir sind uns dariiber klar, daß 
es spater zu sp!it warc. Wir wollen, daß die 
Regierung einl"n Kreuzzug der industrielh:n Jn
sp1ratio11 begmnt. Wrr durfen nicht nur das 
Mißj!eschick erleiden, sondern \\ ir mussen es 
hc\~,dt1gl·n hmnen. lJii.' l\usrustung 1ede jagd
f!ugzeuges mul\ an Starke '·ermehrt werden 
indem ·man die Anzahl unserer Arbe11er in de; 
Jndustrit: erhfiht. .Alle Yerfugbare Handarbeit 
rnuU an di1.:se Aufgabe gesetzt werden.'' 

Auch der Luftfahrt.,.\\itarbeiter des „Observer" 
zieht ejue Parallele zwischen dem feldzng in 
Gr;echenland und dem Feldzug m l~rankre:ch, 
wobei er betont, daß die wirksamste Wnffe 
gegen den Tank s:cherlich das f-lugzeug sei. 

„1>1e einz g(' Art·•, so tteißt es dann, „dne 
f>anzerd vi 1011 111 vollem Vorstoß aufLuhnllen, 
besfcl1t in der unmittelbaren Aktion aus der 
.f.uft. .~ur .Flugzeuge .können <"inen unmittel
tl:iren und chnellen Widerstand cntgegcnset
'1~n In F1ankre1ch sah m:in, daß l"lugzeuge, 
die m.t Geschtitzen bewnffnct wnren, die Tanks 
aufhalten konnten .. Oie Staffdn von Spczi!tlflug
zeugcn 1m Kampf gegen die Tanks kunncn 
sich zil'lllhch rasch auf den Schaupl::itz der Ope
rationen ibcgcben, um den Wirhmgen tkr 
Schnl•lligkeit der Panzerd1\'is1or.en zu begeg
nen. E'ne entsprechende Ausb ldung wurde den 
Piloten der die Tanks bekämpfenden Flugzeuge 
ermllglichen, 1hrc K~l:lonen gegen d:e Panzer
nrbände auf dl•r •Erde zu richten und sie hicr· 
bei unaufhörl\:h zu bekämpfen. So ist die 1.uft
w:iffe erneut d::izu berufen, mit den Landstreit· 
kraften zusammenz.uarbeiten, w e sie es bereits 
in der .Schlacht um den Atlantik mit den Ma
rinestreitkräften tut. Oie Stlirke in der Luft ihat 
noch nicht ihre \'olle Entwicklung erreicht und 
sie b:etet noch gt!W:tltige .MogEchkt>iten für 
utn Angriff und !ur d"e Verteidigung." 

Aus derGNV 
Ankara, 28. Apnl. 

De Große Nationalversammlung 
trat heute unter dem Vorsitz von ~msettin 
0 ü n a 1 t a y 'Zusammen. S'e nahm in Z.\\ eiter 
Lesung die Gesetze an uher die lJebertrngung 
der t: 1 e kt r i z i tat s g tl ~ e 11 s eh a f t c n von 
Antalya und 1skenderun an die ürtlicheu Ver
waltungen, uber das \'erbot fur Beamte, an 
Schulen Studien zu betreiben, sowie verschie
dene andere Gesetze und Vorlagen . .ferner nahm 
die Große :'\ationalversammlung die ßestah
,gung verschiedener den .Außenhandel betreffen
der Verelnbarungen an, so den t il r k r s c h -
f in n 5 s c h e n Handelsvertrag, den Noten
austausch zur iAuslegung des Art. 3 des t ü r -
k i s c h - b r i t i s c h e n Handelsabkommens 
und zum tu r k i s c h - d e u t s c h e n Abkom
men und außerdem die Verlangerung ver~hie
denen Zahlungsabkommen mit B u 1 gar i e n, 
ll o 11 a n d, der S c h w e i :z und B e 1 ~ i e 11. 
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Leichte Fl,1k feuerbereit. Oas Geschutz hat ein K.1libcr von 2 cm. Links der E-M:mn mit cl1·m 
Entfernungsmesser 

Die leichte Flakartillerie 
Bis zu 200 Schuß in der M inute 

Als wirkung volle Erg fi n zu :i g dl:r schwe· 
ren Plakbatterien arbeiten die 1 e i c h t e.n Flak
geschutu, die Immer dann fo Tatigkett tretm. 
wenn es gllt, feindliche Ti e f u n g r I ff e zu be
kämpfen. Leichte Flakgeschüt:z:e sind sc h n e 11 -
f e u er n d e M a s c h i n e n w a f f e n vom Kai , 
her 2 cm und 1 7 cm. die aus übcrschw~ren Ma, 
sch,ncngcwchren zu hoher Vollkommenheit ent
wicktlt worden sind. Ihre F1·uerge~chwind igkeit 
erreiclit Ins zu 200 Schuß in ckr Minute. Durch 
diese hohe Feuergeschwindigkeit und die Mög· 
lichkeit. die B.ihn seines Geschosses an scint>r 

Der !;-Mann (links) rµft laufend die sich stets 

ver:indernde Entfemuno des Feindes 

L e u c h t s p u r zu verfolge:i. stellen d t'$C Gt'· 
'IChl.ltze filr den Angreifer e:ne ;iußerordentlich 
gef:!hrliche Ab\l.~qrwaffe dar. 

D e hoch mplindlichen Zünder drr kleinen 
Granaten bringen diese schon bei der geringsten 
Berührung mit dem Flug::eug ::ur Detonation und 
rufen sehr erhebliche Beschfidigungen h-::rvor. 

Da die Wirkung der le.;chten Flakgeschifüe 
neben der hohen Feuergeschwindigkeit nuch noch 
auf den überfallartigen Einsatun des Beschussl's 
heniht, müssen die Brdie:'lung:;mann-

'" . .v.~. ~'jijA6 

. ,(ll{U~t ... ~t;~:" 
(20 Portsetzungj 

„Gut. Ich komme!· erwiderte Pertrlk. Eine 
halbe Stunde .spater saß er dem Kommissar ge• 
genilbcr. 

Die Kuska wurde hereingeführt. Sie stemmte 
die Hände dn d'.e Huften und snh Pertrlk mit ei
nem frechttt Bbck an. „Daß wir uns hier wie
dersehen •.. ", sagte sie, , es tut m r aufr!cht!g 
leid, Olaf!" 

„ W,1rten Sie. bjs. Sie gefragt v.crdenl" herrsch· 
te der Kommissar sie -an "Wenn Sie auch heute 
nicht reden, Frau Kaska, werde Ich der Staats
a:iwaltschaft das vorliegende Materl11l übergeben 
_: Ihre. L;ige dürfte sicli dadurch kaum verbes
sern! Darüber sind Sie sich doch klar. wie7" Er 
ließ sie -zu keiner Antwort kommen: ,,Sie haben 
OI;if Pertrlk in dhrcn Aussagen verschie~ntlich 
schwer belastet, haben eindeutig :zu verstehen, 
' e eben, daß er an dem ersten und auch zwei
~e~ Mordanschlag nuf Gnischka mindestens be-

teiligt w<1r • • ·" 
Georgette Kaska schwieg. 
Was bedeutet das, G.::orgette7' fragte Pertr1k 

In "verhalten r Erre~ng. „warum. streu.\t du „Ge-

il ht us die du niemals bcwe1sm kannsfl 
rcea. eh 1, 

D . rüb möchte dch ni ts sagen. 
"aer •• Vh 
,Das ist doch e!n wahnsinmgei; , er a lte:i!" 

pbtite Pertrlk heraus und wandte sich achsel
;;;uckend 1n1 de11 Kommissar. 

~ c h a f t c n auf das Vollkornmendste au~gebil
det sein. Die Erfulhuig ciieser Forderung ist um
so wichtigrr. als die klcinkalibri'uen Geschüt:e 
nicht wie die schweren M,,kbatterien von einem 
Kcrnm<1ndoger<1t ::entr;1l ge~truert werden. son· 
dern j(>des Gl.'schütz se..n Ziel u n m i t t e 1 b a r 
anrichten und selbständig im geelgnetl'n A1111en
hlick das Feuer eröffnen muß. Diest>r Umstand 
stellt besonders an den Ge-schützfiihrer sehr ho
he Anforderu:'lgen in Bc7:ug nuf se:.n Können und 
seine Entschlußfreudigkeit, Aber auch die Richt
kanoniere und die Entfemungsimßleute s:nd hier 
in \l.eJt höherem M<1ße auf sich seihst einge
stellte Einzl'lk.1mpfer, als dies hel den schwc
r..-n ß.~ttcnen der Fall ist. 

Wie Generale 
gef angengenonuuen 

wurden 
Die Geschichte der GefongE'nnal1me von Ge

neralleutna11t B. N "am e und G~ralleutna,t 
Sir Richard O'C o n n o r wurde heute aus unter
rlchtl'ten Kreisen 11• K.iiro berichtet. Es hat sich 
l:erausgestellt, daß sie Im Laufe eints milit<Jri
~chen Ueberfalls durch bt'waffncte deutsche 
Kradfahrer auf die I l11t1ptstraßl' von Dcrn;i kurz 
'l.'Or Mittern;icht am Freitag vergangene \Voche 
gi-fon!]engenommrn v.'llrden. 

Stahswagcn mit den Gc:1eralen N~ame u.1d 
O'Connor w1d .zwei höheren Stnbsoffi:zieren hnt
tM die Staclt in Richtung ihres neuen H.1upt
quart ers \\'t'lter im Ostl'n verlassen, waren aber 
11 cht d.r H<1uptstraße von D.-rna grfolgt. weil 
•hr l'ntl,1nq das '.i'..crst(;•ungS'..verk im Gange v."1r. 
Sie fuhren 1n Richtung ,1ul d : \\'u~te clurch " -
mm Paß, wo sie ,1'1f <'int• s t"h,•nd• hritb::h,• 
TrJnspo tkoknnc stilßr:1. 

Oa· St<1bs'""(! ·n versuchten s1,h durch dir 
\V .iqenlcolonne hinaurch:tu\\indcn, ak eine deut
s.:hc P.ltrouille auf Motorr.1dern mit Beiwagen 
m1s der Richtunq P.1-Megh1 lli im Moncllkht auf. 

• taucbte und die Stnb5w,11Jt'n im Handstre'ch 
nahm. 

E•n britischer Sold„t da Au11rnzeuge dio:scs 
lhhE'1 follrs w r. ~rz.:l1lt, d;tß e.n dentscher Sol
cl,1t, hew,1•fnct mit l'iner M.1schinenpistoll', sich 
dem stehenden St,1bswa(Je:l n,iherte und die Ge· 
ner.1le aufforderte, auszustdgen. Ein britischer 

Soldat. der in der Nahe war, griff den Deut
schen an. worauf dirscr auf ihn schoß Ein 
nnck'rer Tommy 1'eschoß d,1nn den De·.Jtscheu. 
Als man die S1tuaUon d.lnn erfoßt hatte, w;1rcn 

d!e beiden Gcner.ile verschwunden. 

D.1s unglaubliche Pech, dns m der Gefangen
nahme der beiden Generale fuhrtc, zeigt sich 
,mch In der Tatsacbe. daß der nndere Stabswa
ir-n mit den AdiutantL-n, der auf der Derru~~tr<!• 
ße gchlil'hcn w,ir, rlas l laup!qu.irtier ohne Zw1-
~clm1f.ill erreichte. 

(Aus „111e Iraq Timcs", Bagdad.) 

kh we·ß, lhr Schwc'um }iat Methode;· warf 
dr.;• Kommissar ein, „s~ begünstigen eine dritte 
Person bis -die in S chcrl1eit !st, oder rkhten mit 
Ihren ~pärlichen A11ss.1gen Vl•rwirrung an.'' 

„Möglich! ' antwortete die Kaska dreist. 
Es klopfte. 
Der Leitt'T des Fahndungsd;enstes wunschte 

deo Kommi•s.ir In l'i'ier drJJge" d. n A ngelegen
heit ::u sprecl1en. N chclem die Kaska hinaus11e· 
fuhrt wordrn war, berichrete E'r, daß man jt:tzt 
endlich - nach tagelannen Bemuhungen - etwas 
aus dem Privatleben Krt11nperts in Erfahrunn 
bringen konnte. 

Dr. Krampert war mit der Kaskn befreundet, 
er war in ihrem Hause wiederholt gesehen wor
c!l'n' - An sich ist clar,1n nichts Auff;;!liges", 
fügte der Beamte hinzu. „denn die Kas1<:1 unter
hielt einen :ol'mlich nusoedehnten Preundes, 
kreis-". 

„D:mke. für mich gc:'lügt es." -
,,Krampert war mit Gruschk.i verie!nd.et. \Venn 

nicht alles t.auscht. Jst der T~p. den Sie mir da 
eben gegeben haben. von sehr g.roßer Wichtig
keit." Dl'r Kommissar wandte sich an Pertnk: 
In Gruschbs Unternehmen arbeitet doch t"ln 

" h r !)ewisser Dr Krampert nicht wa r. 

„Allerd'ngs!" 
„Wnr er heute im Dienst?" 
„Sclhstverständlichl Ab<-r lange wird er nicht 

mehr bei uns bleiben· Er hut ~eine Stellung ge
kündigt - Gruschk.i hat ihm das :z:1emltch deut-
lich nahegelegt.'' • 

„So - das ist vielleicht wesentlich •. ," 

De.r Kommissar g:ib Pertrik die Hand. „Ich 
möchte das Verhör für heute abbrl.'chen. Viel
leicht brauche ich Sie nicht nochmals bemühen. 
Morgen früh habe ich das Gestandnis der Kaska 
- wenn all das in Erfüllung geht. wa~ ich 
mir von drm Rest des heutigtn A bends erhoffe1" 

• 
Die Kette schloß sich. 
Durch d:e V erhaftung Dr. Krarnperts, der v oll

kommen überrasch t worden war, zerriß das sorg-

TiirRisclie Pog! 

·Panzer klettern himmelan 
Äuf einer Prüfstrecke 

des dcutsche11 H cercs,W affenamtes 

Di~ Prüfstr~cke 'bt mltten in dl'n \Vald ge
hauen. Slc fuhrt üb.-r schw·~r<n. snnd1gc-n Bo· 
den. den d:e fast Llglkhc Beanspruchung tief 
:.ufgewühlt b„"lt und cnth<ilt eine Reihe scli.1rfer 
Kurven un,i Knicke sowie einige Ste,gunq~n. die 
di ekt in dC'n Himmel ::u klettern sehe nen ... 
So steht es icdcnfnlls aus. wenn man \:Om Grun
c':.: der Talsohle aus c.ic /\u\jcn u01 c:er stell em
pcrklimmcnll •n Böschung aufwärts gl<.•i'cn l.1lk 
Dort oben. wo :wischen. schlank uev.,1chseuet1 
Kil'f,•rn d·•• S1r,·cke. w e m,t dt'r Schere wegqe
kappt. plotzlich :zu Ende ist, ul.mht u1a11 die 
\Volkcn selbst crstk11cn ::u haben Denn dahi11-
tl'r bt n chts mehr, .steil, "'1c sie 1111f d11'M!'r Seite 
emporstrelit, fallt d 'c Strecke uf der .indcren 
Scil1: wicd r ilb. „Eine hübsche Steiguuu. etw,1 
36 pro:l'nlt(l1' konstatiert sal'hllch d.:r uns hc
uh:it•nde Offi:itr d<s f-i<-errs-\Vaflen •• 1rtt:s „Aber 
Sie \>i'rden srhtn, \\1t' un~,··" F. II Z<'ll{l<' d.111 1t 
fertil] WC'rdr:i! • 

\\'ir lidindt•n uns nnr dt'l'l c~1„nde c'•<; 1 J<'l'• 
r sw,1ffc n„mh:s. gl'n.1un· ,,n dt•r JlrLifstr •·, i..<', ,1 if 
der .illl Ne11°kon"tr11ktio.ncn au F.,hr
:,•110 .• 1. die 1,in S 111.' • 11\ c1,•11 llt·s:,u. 1 ur.~ 1 I.·c
res ula·rnornnll'n wadtn sollen, "'or thrt'r Ab
n.:lun.- 1·iner sich itber 1~1 ehr~ r t' l .1 11 s e 11 d 
K i 1 o m e l ~ r erstreckende Z e r r e 1 ß p ro li r 
unterzogen Wl.'rden. einer Prohc, die ,tll1•s hc,111· 
sprecht, llie Kraft der Motoren, die \V1dt•r.st.1mf:;
lählgkeit drr Br~mscn. d1l' Bercifu'.lg, die P,·dl'
r uno. schlil'ßl1c-h nuch die Gcschlcklid1kc.it lies 
F.1hrrrs. Es ist nicht di,• 1•inziq1• Priifstrcrkt' 
d'eo,cr Art, - 1·s II ht weitere mit • ndcrcn Bt>
d1ng1111ol'11, Stn•ckcn, die Gurr Gi'röll 1m.I Stt>in 
Iühtl'n, oder i-.b ... r klcl,rigen z,1hl·n Lehmboden. 
od.:r durch uriwcgsam.;: Gebirgsschluchten. Denn 
jcdl.' nur mu!Jliclll' Art der Bc;msprnchung wird 
;111 den F.1hrze11nen erprobt, t•he sie i:i Di('nst 
(Jl'~t('llt werden. 

M i t <l c m K c t t c .n k r il f t w ·" g t> n 
i n s I I o c 'h g e b i r g e 

und uun rollen ~ie illl. die schwl'ren 
Kr.1ftw:igr11 und Krticler; clil.' K;impfwagtu, Muni
t.onsschlcpper nnd dr. Kettenf,1hruugl'. Rasselnd, 
brummend. schleifend bahnen sie sch l.'incn 
Wi'g ülil'r dil' scbwictigl' Waldstrr(kc, wie lln
gehl'ucr du Vorwdt krit'.chl'n und schieben sie 
!:ich h<'ran durch den Forst mit sl'ine:'l dunklen 
Kit"f('rnst~rnmen. VornWl'fl ein k 1 einer K ... t, 
t e n k r .1 lt wage u. ein D,wid untl.'r lauter 
Goli.1lht'n, dl'r sich nbl·r bereits xf,1ch ht'wlihrt 
h.1t - so ta11ch(4' er. zum Erstaunen aller „Zünf
tigrn", vor kurzem im tief verschnl'iten Hochge
h:roe ,rnf n11f \\'egen und P faden. d:e soost nur 
von Maultirrcn he:wungcn wurden. Ein kleines 
kastenlihnliches GeHihrt, dJs, wie die großt-i 
Zugkr,tftw.agt>n, .1uf Krtten sich vorw.irtsbtw,•gt. 
t~doch wie e111 Motorrnd d1m:h E'in Vorderrad 
'.l•'ll·nkt wird, wobei allerdings die Möulichkeit 
hrsteht clllCh mit I lllfe des KrHcnb•1lwe1 ks d<IS 
Fahrzeug :u <lirig1eren. D.e Steigkraft des von 

einem 0 PS-Motor getriebmen kleinen Kett~n· 
kraftwagens ist enorm :\Jit cfrl'i Mann Besatzung 
klimmt rr die schwere 36 pro:en ige S1t·l11:.111g 
'l'<lt fost sp1ele11der Leichtigkeit rmpor. Ohne 
sein T:mpo zu mindern, prrsc.fit er sich an die 
Böschung heran. die Ketten wühlen durch den 
Sa:id, und wie an unsichtbaren Seil n gezogen 
gewm11t er ,111 Hölle, last l'nkrecht scheint er 
. n dt•r sreig•;ng :u kleben. - bis er plöt:lich 
vormillf' J...,ppt, sich wil'<lcr '" gerecht st~llt und 
,lc,1 fü1d~en l'ntsclnvmdct. 

„ R c v u c d e r 11\.'l o t o r i s i c r u n g " 

Und so nel11nrn Sr.' afü• d.c Steigung. auf eint• 
lt'1chl\' und s.. lhstvas1:indltd1e, j:i, f,1st spiderisch 
l'lr<J:tllle J\rc: d1l' s c h w t• r ,. 11 d l' u t s c h c 11 

P •• n;: c r. deren Le.stung und Kamplkrnft skh 
bereits 111it eherr11l'n Lettt>rn in die G,•sc::1ichle 
di""' s Krieges 1• ngeschrieben hat. fern, r die 
n•·p.inzerten Mannschaftskruft
w ,1 g e :'I. di·.: dt:n K.unpfwagl'n auf dem Gc
h:ht leJde folgen uad so selbst im Gebnde, cias 
nc..:h unter f -:ndlid1em Fc:uer lic1•t, lnfontensttn 
und P·o11ic1c glL-..:h!eitig mit cle11" ,.1'„n:rrn" c1n 
die Linkn des Gegner:: heranbringen. oder di·~ 
\<l,'fnen, 1Jcp.1nZl'Tle11, 11el,1lldl'!J.11l!Ji<)Cn M uni • 
t i '' n "s c h 1 t: p p c r., <l1•rt>n B,•bd ·hch.iltcr \ om 
lm1<'m des F.altr::.et111l'~ le'dit .ihzuwcrf,n s'nd 
i;n 1 die qroa„n auf K1•tl<"1 J;iu[enut."11, durch ::.wei 
\·ot"der,• Laufräder qeknkltn Zu g kraft w a • 
gen. dit· bi~ zu 18 Tonnen Tr:igkr.1ft cntwlk
k1 111 unJ die großten Gt'schüt:<.- mit skh .schlep· 
fl~n kömll'n; od.-r dit• le!d11l'n P a n ;: I.' r ~ p .1 h -
w n gen, die trot:: ihres R.;d;intnl'bcs ;,uch im 
1mwcg!l.an1••n Gel::i:id.- l>.:d<!nkE'nlos eir1:t1~rtzen 
s.nd, umsomehr, als •ie sl;irk ,mntt•rt, außeror
dwtlich he...,eglich und :ml.-111 in cler L:l!Jl' si11d, 
s!ch in Sekundenschnrlk dnrnnrhl•ln und dl'n 
Pari:rr:ihw~hr9eschützl'n dc·s Gc{lners zu <>nt:ie
iil'll. eine !J.in:e Rt:\,Ul' der ;\\oto1is1nun11. Leicht 
und Inst mühelos, wit: i;.e voriiberrollen, lassen 
~ie ;11lerd1ngs die schwer,• Arbeit nicht ahnen, 
die in ihnen verborge:i ist. Dmn eiii 1rdes dir
ser Pahruuge hat, w«nn m;in ~ sagen darf. 
s1•in~ rigene Prohlen1<1tik. l'in jcdl'.s stellt cnt· 
sprechen.:! den ihm :ugoo;ichtcn Aufgaben. wie 
1•s \'in Offizirr dt•.s \V,.Cfrn,11111,·~ ausdrückte, ei
nrn Kompromiß :wisch.-n den versch1cdcnrn 
Faktorl'n der Gcsdiwindigki:lt, P.1n?crung. \Val
fl'llwirkuuu Motorst„rke, Arn1ll'rung und Reich
w,•it~ d:.ir, - aber ebl'n dl'Tl beslmoglichen Kom
prom.ß, und auch darin 111.•gt wicdl'r eines der 
Gl'h(' m,isse ~r deutschen Rustungskraft. 

Jedes F ahrzeug 
„f r i ß t" j e den K r a f t s t o ff 

Abt•r die Arh,•it an d»r Motori~kru119, wk 
sie ans I leeresw.1ffrnamt in den ll'tzten J"hren 
lrisldt', t'rstrrcktc ~ich nicht nur auf die Kon
struktion und Entwicklung de· F.1hrzc11yes. Sie 
~chuf nuch die Grundla~n für f,ne lrichtl' 1 Iand
h,1bung der G:riitt'. So wurden vom Jahre 1934 
die Bereihin!J di'r F.ilir:euge immer st:irkrr auf 
e1nhl'im!schl' • Bum1reifen umgestellt. so hernühte 
man ~ich, t.>int'n e in h t' i t l ich c n, für n 11 e 
P.ahrzcu9e gleich gut zu vcn.H'rleudrn K r ,1 f t -
s t o ff :u finden. cbensc t•in E i n h e 1 t s ö 1 
für .111...- Motorr:'I dl'r V\'chrmacht. Das 

·--------------------------------, 
HEUTE Gala-Abend 

im Kino .SUMER 

.... 

fo!tig \jesponnenc Lugengewebe der KJsk.t. Sie 
konnt<' nicht mehr leugnen. Das protokollierte 
G1·st,111J111s, daß drr Kommi~sar el)0.'11 noch eum1,1l 
dmchlas, lautetE': 

- - Vor se:nl'r Amerikareise hatte Rudolf 
Gruschka seine ßczll'l1unuen ::u mir .1bgebrochrn 
nad mich mit l'tnrr GelJsumme abgdunden. Ich 
•chrieb d.iruber einem In Nl'wyork lebenden 
Freunde Ajcx Murphy, der mir seit langem hö
rig war und mich se.lt J&lhrrn mit Heiratsabsich, 
ten verfolote; auf Gruschka w;ir er maßlos ei
fersüchtig, weil er in ihm d;1s l'inzige H indrrnis 
sah, cbs sich dl'r Erfülhin!J SC ner Wunsche in 
den Weu stclltl'. kh wollte mich .an Gruschka 
rJchro. Es w<1r mir ein Leichtes, Murphy zu 
meinem Wcrk:eug zu maLhen. lch Mellte es so 
hin als h5tte mich Gru~chka ödltch hc!eidint. 
W~nn Murphy d1rsl' Schm:teh r:ichen wiirde. 
wollte ich die Selnr werden. Ich wußte, dnß 
Murphy entschlossen ,v.ir. d;1s uußerste gegen 
Gru chka w waom. 

Murphy ließ Jn Manhattan den Anschlag auf 
Gruschk.1 ausüben. In amerikanischen '.i'.citu'.lgen, 
die lanqe Interview:; mit dem ~utschen Reeder 
brachten, h<1tte er Gruschkas Bild gesehen; er 
verfolgte den Ahnungslosen tagelang, mietete 
sich in demselben Hotel ein wie er. Jc<loch seihst 
mochte er die Tat wohl nicht auMüliren: er 
preßte ein p;1ar M ischl:n!Je zu diesem „llqttr, 
nehmen"'. D,•r A nschlag mißlang. dnrch das zu
fällige D azwischl'ntrcten eJnes Fr.:1ud,n. Murphy 
schrieb mir darüh<-r und zugleteh. dciß er nach 
Deutschland komme:'I würde. um d~s Attentat 
hier :zu wiederholen. Ich vrrbr;mnte diesen heik
len Brief. SclbstversUindlith wußte ich damals 
noch nicht, wer den Anschlag auf Gruscha ver
eitelt hatl'C. Ich erfuhr es er~t durch Pertrik 
selbst. 

Ich versuchte nun no.:h einmal, mich mit 
Gruschka aus::usohnen, ja, ich halle ihn voc 
Murphy gewarnt. A ber Gruschlca kam nJcht :u 
dcr erbettnen A ussprache, Erst später suchte er 
mich auf, aber nur um mich über Pertrik auszu
horchen. Ich fühlte, da ß mir Grmchkd für lm
mrr verloren war. 

Sie sehen dort 

den von Carl F l'Oe1ich i11~'.IC11ier l en 

UFA-Film 

Es war eine 
rauschende 

Ballnacht 
mit Z a r a h L e a n d e r , 

Marika Rökk, Hans S tii
w e und A r i b e r t \V ä s c h e r 

Wegen des zu erwartenden $t. rken 
Andrangs empfiehlt es s.ich, die Ein
tritt:;kar tcn im Vorverkauf z t1 lösen. 

Urn dt•n inzw1schl':l für mdne künftlg~n Pl.1ne 
gewonnenen Dr. Krampt•rt zn di·c~n. ht1tte lieh 
d 1s Genicht in die \ Veit ge.!>ctzt, Pcrtrik hab~ 
den Urlll'rfal! ia M.111h.1ttan selbst inszeniert, um 
bei Gruschka auf diese Weise - wenn er sich 
großzügig als .sein „~bensretter" aufspielre ,..... 
eine gute StellUfll:J w erhulten. Diese Verd!lch· 
tigung hatte ferner drn Si.tn, Grusd1kas Miß
tr.tuen zu erwecken. Es gelang gl;m::eud, wie mir 
der ßt'such Gruschkas zeigte, 

A lles was nun folgte, erfullte sich program01· 
1w111liß: Murpby war nach JJcutschl.ind gekom
men. Er liebte mich. Jetzt, d.1 mein Bruch mit 
Gruschka voll~nds w<1r. olanbtc er, mich gewon
nen zu h en. Seine Liebe zu mir wollte er 
beweisen, Indem rr Gruschku ouf alle F.ille be
seitigen wollte; sein Haß auf Gruschka war un
geheurr. Immer wieder suchte er nach M itteln 
und Wegen, einr Gelegenhe,it :;ur Ausübung cl· 
ner- Tot ausfi:tdig ZU mncmn. Der Versuch. dm 
nltrn Kapit,in Albrecht - ich kannte ihn von 
drr Ostindienfahrt sehr gut - über die „Con
cordia" auszuhorchen. ihn gcgebcnenf11lls gegen 
Gn1schk,1 auf::uhetzrn. mißlang. Krampcrt ilhnte 
von den wahr('n Absichten Murphys nicht vfel. 
Dem Syndikus lag es lediglich d:ir.111. Grusdika 
sobald wie nur möglich einPn „Denkzettel" zu 
geb.-n; er fühlte sich In seinem Ehrgcfilhl ver· 
letzt . .t\~r in seiner Lieb( zu mir war er blind, 
er tat alles, was kh von ihm verlangte. So er
zilhlte er llJlr auch. da6 an dem Kumcrad~chafts
abend ei:le größere Summe Geldes 111 Gruschkas 
Privatkabine 1:eln :9.'Ürde. Geld7 Murphy und kh 
konnten ~ l'hr .gut g~brauchen, denn unser Rei
~l'zid. das uns über Holland nach Uebcrsee füh
rrn solltl', war weit, und un cre Mittel waren 
nicht sehr rhcblich. So wurde denn der A n· 
schl\IR ;rnf d:esen Kameradsch.1f1snbend fest~e· 
legt. Auch Kr.impert wurde wenig.stens teilweise 
ein~weiht. 

Murphy fuhr an j~nem Abend mit einer Bar
kasse hinüber zum Kai, Krampert erwarttte 
lhn ..• 

• 
' Kommissar P e tters legte das P rotokoll aus der 
Hand, rückte die Brille uni die Stirn und wlscht-

Istanbul, Dienstag, 29. April 1941 

St.mmungsh1ld n,.s tkm von doo dl'.'nts hl·n Trnr· 
pcn hts,•tztt>n Ctsk<ib 

Ergrbn s dies r /\rhl'it tritt 11;1ch außm hin k.1um 
in Erst:l1cinung. - abt'r wenn w?ihrt>nd drr stür· 
111bd1c11 Vormarsd1c dur~h Polt>n, B„Jah•u, 
Fr:mkrricli. Jugoslnw1rn. Gnl'lh~nl.md t!a gr, 
~.amte K r .1 t t s t o f f n .1 c h s c h u b oh n e 
Sc h w i r r i !! k <' i t l' n h l' w .1 1 t 1 g t wurdt'. 
wenn die Z.1hl d,•r Motor<"npannen trot! größter 
Reanspruchnng nur ~lne denkbar gcri:lge WJr, 

dann wird m:t l'incm Male sichtbar. wir ~ehr 
d•ese Arbtit an urn Erfolgen ihren Anteil h;it. 
Da erwies rs sich. welche Vorteile d:irin lil'gen, 
Wt•nn jrdes r.1hrzeug Jeden Kraftstoff „frißt" 
(das heißt: den einen für alle Motorl'n wrwemt
h.ucnl) uml mit ihm 'ZU jeder L·~istung fahig ist. 
Auch die vom l leeres-\Vaffonamt entwickclttn 
E i ·i h e i t s - K r a f t s t o f f b eh !i l t e r haben 
sich be.stt-.1s hewcihrt. Sie mache:'I Kes.~clw.1!Jen 
und Tankwagl'tl zu rlrmn gutr.n Tt:il entbehrlich, 
r:estattetcn einen einfachen - und sehr 11n;.1uf
falligt'n - T1,111~port und erlaubten ein rasches 
Vl'rteil•n !.Jis in die vordrrsten Linit:n. D as
srlhr gilt für dir Etnheitsölllasche. die sich ht•i 
der Truppe urn~o größerer Bt•liebtheit l'rfreut, 
:ils i:ic .aus Prrßp:tp1rr hc.~teht und rin willkom
lllt'ne~ f leizrn.dni.il ahs1iht. 

-o-

Ein Institut zur Erforschung 
der Tabakg·efahren 

l\n dl·r Universi1:lt Jrn;i wurde sO•.'ben das er
ste wissen~ch.1ftl1che Institut :ur Erforschung der 
Tabakgefahren eröffntt. Verbunden mit der Er
öffnung dieses Instituts war eine wissensch.1ftli• 
che Tagung in \Veimar, auf der über verschie
dene mit dem Tahak zusarnmtnhii:1gende Fragen 
gesprochen wurde. Die Ausführungen. d~ bei 
dieser Tagung insbesondere von R eichsgesund
heitsführer Dr. Conti und Prof. R eiter, dem P rä
sidt•nten des Reichsgesundheitsamtes, gemacht 
wurde..,, kann m.1n etwa folgendermaßen ::usam
ml'nfassen: 

Das Rauchrn beru~ nicht ituf einem natiirli
chcn Drdurfnis wie l'twn der Genuß von Alko
hol. Tee, K.tffee auf dc-n Durst. D~r Tabnkgl·· 
nuß bewirke .1uch nicht ;ikute. klar erkcnnhnre 
Erschelnunu n, wl<> sie vom Alkoholn„nuß hc1 
hekannt sind. Trotzdem sri es sich.:r. d.1ß der 
Tabakgrnuß scl1wl'~ Sd1.1d1gunqrn dl.'S mensch
lichen Organismus hervorrufon könnr. wobei 
dafur nicht alll'in das Nikotin vern:'ltwortlich ::u 
machen sei. Die ht'sond!'re Gefahr des Rauchens 
brstrhe darin, daß infolgl' drr schleichenden 
\Virkun11 des Tnbak(liftes kein Raucher erken
nen koMe, welche Dosis 1hm ::uträglich sei. F_, 
g„he zwar Mcnschl'n, die einen sehr starken Ta
b:ikg-:-nuß ohne erkcnnb.1re Schäden vertragl':l 
und dabei ein hohes Alttr erreichen, jedoch 
sttllten sie nur einen sehr gerin9en Pro:ents:it :z: 
aller Raucher äar. 

Dns In Jena rrnlfnttl' Institut soll ein.:?r ern
!]ehenden wissenschaftlichen Untersuchung des 
Tabaks und der Schädlichkeit seJnes Gcnu~ses 
di<:nen Die Grü:idung dieses Instituts ist eine 
\Veiterführu.ng von Bestrebungen :zur Ein· 
schr.inkung des Tab,ilcgrnus.~es. die in Dcutsch
l<ind In d~n let:tcn Jahren erkennbar geworden 
~md .. \1an ist zwar von den in der ersten Zelt 
11.1ch der M<lchtuhernahme hil' und da sichtbaren 
Plaknten „Die deutsche Frau mucht nicht" 
längst wtcder ahgi'kornmcn und hat statt dessen 
die Propaganda gegrn d·•:'I ubermaßi!JC'n Tubak
genuß - nur d,1rum handelt es !lieh - auf eine 
sachlich und mcdi?imsch hrgründete Basis ge
~tdlt. 

te sich die l\11gN1 nus .S:1· erw.1rtetcn Murphy 
am Kai, gingrn mit 1l11n auf das Schiff. Wir 
stl.'!ltcn Sie das an!" 

Es war sehr einfach", erw1dutc Kr;uu~rt unJ 
schob \jem,1d1lich die l lanclflJchcn m~mander. 
„\\'ir wartt'lc.n einen Augenblick ab, da an 
D.1 kbord kein Mensch :u sehen wnr, Betrieb 
w r nur in dem Gesellschaftsra11m, sonst la11 
da.s S ... hiff wie to:." 

„Sie q1nge11 hinuntrr in dl'n Kor1iJ01 ... " 
,}.1!'" Kr11mpert, der bisher zit-mlich gleichgül

ti11 g<.'tan imtte, wurde plotzlich lebl'ndi!J~ „Ich 
hab<! mit dem Anschbg nicl1t5 :zu tun, H err 
Kommiss.1r - ich hube Murphy lediglich dl'n 
\Veg zur Kabine rr~w'icsrn - damit w.ir mtlne 
Anlnabe l'rledigtl Wenn ich !Jl''l.l:nßt hJtte ....... ·•. 

„Zu sp,1t. Ver<'hrte.sttrl Aus dem Gestandnl~ 
der KJskn ue~t einwandfrei he{\·or. welche er
bärmlich~ Rolle Sie in der g.mzea A ffäre gespielt 
haben. Ihre Beteuerungen sind daher uberflussig. 
l\.ußcrd..:rn war für Ihre Dienste eine „Btloh
nung' nusgesclzt - l-ei der Durchsuchung Ihrer 
V\'ohnung fand sich ein Schreiben der K.uka •.• 
S'e wissen doch. was ich me:ne ?" 

Krnmpert senkte drn Kopf. 

„. . • in N!ederlllndisch·lndien, ~o schr1eb lh· 
nm die K.1ska, würd sie ,wf Sie warten, sie 
habe dort Beziehungen zu einem großen Export
haus usw. usw. iEs ist zwecklos, we:'ln Sie sich 
jetzt rein:uwaschen versucht'n. Dr. Krampl'rt. 
Alw erz:ihlen Sie weiter .•. ", 

(Portaetzung folgt) 

Sahibi ve Net'riyat Miidtirü : A. M u 1 a ff er 
T o y d e m i r, Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. / l Iauptschriftleiter : Dr. Ed u a r d 

Sc h a e f e r. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft für DruckereH>etrieb, B ey o i 1 u, 
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Beträchtliche Produktionssteigerung 
in den Fabriken der Sümer Bank 

1<a Oie Direktoren der: Texblfa.lbnken von 
tiul'ßeri, Eregli-Konya. NaZllh und Istan
V - ak1rköy hnhen kürzlich unter dem a:rktz des Generaldirektors <ier Sümer 
ti n • Burhan Z1h01 Sanus. in Knyseri 

11~' Beratung abgehalten. Dabei wurde 
L h r die Betriebsergebnisse der staat
k c: en Textilfabriken und uber die Zu-
Unfts:iuss1chten auf diesem Gebiet 9e

/tochen . Es wurde fec;tgclegt, daß 1m 
~ t:n V1erre1 des J.iufenden Jahres eine 
tutr.iclt1l1che E1hol111ng der Produktion 

Ver:e1chnen w.ir. 
fih Von hnlbamtl1chcr Seite werden llll r-

er folgenc.le Angaben gemacht: 
1( In der ßatunwollspinnerei und -Wt:berl'i in 
u a Y II er i wurden im ersten Vierteljahr 1911 
p III 25% mt..itr Baumwollgam er~cugt, .1l'i im 
i.llduktion prt>gramm vorgeseh n w:ir. Die 
tifitllahme der Produkti-On im Verglei\:lt 1.u der 
li ~eehenden Zeitspanne de Vorjahr l>c· 
i "ft sich sogar auf 40°Qo J>ic entsprechc11tk11 
inlhlen fur die Herstellung von Haumwollslolf n 

l<ayseri belaufen sich auf 7 br.w. 12%. 
Aach in der Bawnwollspinnerei und ·Weberei 

ton Er e f: l i ·Konyn sind erhebliche Fort
Schritte erzielt worden. Allein Im März 1941 
\urden dort um 28°0 mehr Game herge tellt 
II!, Im Mlirz 1940. IJie Produktion von Ge· 
Wtf>en konnte in der nngegebenen Zeit 11111 15" o 

l'rhöht werden. 
In N a z 111 i war die Garneneugung bcson· 

11.trs bn Män d. j. befriedigend, und zwnr lag 
' 1e um 17% uber der Produktion im gleichen 
Atonat des Vorjahr . Uie Her tctlung von Cie
~eben hat innerhalb eines Jahres um 15° o zu· 
eenonunen. 

Günstige Ergebnis zeitigte auch die 
lextilfabrik in lstanbul·B a k 1 r k ö y, in der 
&ich die .seineuelt vorgenommenen Betrieb um· 
•tellungen aL-. vorteilhaft erwJe n haben. Im 

Der Stand 
der Clearing„Konten 

Die Zentralbank der Türkischen Repu
bJiJc. hat über den Stand der bei ihr ge
führten Clearing.iKonten zum 19. 4. 19il 
eine M1tter:ung ausgegeben. Die in dieser 
Mitteilung veröffentlichten Zahlen haben 
Wir denjemgen mm 12. April 1941 gc
geniibergestellt: 

Liste 11 Cl ca d n lt· Sc h u 1 d c n 
Land 1 pf. Tpf. 

&hwed n 
Ung.1rn 
tßelgien 
Griechenland 
Lettland 
Holland 

12. pr l!l. Apr"I 

:>.5fi3. 700 
1 915.000 

882 300 
666.000 
444.400 
413.200 
39 .200 

7.17050) 
1.313 200 

758.400 

5.1114 900 
l,CJ15 000 

901.800 
GOO OllO 
473100 
413.200 
39 .200 

Tschecho Slowake 362.900 364 000 
279.700 Spamen 279.700 

Polen 229.200 225.900 
ltahen 174.100 Jfl4.100 
Rumänen 87.100 57.800 
Sowjetunion 44.300 44.700 

i;goslaw1en 38.600 38.400 
hv.en 29100 30000 

I~stland 12.400 12.400 

Zusammen: l 1 540200 11.l ID 200 

Ltste 2: C 1ear1 n g ·Guthaben 
12 April Jll. Apr 1 

land 
Finnland 
Schwcz 
NorW4;gen 
Litauen 

Zusammen: 

Tpf. Tpf 
6 700 G20800 
458.700 176 500 
108.500 108.500 

41 800 41.800 

1.308 700 1 247 000 

Anmerlk1111g: Die Vorsohu se, de in da!! 
r u rn ä n 1 s c h e Clc.1rmg aufgenommen w:ur
den. :für die 1ed0oh die rumänischen W.1ren noch 
nicht m de Turkei e ngc.fuhrt worden s111d, 
beliefen sch auf 713700 lpf. gcg~n 770000 
'J pf. am ~:orangeg:mgt>nen Sllr:htag. 

J\bgcsehen von dem weiter fortschrei
tenden Abbau der turkischen Passiv ... 
spitze im Zahlungsverkehr mit Deutsch
land haben sich m ider Benchtswoche 
(12. - 19.1. J9il) keme wesentlichen 
Verhnderungen Jm Stande des Clearings 
mit dem Au land ergeben. 

Straßenbau (d1blanClsetzungsarbeiten) 
Kostenvoranschlag .22. 00,16 1 pf. V1la) et 
Afyon. 12. Mai, 15 Uhr 

I~ 1 e k t rod e n m t diul n ° 000 kg im 
veranschlagten Wert 'on 13.260 Tpf. Erste 
13etriebsdirekl n der Stantsbahncn 111 lfayuar
pa~. 12. Ma 15 Uhr. 
Aus- und ;.E n ade n \On .Kohlen (50.000 !). 

Kostenvoranschlag 25 000 Tpf. 2. Betr ebSd -
rektion der aStaatsb hnen ·n .Ankam. 14. Ma. 
15 .Uhr. Oie Unterlagen nd :1Uch be" d~n Be: 
triebsd1rek11onen n Haydarpa~a nd Kay cn 
erhältlich. 

Mo t o r r ad~ r m 1 Bei.,.. agen 20 Stuck 
zum Preise von e 1:350 Tpf. ~mka11f omm :;
s on des Verte d gun mm1ster 1ms n ~nkara. 
3. Mai;- 12 Uhr. 

O 1 a s b a :u f 1r da Kas no an der AQ cge
steffe l<onalC. Ko tem"OranschlaJ: 650;30 Tpf. 
Staatliche SC!l1ffahrt \""erv. attung lzm r 9 \a1, 
15 Uftr. • . 

B a .u e ncs Hotel . il<ostem oranschlag 1 pf. 
18 140,~. V la~et Ka tamonu. 0. Ma , 10 
Uhr. . 

X om p re11s0"1"~ n, 2 Stuck 1m i:er~rn
sohlagten Wert von 3.500 Tpf. Er te Betriebs-

März 19.tl ' urden dort um 28% mehr Game 
hergestellt :il im enl prechl'nd 11 Monat de:. 
vergangenen Jahres. 

Zu den Fragen, die in <ler erwähnten 
Versammlung besprochen wurden. ge
hört auch das Problem der Beschaffung 
von Er s a t.: t e i 1 e n . Da .die Einfuhr 
zur Zeit erscllwert ist. kam man dahin 
uberein, daß die Ersatzteile nach Mög
l1~hke1t in den Werlkst;itten der Fnbl'1ken 
seil t hergestellt werden solle.n. Zu die
srm Zweck so 1 die Ausrüstung <ler 
Werkst.itten 'erbessert werden. 

Weitere Beratungen galten der als 
nicht minder w1cht19 bezeichneten Fra
ge der Heranbddung von Fa c h a r -
b e 1 t er n. l lier will man durch die 
E111fühnmg eines P1äm1ensystem~ bei 
der Entlohnung und 'llurch eine Ver
besserung rder ExistenZbedin9ungen für 
die Arbeiter. möglichst nuch durch die 
Anlage 'on Arbeitersiedlungen, ferner 
durch kostenlose ärztliche Beratung und 
Abg:ibe von Hei'mitteln sowie weiter
hin durch die Abhaltung von Fortbil· 
dung kursen eme Besserung herbei
fr1hren. 

In K.iyseri soll l lllC besondere 
I. eh r a n s t a 1 t fur die 1 lcranbddung 
\On Werkmeistern uncl Facharbeitern 
erof.fnet werden. 

Derartige ßeratungen sollen kiinftig 
in regelmäßigen Zeitalhstäntlen abgehal
ten werden, und auch für andere Zweige 
der J ndustne sind .ihnhche Re5>prechun
gen in J\11ss1cht ilCnommen. 

d1rckho11 der Sfaabb:thncn in lla}d:irpa~n. 12. 
~\ai, 11 Uhr. 

Sa n 1 t a r e Anlagen. Kostem oran~chlag 
09,18 Tpf. Stadtverwaltung von lzmir. 0. Mai, 

16 Uhr. 
ß au rincs Aquädukts. Kosten\ oran.chlag 

~.772,14 Tpf. Vlla}et J-Iata). 2. \ai, 16 Uhr. 
8 au von zwei Schuppen. Kos1envoranschlai! 

54.190 Tpf. Einkaufskommis~ion des Verleid1-
gungsmmistenums n Ankara. 8. .\\ai, 11 
Uhr. 

p p a r a t fur d e Re111 gung von Oel fur 
den stltdt1schen A11tobu:;helneh. Kostenvoran
schlag 1.100 Tpt. Stadl\ crwaltung \Oll lzmir. 
D. ~\a, 16 Uhr. 

SOWJET-UNION 

Die Entwicklung 
der Textilindustrie 

fo einem Huckbt ck auf d'c Arbeit dl'r sO\\· 
jetrussischen Text1hn<.l 11str e rn den ers:en drei 
Jahren des laufenden dritten P anjahrfunfts 
stdlte der 1 ext1lkomm"ssar der SO\\ijetunion, 
Ak1moft, fest, daß in diesem Zeltraum ( lfü8-
l<l40) de Gesamtleistungen der Baumwollindu
strie 10.870 J\\'11. m, der Wollindustre 335 .M II. 
m, der Seidenindustne 175 i\\'11. m und der 
Leinenindustre 786 .Mill. m au fertigen Gewe
ben betragen habe. Diese vier z,, eige der Tex
tihndustrie hatten milhm m den Jahren 1938/40 
insgesamt 12.176 .Mill. m an fertigen Geweben 
herausgebracht, was eine Zunahme gegl'll· 
Ober den dre.t ersten Jahren des :twe1ten 
Planjahrfimfts um -t5 % bedeutet. 

Der Plan fur l'J4t sieht c.ne Zunahme der 
Produktion an fertigen i(ieweben gegenuber 
dem Vorjahre um 11,3% vor. Die bt!deutendste 
Stc.igerung soll m 11euc11 Jahr d:c Produktion 
der llaumwolhndustrc erfahren, die 1940 eme 
Ste gerung der Produktion an fertigen Geweben 
gegenliber 1939 um 200 \\'II. m zu \"erzeichnen 
hatte und l!J41 um 403 .\\ill m an fe111gen Ge· 
weben mehr liefern soll al..; un Vorjahre. Auf 
Grund d cser Angaben \ on Akiruoff l.1ßt sich die 
Hohe dcr Produktion an Bnurnwollgeweben ·n 
den zwei )etztcn Jahren, d e bisher amtlich n•cht 
bekanntgegeben wurde, :mnahcmd hcstunrnen. 

1>1e .l~ntw 1ckl11ng der Produktion an l'erlig· 
geweben m der russi chen Baumw• llind11str1e 
zeigt danach folgendes B1lil (in \\II. 111) • 

103R 1 n311 1!1 to 19.11 
Prndukt 011 an Lll:rnm· 

\\ ollgeweben 3. ic11 :l.500 3.790 4.103 
f1ir d e Neuautrustung der Te\.t1llahrikc·n 

wurden m den l'r!:ten drei Jnlm n des dritten 
P :iniahrfunrts m gesamt 1. l'.I Mill. Hbl. aufgc
\\ endet. Die Kapaz•tat der Texttl udustrie c r
hohte s eh ·n dem Zeitraum um 807 0011 m·uc 
Spinnsp nddn und 8.150 neue Wehstuhlc. Im 
Staatshaushaltsplan lur J!ll 1 sind 6311 M II. Rhl. 
fur ln\•eslfcnmgcn m d1t· 1\ xt1lmd11strie \ nr
gesehen. AUe n 111 der B.111mwollmd11stnc solll·n 
11 diesem Jahr 850.000 neue Spindeln montiert 
und 111 Betrieb gesef7.t \\erden, davon 650 ooo 
n den ßaumwollfabriken des 'l'extilkommiss:i
nats der So\\jetun"on. Oie Jlerstcllung von 
ßaumwollgarn soll 111 diesem Jahr eine Stl'i· 
gerung .gcl'.(enuber 1~40 um •M 000 tu l'r
lahren. 

Die Entw"cklung der ßaunrn olhndustrie "ird, 
w c Akimuff \\ e'tcr ausfuhrte, nicht mehr durch 
Rohstoffmangel begrenzt: dagegen bestehe in 
der Leinen-, der Seiden- und dt!r Wollindustne 
eine Verknappung an Rohstollen, d:c sich he
sonders m d esem Jahr spurbar machen wird. 
l:ntsprechend der Kapazitat der ßdriebe d.e~cr 
Text"Jzwclge könnte die Produktion an fertl~
geweben n d esem Jahr weit höher se·n als die 
planmtiß1g \ eranschl~gte. Es se tlahcr eine der 
wicht gsten Vorbedmgungen fur d.c weitere 
Entwicklung dieser drei Zweige der Textilindu-
lr e daß e"ne I:rweiterung der Rohstollhasi:> 
erz~ t \\erde. !Die l'lachsanbaugehiete, die Ge
h"ete, d'e s"oh 1mt der Seidenraupenzucht bc· 
la~cn, SO\\ e d1cjcn gen lieb1ete, m de~n gu:e 
ßed ngungen !ur die Schafzucht \ orhandcn smd. 
mußten al es daran setzen, J.:l''llilgend Rohstotf 
fur de \olle Au nutzung der Kapazitat der Wer
ke de1 entsprechenden Zwe gc der Texlthndu
str e w eiern. In <fcsen mußte wiederum e111e 
"1rlschaftl"cherc Ausnutzung der vorhandenen 
Rohstoffvorräte sow e cme Hebung der Qualität 
und {'JllC Lrhohung der Sortenzahl der Gewehe 
erz"elt werden. 

l st a nfial 

"AGYPTEN 
Finanzgebarung 

der ägyptischen Eisenbahnen 
Dle Emnah.men der •'9YPttschen Staats

bahnen beheien sich in der Zei.t vom 1. 
März Ibis 31. Dezember 1940 auf msge· 
samt 5.713.000 ägyptische Pfund. Die:.e 
Zahl bedeutet gegenüber den Einnahmen 
in der entsprechenden Zeit des Vorjahres 
eine Erhöhung um 1.171.700 ägyptische 
Pfunc.l. 

Die E innahmen de1· Post
und Telegraphenverwaltung 

In der Zeit vom 1. März bis 31. Dezem
ber 1940 erziclte die ägyptische Posfver
waltung Einnahmen in Höhe von insge
samt 202.500 !igyptische Pfund. In der 
gleichen Zeit verzeichnete die T.elegra
phenverwaltung Einnahmen im Gesamt
betrage von 790.800 ägyptische Pfund. 
Diese Zahlen bedeuten im Vergleieh zu 
der ~ntsprechenden Zeit des Vorjahres 
eine Erhöhung um 42.400 bzw. 38.300 
i.igyptische Pfund. 

SYRIEN 

Der libanesische Staatshaushalt 
Der Voranschlag des libanesischen 

Staatshaushalts fiir das Finanzjahr 1941 
.schlit>ßt auf der Einnahmen- wie auf 
der Ausgabenseite mit 6.635.000 syrisch· 
libanesischen Pfund ab. Gegenüber dem 
Hnushaltsplan dt>s Vorjahres sind die 

Für den Kaufmann 
Khr wichtiges Material über alle 
Wirtachaftsfragen der T ürkei und 
benachbarten Länder bietet in zu
sammenfassender Form die Wirt.-

echaftszeit.schrift 

,Der Nahe ,Osten 
Erscheint alle H Tage 
Jahresbezug 10 Tpf. 

Einülpreil SO Kanaf. 

Voranschläge fur die Einnahmen an 
Steuern. Benzin- und Zementabgaben. 
Post- und Telegraphengebühren, Hafen· 
abgaben und an Taxen für private-Fahr· 
:euge herabgesetzt. 

Auf der Ausgabenseite sind die Vor
anschl:ige für -die Polizei, die Gendar
merie, die Krankenpf ege und das Ge
fongniswesen erhöht worden. Die Be
trägc, die für das Grundbuchamt und 
für die öffentlichen Arbeiten vorgese
hen sind, bleiben unverändert. Gewisse 
Beträge sind fiir die Erhöhung der 
Beamtengehälter 1bereitgestellt. , 

Das Gleichgew.i-cht des Staatshaus
halts hofft man durch einen höheren Er~ 
trag gewisser Steuern sowie durch Ein
sparungen in einigen Z weigen <ler Ver
waltung berstellen zu können. 

Preisfestsetzung 
für industrielle Rohstoffe 

1Der Handelsdirektor des französischen 
Oberkomm1s.sariates hat durch eine Ver
ordnung. die .seit dem 20. März 1941 jn 
Krnf t ist, die Prei e für Sc'hwefelsäure. 
Aetznatrom, Kupfersu fat, ChromsuHat, 
Sch wetfe 1. Quebracho-Extrakt, Ri:zinusöl, 
Leinöl. Ble1minium 1und Z inn sowie für 
eine Reihe nnderer Rohstoffe. die 111 

der Industrie Verwendung finden, neu 
festgesetzt. 

Orangen-Einfuhr a us Palästina 
Oie syri ,·h-l1banesische H andelsdirek

tion hat vor einiger Zeit <lie Genehmigung 
fiir die Einfuhr von 5.000 to Orangen aus 
P.1'äs1ina ertl.'1lt. Wie es heißt, werden als 
Gegenleistung Zwiebeln und Kisten aus 
Syrien nnch PaHistin:i geliefert. In norma· 
len Z iten ih~zog Syr1t-n-I.1b,inon jährlich 
rcl. 10.000 to Orangen aus P:i!astin.1, 

Geräuschlosigkeit, 

Deutscher Bankenbestand 191:0 
Am jahresschluß 1 !).lO arbe.teten im Gebiete 

de Altreichs, der Reichsgaue der Ostmark und 
der Reichsgaue , udetenland, Danz·g-West
preußen und Wartheland 2 1 Aktenbanken und 
525 .Privatbankiers. lm vergangenen Jahre sind 
durch die Geb·etsen\ eitenu1g 3 Aktk'nbanken 
und 2 Pri\•atbank1ers neu in den Kreis des 
deutschen privaten ßankgewerbes aufgenom
men worden. Die weiteren Zu~ange von 4 
Aktienbanken und 6 Priv:itbank1ers beziehen 
sich auf icleinere Finanzierungsinstitute, deren 
Bankeigenschaft erst jetzt festgestellt .,.. urde, 
und auf neu ge~rundcte Pm·atbankhliuser. Ab
gegangen sind im Jahre Hl40 6 Akt"enb:inkcn 
und 18 Prh'atbank ers. ß Aktienbanken s nd ,auf 
:indere Bnnken ubergq~angen, 2 sind erloschen 
und c'nc, die fruhert' .Zentralbank der poln -
sc.hcn l\rt'diti::t•nossenschaiten in Deutschland, 
wurde :rnf~elo;;t. Von ~en abgegangenen 18 
Privathank1ers gmg nur ein Unternehmen auf 
ein anderes Pnvatb:mkhaus ubcr; alle anderen, 
durchweg .kleinere Firmen, schieden durch ein
fache Geschaftsautgabe aus d<'r lk1he der Pri
vatbanken aus. 

Die .Schrumpfung des lßestandcs a.n Pnvat
bankicrs hat sich 1940 nur fo bescheidenem 
Umfange for~esetzt. Im Jahre 1938 sch eden 
noch WR Pnvatbankiers und 193n weitere 46 
irn Zuge der Entjudung dieses Gewerbes aus. 
Wahrend d.c Akfenbanken Ende J!).tO etwa 
50.000 Angestellte - unter Kiirzung der zum 
Wehrdienst eingezogenen Gefolgschaitsmit
gl"eder - bcschaf11gten, betmg die Gefolg
schaltsn1hl der 1Prrvatbank1ers rund 5.000. 

ffc Zahl der prwaten dl~·pothekcnbanken hat 
sich mit 2'1 111cht <Verandert cndl' 1940 wurden 
1 i'l :11ntl1che und lfJ3 rmvate .Makler sowie 37 
private Oeldverle her gezahlt. In dicser Uerufs
gruppe !ist \ or allem bei den freien \\aklern 
ein geringer Ruckgang emgetrcten. 

Französische Urteile 
über die Leipziger Messe 

Erstmalig seit .Abschluß -Oes Waffenstill
standes hatten uber {100 franzo ische Kautleute 
:rnf der letzten Leipziger Messe Gelegenhl'it, 
Fühlung mit der großdeutschen Wirtschaft auf
zunehmen. Gleichzeitig besuchte emc Gruppe 
rranzilsischer ~ournalislen die frühjahrsme se. 
In den zahlreichen bisher erschienenen Be
richten kommt zurn .Ausdruck, welche stnrken 
Eindrucke die Reichsmesse l.eipzi~ als Spiegel
bild des Angebotes und der wirtschafthchen 
Zusammenarbeit Kontinentaleuropas hmterlas
sen hat. 

• 
Unter der Ueberschrift „Die Leipziger Messe 

- Spiegel de!\ \\erdenden Europas" schreibt 
u e Zeitung „L' 0 u \' r e": „~um erstenmal se·t 
Beendigung des \\'eltkneges besinnt s"ch Konti· 
nentaleuropa darauf, d3ß es eine wirtschaftliche 
Einheit bildet, und g'bt auf der großen 
l.eipziger .Messe sozusagen seine Besuchskarte 
ah". D:e Zeitung berichtet weiterhm, (!al~ die 
He1chsmesse Leipzig .lrnbe erkennen lassen, 
welchen ungeheuren Redarf an Verbr:iuchsgu
tcrn der Kontinent habe. lDer Aufsatz schließt: 
„Alle Ze"chen einer neuen europa~schen 
Pros per 1 t ä t sind \"(lrhanden lh'utschland 
hat eine enorme ,\\aschtne konstruiert, s.c 
heißt Europa und muß nur in Betrieb gesetzt 
werden." Die Zeitung „L es No u v e au x 
Te m p s " nennt d!e 1.eipziger .\\esse den 
„Unermeßlichen ,\\arkt des neuen Europas''. 
Sie berkhtct ausführlich uber d:e gesch1chthchen 
Grundlagen und Ursachen der gegenwartigen 
Sonderstellung der Reichsrnes.se Leipzig, d"e 
heute der grnße .\\arkt Europas e1. 

• 
ll.Jeber die großen fortschritte, die auf dem 

Gebiete der Erzeugung und der Verarbeitung 
der n c u e n W e r k s t oft e erzielt worden 
s:nd, unterrichtet d"c Ze"tuni; „L a Fra n c e 
a u T r a ,. a i 1·• ihre Leser 111 einem Aufsatz 
,1Die Lehre von 1 e"pzig - Das Wundl·r der 
Laboratorien". 

Gan7. besonderen Eindruck haben auf den 
Vertreter dieser Zeitung die Ausstdlungen der 
Zellwolle und der aus hr gefrrt1glen hr
zeugnisse gemacht. Ueherzeugend hat . sic,h 
tlem Berichtei statt er die Vcrwendungsfäh1gke1t 
(!er net1cn deutschen Zellwollen hesonders 
an dem ausgestellten großen Gobelin im 
Tcxtil-1.\\essehaus ohenhart, auf dem alle 
Pfl:inzen des deut:;chen Waldes d:irge.stellt 
waren. J>icser (iobel111 war in 175.000 Arbeits
stunden hcrgestdlt "ordcn 

• 
lfe 7.eilung 1. l' .M a 1 · n" her'chlet un~cr 

der Ucher chrift „22 Nationen trafen sich n 
l.e pug zur großen eu~opiuschen Messe'', ~aß 
die Le1rziger \\esse nicht nur durch ihre 
UeberliC'ferung. sondern auch durch "hre Auf
macbun~ den Kre11111ngspunkt des neuen \\ irt
schaftl cill'n Europa d:irs!elle. .Sie sei der 
Bmde 11 eh 12v;1schen :tllen 'at1onen, d'e mor· 
gen l'ndhch den !Block h Iden \\erden, der 
turopa semc f..1inftigc Struktur geben werde. 
Sir· se• d"e bildltche !hrstellung e m·r w :t h • 
ren europ.i1schen E111he1t 

ein Zeichen fortschreitender Technik 
und eine bedeutende Arbeitshilfe. Die geriiuschlose 

Eine Ma
uud Dau· 
Maschinen. 

Schreibmaschine heißt Continental - Silenta. 
schinc von der gleichen hohen Genauigkeit 
erhaf tigkeit wie nlle anderen Continental · 
Vorführung unverbindlich. 

'Vertretungen in alltn Ländern der W ~lt. 
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Radio--Industrie 
auf Export eingestellt 
Von Dr. Heinrich 0 s t e r m a n n , 

Hauptgtschäftsführer d er Wirtsclaafts· 
grupp~ Elektroindustrie, lkrlin 

Auf den großen ,Messen der Jetzten Zt.'tt hat 
die Erzeugung der deutsclien IRadio-lndu.strie 
ein sehr starkes Auslandsinteresse ..gefunden, 
das besonders im tlinbhck auf ein hen;orragen
des Exportangebot 'ollauf berechtigt war. 

Es darf daran er nncrt werden, d 18 n den 
Jahrln \'or Ausbruch des gegc'fl\\ .tr gen Kr"e
ges d e odeutsche Gcr.iteprodukt on \ on Jahr 
2u Jahr neue 4'ortschritte auf\\ es, de 1m In- und 
Au land Stets st.1rk:;te Beachluni; fanden. Zu
letzt wurden ubtr "1e1 .\\1lhonen Rundfunkge
r.itc rn Deutschland 1ahrhch produ7. ert. Wer 
nun angenommen hatte, daß das kr egfuhrende. 
Dei1tschc lkc.h es s eh n cht lc sten könne n 
d esem trad 'llonl•llen Aufsuec der Rad o-T~ch
mk fortzufahren, \\ urdc bald eines Besseren be
lehrt 0 e dcut ehe Radio-Industrie ist trotz 
des Knegl'.s Noll ein:mtzfahig geb 1ebcn und hat. 
'' 'e der Jtohe Auslands:ibs:itz gerade lß1 Jahre 
111411 zeigt, die gegenw.1rhg .g es teig er t e 
Na c h f r :i g e nach crstkl:t gen und pre1s
\\erten Geraten auf den europä ('hen M:ir.kten 
voll zu befriedigen '"crmocht, s·e ·st n der U!ge 
gewesen, den Ausfall ubersee1scher oder auch 
europ.1"scher Produzenten auszugleichen. Das 
dl'utsche Exportprogramm \\eist m der Tat er
stannhchc Leistungen auf, dil' auch jeder frie
den maß· gen cProdukt on Ehre mac-hen \\ ürden. 
Deutsche Rad ogerntc, die m finanzieller und 
technischer 1 hn:;1cht wie auch durch ihre f'orm
schonheit an der Spitze der diesiahrigcn Pro
duktion stehen, haben nach kurzer :Zeit auf <lern 
curop.11schen Markt begeisterte K:1ufer gefun
den. Unter den lfleuen (icr ten C1en h er nur 
d e neuen 1demen ~ x p o r t - S o p e r, neue 
l\ u t o-CE m p f n n ge r und le1<.'hte tragbare 
H a t t e r i e - A p p a r a t e genannt, die bei dt'r 
großen Aufnahmefahigkeit der europäischen 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt ... 
ruf. Mitreißen.de Melodien 
des Tages jederzeit spiel~ 
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

1 
ttBRUNSWICK" 

Markte in diesem Jahre etne ~ehr große Ver
breitung finden durften. Insbesondere sei auf 
die seit dem Winter 194().41 bei erner Reit~ 
von deutschen Firmen bervortretende Tendenz 
.hingewiesen, kleine lcichte Super :zu -Oauen, die 
dem tßedilrfnis nach einer rationellen llerstel
Jungsweisc -wie ;nach einem gunstigen Verhalt· 
nis zwischen Pre"s und Leistung cnt. prechen. 
Diese 111euen uper scheinen tiberhaupt Export
schlager zu \\erden, da sich bei diesen Geraten 
Formschonhe1t, zuverlass•ger ~ernempfang. 
Klanggute und Preiswilrdigke1t vereinen. 

Da deutsche Rad oger~t :;t weith n durch 
zwei Etrenschaften ~ekannt geworden: durch 
gute Klangwiedergabe und durch außere form· 
schonheit. Andere Eigenschaften mogen dem 
Volkscharnktcr :indl'rer tllersteller und ihrem 
Idealbild c nc<; Empfangers cntsprecheo, wie 
zum Ji~"spiel die an techn1Schc :Sp elerci ere11-
zende ubermaB1gc Verfemerung -der Bed e
nungsvomchtungcn. Die deutschen Gerute 
nicimen sich durch höchste Z\\eckmaß1gke:t 
:rns 1111d s nd doch zugleich ein Ausdruck der 
glanzvollen l'raditionen des deutschen Volkes 
auf dem Gebil'te der Mus k und der Arch1tdt· 
tur. tDle technische Entwicklung \Jnd der Preis 
6tcht dabei keines\\ egs hinter anderen .Etgen
schaften zur.utk, die der \'erwöhnte ;Benutzer 
iheute an ein modernes Gerät stellt. Sämtliche 
'\'On der deutschen lndustrie hrrgt: teilten .Ap
parate sind das !Ergebnis c ner sorgfältigen 
Konstruktion, verbundt>n mit emer rat1onellen 
Jlerstellungswe1se. A :-; Symbol hrer Giite, ihrer 
Zu\·erl:issii:ke t und lerkunft tragen sie o(':U 
besonderes WahrizeicJ1en, da<> sie 
.als deutsche Erzeugnisse J.:ennze d1n„t. D ~s 
Wnhrzoichcn der deutschen Radm Wirt chaft,.1.o. 
ein sclrn arzer Adlerkopf mit weißen Wellen· 
krcisl!n auf rotem Grunde - legt Zeugnis d:t
\'on ab, daß es sich .bc dem Erzeugn·s um .be
ste deutsche Wertarbeit Jiand~lt, und daß das 
mit ihm ·crst'hene Gerat e n Ergehnis v1elJ!ihn
ger Erfahrunc und sprgf.tlliger Konstrukt·on 
ist, d'!s besonders fur den .Export ausgewahlt 
wurde. Es handelt sich um ke ne Fabr kmarke, 
sondern um ein S gnum der Gerne nschaftsar
beit der deutschen Industrie. 

I R AN 

Neues Kraftwerk 
Ende März 1941 ist in Asarschah r ein 

r.eues Kraftwerk in Betrieb genommen 
worden. 

Gesellschaftsgründung 
Auf staatliche l nttiative hin !st kürz

lich in BenderMPehlevi eine Gesellschaft 
gegründet worden, deren Zweck der 
Handel mit Zucku, Tee. Tabak, Z iga
retten und Zündhofaern ist. An dieser 
Grundung haben sich 20 Kaufleute be
teiTigt. 



N. 

aren 
gszt 
zug( 

öeßtn 
Kr a 
t.\lnn 

die 

At 

IS 
Tel 

] 

Frau Kuda1· übernimmt Vo1·sitz 
der Wohltätigkeitsvereinigung 

lst<inhul, 29. April 

Oie Versammlung ·der Frauen lstan
buls fand gestern nachmittag im Saal 
der Parteizentrale statt. Der Vorstand 
des Verwaltungsrates und Abgeordnete 
von lzmir, Re.'}at Mi m a r o ~ 1 u be
grüßte die eingeladenen Frauen und er
kldrte. daß der Zweck dieser Versamm
lung <lie Gründung einer Z w e i g s t e I
I e der W o .h 1 t ä t i g 'k e i t s v e r e i -
n i g u n g v o n A n k a r a sei, 
die, dem Rufe der Gattin des Staatsprä
sidenten Folge leistend, die Organisation 
des n a t i o n a 1 e n F r a u e n -
h i J f s w e r k e s übernommen habe. 

!Auf ~einen Vorschlag wurden ge-
wählt: zur Vorsitzenden der Vereini

gung die Frau K 1 r d a r, die Gattin 
des Vali, zur stellvt>rtretenden Vorsit
zenden Fr~1u Hasene 1 1 ~ a z und zur 
Sc.hriftfü'hrerin Frau ~ a z i y e • Frau 
K1r.da;r dankte in einer kurzen Anspra
che für das ihr erwiesene V ertrauen und 
wies auf die heilige Pflicht hin, die die 
türkische Frau zu übernehmen habe. 
Frau Il~az verlas darauf das A r -

b e i t s p r o g r a m m. Nach einer 
längeren Aussprache über die .zu treffen
den Miana!hmen wurde diese erste Sit-
2ung geschlossen. 

„Barbarossa Hayrettin " -
Erinnerungsmarken 
Es wurde beschlossen, eine B r i e f m a r -

k e n s er i e zur Erinnerung :m den türkischen 
Seehelden B a r b a r o s s a 11 n y r e t t i n her
auszubringen. Die Vorarbeiten für diese Serie 
von 6 verschiedenen Werten :;im! in Angriff ge
nommen. 

AUS ISTANBUL 
Abschied von Istanbul 

In diesen Tag;?n verläßt der Vertreter der 
amtlichen deutschen „ 1 a c h r ich t e n für 
Au Be nh an de J ", Schriftleiter Hans M u 11 er, 
unsere Stadt, um in Berlin e!nrn neuen 
'Wachtige:i. Poste-n zu überru>hmen. In dtr "Teuto
nia" fanden sich aus diesem Anl.1ß die hiesi~en 
deutschen Berufskamer;ick-n zusammtn, um sich 
von Herrn Müller zu veral'isch1eden. 

Im Verlauf de.'l Abends widmete Oberregae
rung~rat Dr. S c h m 1 d t - D um o n t als Semor 
der deuts.::hen Presse jn Istanbul dem scheid·~n
drn Berufakameraden sehr herzliche \Vorte der 
Anerkennung für seme verantwortungsbewußt.! 
Berichterstattung. Auf die Arbl.'1t, die Htrr Muller 
wlhrend seines mehr uls ::weijahrigcn Auf
enthaltes für die deutsche Kolonie leistetr, wies 
mit herzlichen \Vorten des Dankes Direktor 
Mev es hin. 

Es ist wohl an';Jebracht, auch an dieser Stel
le von der ehrenamtlich·;:n Tätigkeit Herrn Müllers 
zu sprechen und ihm für die D.irbietung guter 
dl"uL~chtt Filme und \Vochenschau1.>n zu danken. In 
unennüdliclu.•r Arbeit hJt H<'rr Mnller die~ Film
abende trotz der 2ahlre1chtn Hindermsse zu ei. 
ner Tradition in d1•r deutschen Kolom~ :rn ma
cht>n wrstanJen \Vas aus d m klt>incn Verfüh
rung r„um im großen Saal dtr T,·utoni.i an vu:
ltn gllten llnterhaltungslilmen, spannemlcn Wo· 
chtnschauen und b.-sonders markant ·n Kri<"gshl· 
me:1. wie „Feldzug ID Polen" und „Sirg im 
WestrnH, auf die Leinwand pro)izltrt wurde, 
war eJne nationale Leistung Herrn Müllers und 
sei~r M1tarbt"lttr für die deutsche Kolonie, die 
nicht hoch genug eingeschfit::t werden kann. Die· 
se Abende sind Immer wieder eine Kräftigung der 
lontrtn Vtrbundt>nheit mit der Heimat i:i einem 
Krieg, der wie keiner zuvor um höchste Ent. 
scheldungen geht. D~ses große. Verdienst soll 
Hans Müllt"r in den Tagen seines Ahsch!edcs 
au.~ lswnbul nicht vergessl"n werden. 
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Aus der Istanbuler Presse 

lrn .A k ~am" erörtert S :i d n k die Frag~. ob 
die Turkci gezwunge:1 werden könnte, In den 
Krieg l'inzutreten, und betont, d,1ß man die Fak
toren, die die Türkei in den Krk:g treib<'n könn
ttn. <Jußerhalb der türkischen Politik suchen 
müßte. Die g,rn::e tu1kische Politik ziele nuf die 
UnversehrthcJt der Unabhiing!gkctt und Sl'lbst<in
digkett der Türkei, aber die geringsten von a~
ßen kommenden Wünsche wären geeignet, die 
Türkei in den Krieg zu treiben, wobei politische 
und militärische ~\klionen gegenüber der Tür
kei gleichennaßen al~ l'i:t l\ngriff anqe~hen wer~ 
den müßten. 

In der Cum h ur 1 y" t ' weist Yunus Na. 
d i auf da;· Aelmlichkcit d,•s napoleon.sC:ht'n Kr!e
oes geuen Engl:ind rnlt dem g~111·nwartigcn Krieg 
hm und betont, daß die hrut1ge Ge~ch1chtc ei
ne Wkderholuug sei. Nad1 kommt dann auf den 
W.idcrstnnd der Grieochen zu sprechen, die in
folge der nlchtausreichendt'n Unterstützu:ig durch 
die Engländer vor tihcrlegenden Kri.iftcn kapitu
lieren mußten. und lrhnt die bisher geltend o.-
machte These ab. mich der d:e Schuld fur den 
Zus:immenl1rt1Ch <k-s gncchischcn W1d<'rsf.mdes 
In drr K lpltulation der griechischrn Eptru~- und 
Maz:edoniM'l.Arrnee zu suchen ware. Eher h:lbe 
sich d<'r von dPn T!ngl indem gebildete r..-chte 
flllig.:I zu schm II ::ur11l'kgezoge11 11,d h.1he dt'n 
gr1tch1schen Epirl!.s- urad M,uet!<mil'n ":~mcen 
keine rr.miuendt" 7..eit gcl.1ssen,. sich zun~<kz1.1-
:ziehen, so daß die deutschen 'J rup1wn, die die 
thessalisc~ Ebene errl'ichh'n, die Mogl1chkcJt 
hatten. die Griechen von der Fl:inke anzugrei
fen und ihnm den Riitkzug .lbzuschncidm. Yu· 
nus Nndi vertritt schließlich die Ansicht. daß d.„ 
Englä:id"r bestrt"bt zu 3ein scheinl'n ihre Stt'l
Jungcn In Nord,1frik,1 um jed,•n Preis zu ver. 
tl'ldigen. 

Die Z„11ung „T a s v i r i E f k:. r" behaup
lt't, d<Jß die Besitzergreifung der den Dardanellt>n 
voroelagcrten grkchisch.-n Inseln durch d1l' 
Deutsd1e:1 als l'rstes die Fahrt dl'r hrltishcrn 
Handelsschiffe n.1ch den hirki<~hen Ge.,.;.1ssern 
crschwl'rl'. Die Zeitung erinnert doon nn dil' 
Bemühungen Edens, die Balbnl,mder zn einem 
bewaffneten V.'!dcrstand <J<'gen das Vordrinql'n 
der Deutschen zu bcw,•gen und betont, d,1ß, 
nach den vorliegenden Ergebnissen zu erteilen„ 
<ler englische Gen.:ralstilh mcht . die gleich~ Um
sicht und Energ~ wie das britlschr .l\:uße11min • 
sterlum besitze. S~lbst Huseyin Cahit Yatc;rn, 
dessen Veröffentla:lmngen allen bt?kannt seien, 
sei ange ichts der vorli~ocnden Fehlsch!Jge ver
a:il:ißt ·worden, In seinem gestrigen Leltilrtikcl zu 
erklären, daß er nicht mehr Im Stande sei. den 
Sinn der wrseh!edencn let::ten Vorfülle zu deu
ten. Die Zeitung weist dann auf die groß~ stra
t.:-gische B •deutung der Insel T.Rmnos h111. ~s 
sei anzunehmen, daß die briusdie Flotte, d1.e 
gegenwartig mit der Rückbefördcru:lg de~ engli
schen Truppen aus Gnechenlnnd sehr m An· 
~pruch genommen zu ~in scheine. den::ii.ichst vor 
den von den o~utschen besetzl1.>n Inseln erschel· 
nen dürfte. \Vürde das jedoch 111cht geschehen. 
so würde die Zcitunn „Tasviri f!fkiir" genötigt 
sein, an da von türkischen Mil1tärberkhterstat
tern und insbesonde1 c \'Otn Hauptschriftleiter 
Hüst>yin Cahit Yali;1n geäußerten Verwunderu,g 
über d:e Untätigkeit der Engl.rnder teilzunrhmcn. 

lieber dieselbe Rede sieht ich Y a 1 c; 1 n ver
anlaßt, im „Y e n l Sa b a h „ zu schreiben. Eng
land mlis. e Wert d:uauf lrgcn, die Außenstehen
dc:i davon tnts.ichl.ch zu überzeugen, daß es .sei. 
ntn Freunden ur.d Verbündeten .ille in se111e!1 
Krftften ~h·lwndt Hilfe zukommen lil'ß, damit 
Mtßvcrstilndms.~e Vl'rmied ... n würden und dil' 
fr1mlli, he Prop;ig:rnda kein~ neuen Waffen l>i'. 
k,11111', 

In l'in m Auf .1t: über die Rech· Churchills be
tont V a 1 m .1 n In da Ze1111nu „V d t .l, n". d,1ß 
die von Clturd1ill gt"sd1ildertc Zukunft scltv:;-ir::: 
aussehe. Umw heller 1~uthtl'len jedoch in die
s1•m schwar:en R,1hmen die lichten Punkte <ll'r 
briti.!.Chcn Hoffnungen. 

In cler ..f k da m" hebt D n 'I! c r die B~deu
tur.g des Mittelmeeres fur das englische Empire 
hervor dessen \\'eoe sich in dil'sem Bmnenmecr 
kreu:e~. und meint. d.1ß die Engländer genö
tigt w!iren, di1'Se \Vege 11111 jc.d1•n Prc;s jn der 
I bnd zu behall'.!n. 

Die Aussenpolitik 
des Irak 

Bagdad, 29. April (A.A.) 
Der irakische Außenminister M a u s s a 

S c h eh b c n d e r sagte in Erwiderung auf die 
t'rage des Berichterstatters der Agentur Havas
OFI, ob der Regierungswechsel einen Einfluß 
auf die Außenpolitik des Irak hat: 

„Der Irak hat niemal · aufg hiirt, d;c denk
bar besten Beziehungen zu allen Landcrn zu 
unterhalten, und d·e Regierung Gay 1 an; wird 
alle~ tun, was in ihren Kraften steht, um den 
Irak vor den Schlägen des Kr'eges :w bewah
ren. Als wichtigsten Punkt sieht d:e Regierung 
(Jaylani die Anwendung des e n ~ 1 i s c h - i r a -
k; s c h e n V e, r trage s dem (Je•st und dem 
Buchstaben nach an.'' 

IFcrncr erkliir c Schchbc11dcr In Beantwortung 
anderer Fragen: 

,Die Landung :ndischer Strc:tkrillte in B:is
ra' wrrd eine Antwort auf die Oenichte iiber 
eine Uneinigkeit dargestellt l1abcn, <.l1e ;m:schcn 
den Engländern und dem Irak tiher die An· 
wendung der Bestunmttngen des Vertr:iges ent· 
standen sein soll. o:c e Ourchgangsopcrat1w1 
stimmte mit dern Vertrag iibere•n. lJe ir,1k:scl.u· 
Rcg'erung wJrd den [) 11 r c h / 11 g der h r 1 -
t i s c h e n r r 11 p p <' 11 nach dl'm ,\\ilfel11.'eer
be1 1.:en, d. /1 . nadt l' ;1 1,1sl111 .1. gulhl•J!3l'll. 
1J1c P.c~tim111111tgt·n des Vcrta.igl' h-;:;agl·n, 
dal~ <.Jcr Irak Engl:rntl jt'de blc1chu.•ri11~~ 111r den 
Durchmar$Ch seiner Truppen ohne bnschran
kung hinsichtlid1 der H1cht11ng d1Cf.es Dun:h
marschcs gcw:ihrt." 

Zum Schluß sagte der ,\\ in ister : 
)lie llauptrichtlinien der 1rnkii:chcn Politik 

sind die Fr c und s c h a f t und d;~~ g 11 1 e 
Ei 11 \' e r n eh m e n m 1 t ,\ 11e11. \ ~ rb1.rnt.len 
durch e·nen gemcins:11nen Venra.~ 1111t .. s a ~1 -
d i s c h - Ara b i e n und durch l'lnl'll B11nd111s-
11nd l:'rcundsch:iftspakt mit <.lern Je m e n . vcr
e'nigt mit der T li r k c i, dein 1 r '! n und A f -

a n ist a n durch den Pakt von Sa:id.1had. ist 
die mikische l~eg'erung \Or allem crnsthal! 1~~
mtihl, die n a t i o n a 1 c So 11ve.r1~ n 11 a t 
<1ulrccht1uerhalten und so weit w:c rnfighch dem 
Kirni••rcich das Schit:ks:il rn erspan•n, :t1 den 
\\'eltkonflikl h 11c1ngcnsse11 zu wcrdrn." 

Lindbergh 
zieht die Folgerungen 

Newyork, 28. April (A.A.) 
Der berühmte Flleger Oberst Li n d -

be r g h hat Roosevelt schriftlich sein 
Aus s c b e 1 den aus dem Fliegcrrcser~ 
wkorps mibgeteilt. Lindbergh teilte hier~ 
bei mit. daß er diese Entscheidung ge
troffen ·habe , ls Folge der über ihn in 
der vergangenen Woche gemachten Be
me1kungen. 

Lindbergh l1:itte sich seinerzdt zu der Rl'sen'l' 
der USA-Luftv.:affe gemrldct una wurde 1924 
schon :um Hauptm:in:t und später dann :um 
Oberst befördert. Dir i~oiat:onistische Au ff lsung 
Lindberghs rief ;un vergangenen Freitag von 
Seiten des Stantspr!isidcnteu Ae1rerkung;?n hrr
vor, worin Roost>velt Lindbergh ,1ls „Copper _ 
hcad ' bc:eichnetc. So nenat man die gefährlich· 
ste Schlangenart. die Jn den USA bekannt ist. 
In.1erhalb cl<'r nleichrn Prcssekonferrm erklär
te Roosewit, daß die M1litürbeh.)rden Llndhcrgh 
auf Grund ~iner Ansichten über die intcrn,1-
tion.1le Lage nicht j JI den aktiven Dienst berufen 
h<1hcn. 

Spaniens Haltung 
im Spiegel der britischen 

Presse 
London, 29. April (i\.A.) 

llinsichtlicl1 der II a 1 tu n g S p a nie n s 
sind äie 1Ansich!en der Presse ziemlich gete:lt. 

Der diplomatische Mitarbeiter der ,,'J' i m es·' 
meint, daß es Franco, der. e1nef!1 starken 
deutschen Drut:k ousgesel"lt sei, gelinge, Zeit 
z11 gewinnen, indem er geltend mache, daß 
Sp:inien keine militfirische Aktion unternehmen 
kiinne, hevor die .Ernte e ngehr:icht sei, deren 

•I 

Ab Bukarest und Sofia 
bi.:h:n die 3 ·motorigen Oroßflug1.cuge der 
Ueulschen Lufthansa regelmäßige Flugve1bin· 
!lung nach Deutschland und Anschluß an da'I 

internationale Mugnell 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertret~r 

Hans Walter Feustel 
Galalakai 45 Telefon 41178 Te 1 e g r. „H ans a f 1 u g" 
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Ver111cl1tung da 1.and s hl'eßFch dem Hunger 
aussetzen wurde. 

Die Lissahoner Berichterstatter der „ 'e w s 
Ch r o n i c: 1 e" und des ,Da 1 I y H l' r a 1 d" 
erklären dagegen, sie seien da\'011 ubcrzeugt, 
daß der 8 e i t r i t t S p a n i c n s z 11 r A c h s e 
üdzt nur noch eine t"ragc ron Tagen sei. 

Der Vertreter der „N' e w s Chr o n i c 1 e" 
ver:;.chcrt, daß der spaniS4:he Aulknministe1 
Sun er die letzten Vorhe1e;tu11gen tr,fit, um 
Spanien offen an die Seite der .Achse trete•1 LU 
lassen und Ansprüche auf Gbraltar zu erheben. 
.\\it den D c u t s c h e n ist, wie m:in vermutet, 
f o 1 gen des Programm vereinbart wor
den: 

1. Spanien tritt dem Dreierpakt b~i. Zu die
sem Zweck wird sich S u n er demnachst nach 
Berlin oder in das besefl·tc Frankreich bege
ben. 

2. Es wird dann Spanien obliegen, England 
heramnulordern, indem es entweder die eng· 
1 i s c h e B 1 o c k ade für die inneren Ver
hältnisse in Spanien verantwortlich macht, oller 
indem es ein Ultimatum iiberreich1, in dem die 
Abtretltng von G i b r a 1 t a r gefordert wird. 
Wenn diese Forderung abgelehnt wi~d, dann 
wird Spanien die Feindseligkeiten eröflnen 1111d 
die Hille der Deutschen crbiUen. 

3. Der Angriff aul G i b r a 1 t o r wird :111-
nai:.h ... t von den Spa11itrn t1llein 11111ernomt1H'll 
wcnkn, aber D.:utschlaml wird dann unter Be· 
rulung auf den Urtim:id1tcpakt Spanien ru 
H:tlc kom111e11. Die deutschen 'l'r11ppc11 !.i11d 
schon in der Gege11d v<m Uayonne und an meh
reren Stel11.:n der Pyrenäen rn~:un.11cnge1o~cn. 

Die Milliardäre 
auf Roosevelts Seite 

N.- '}'ork. 2R. Apnl IA,J\.11 S1t•f,1ni) 
Dk M i 11i,1 r d1i r c stl'llen sich n11[ d:l' 

s„ tl' R 0 0 s e V<' 1 t s . lllll d~n Kampf zu Gu1l· 
st,•n <ll'r D'mokr,1t1~n :u führen. Rocke f e J l r r 
r .chll'te 11n den B~s;t?Cr der „Ncwyork Times" 
e'c;en Bnrf. in dem er d; N.1tlon „ulfordert. 
s·ch „un Roosevelt ::11 \lruppieren und das Not_ 
\\ rntli\) • zu tun, 11111 E:J9l.1nd zu crmöulich<·n, den 
Kr eu zu fl"Winncn. D~r l\!1.llunillion:ir schlänt 
'>0r, die G r l e i t z ü g c t>i~ zu den cnglischcu 
H.ifrn geleiten :11 lassen. ~elbst wenn die.s zu 
„·nem unmitt('lbaren Emwt!ifcn fuhren soll1e. D r 
Fdd::ug zu Gunsten einer In t 1.> r v e n t i o n ge
\\ innt ,111 T Ieftigkeit. 

Telegrammwech8el 
Mat.suoka-Molotof f 

Tokio. 28. April (A.A.n.Renter) 
lki l'inrr Zusamnwnkunft ,u11.1ßlich d~r R1ick

h·hr von seiner europ!iisclaen Reise 1'rgriff Au
ßcnm,n1~tcr M a t s u ok" dits V/ort und er• 
kla•te u .• 1.: 

Ware c~ möglich, .10 Ji;itte id1 veil rngt. daß 
un~er n,1hona!es

0 

Lrhen ab morurn 1111trr eine 
KontJolle !Je tdlt w:rd, wir man s ie in D~ut~cii
J.ind nusüht. Eine solch·~ lleberw.1chuny bedeutet 
fUr 11n~ j,•doch l'inen papiernen Entwurf. Zw<1r 
ha t illlCh Deutschland :urrst mit Entwürfen auf 
dem Papier angdangen. Doch hat Jap.m keine 
genugend~ Zeit, um das z11 Vl'rwirklichcn , w.is 
11i.111 in Dl'utschla.1d leistete " 

i\l 11si•oka streifte dann d~n russisch-japanbchen 
P <tkt und sagte : 

„D:eser Pakt hat die Sclmierigkeiten nicht be
sr11•nt. deMn Japan gegerJ\1.'Jrt1g ausgcset:i:t ist." 

• 
V1diy. 2 .April (A.A .) 

Nacla ein r MrtJung aus Mosk.1·1 wurden .111-

l,1ßlid1 c,! r R 1tifolcrung dl''i Ncutrolit:it p.1ktes 
zw1sch n Sui•in und .M 1tsuok.l l.'111 ut 1 'kgram
mc .rnsgewe<:hs ·lt. In s~111t'r 01."fl ·~ehe t'rkl.1rle 
M :1 t s 11 ok „: 

„ k~1 bin ubt r%l'U{]I , daß dns L k1o1ftt relen d~s 
P.1ktl"s in de ''" A i!Jenblick e n kl.arl'r Bew~1s 
der B e s ~ e r t n o u n s r r e r H e :? i 1.> h 11 n -
g e :t Ist. · 

In d<'m Tdegramrn Matsuoka t.11 Mo 1 o t o 1 f 
heißt <'S . 

„Ich bin gliicklich. me!~" Gr inJsat:t her 
nochmals :zu w1edl'1'lioh.-11, bis zuletz:t zu dem ge
gebl'nen \Vo tc :u stehen. kh zwc11fc nicht d • 
ran, daß riuch Sie m der yle chen \Vease h:in. 
dein werden." 
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ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON : 1'07&5 

\" ersand nach dem Inland 
Verfangen Sie Preisliste? 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in dtt „Türkischen Post" hilft Ihnen 

auf billi~ste ond bequeme Weiu, 

wenn Sie HaU8pen10nal suchen, Ihre 
Wohnung wechaeln wollen, Sprach

unterricht nehmen oder irgend wel

che Gebrauchsgegmatände kaufen 
odef amtauacb.en wollen. 

Isfanbul, Dienstag, 29. April 1941 

Gibraltar nach Westwall" 
System verstärkt 

r.ondon. 27. April (A.A 1 

D. E von Lord Gor t "Um Goulltf' ,... .rnenn,11 1J - • 
1 

'tiSCltt 
neur von G i b r n 1 t a r :::e•gt, daß die . Jrl Rt
Regtl'rung s eh vol11;i über d~~ Möglichke11en u.I' 
chenscht1ft gib!, daß d-:r Kri<'g ic!t dor1hin 3 ,. 

tlch 1t. Lord Gort, der ehema!i~e Oh1.>rbcfrhl~~b. 
1'er der b.it1schcn StreitkrJfte in Fr~nkrVW 
kennt sehr gut die P r ob 1 e m e, d:e eine J(llli 
te1d,g~ng. G1bra}tm~ birtt•t. Im vergangenrn def 
liat l'r crne p~1111ich !Jl'rnue Ins p e k t 1 o n s 
Vl'rtcid11l'Jngs:inl.1!Jc des berühmten frlsr~ 
durchgefuhrt \Venn Git>raltnr angeorlffon ~;r; 
<lMn wird d !' F, ~tung in Lord Gort cini'n vt 
lealiger 11 1be1. dl'r i1~r'l r em qt1t< r Sold:it gr
wcsl'n ist 

E th lwhrrer spariisdarr Offizier, der sehr c~nllf 
die Fraoe kenM, wrs1chert, d„ß zu dem A1gfl 
:iuf Gibralt.ir vom Lande her I-Iuler mindrstttt5 
"nc Armee von 150 il(,0 Mann l·'nset„en miiß1t· 
Selbst in d;,. cm F 111 wurde dn d,•r,7rtigi'r ,\!f• 
qrjff '" hrsch<-'inlich mit "nem J\I ßnfoln end.llß 

_,1hraltar w 1rd karzl eh d r. rt vers1~.rkt. dJ 

C's auch untt'r al len llm~f,\nden Widrrstand ]e1. 
<ti.'n kann. Kanadische M•neurc, Sp.-:lalisten fi1r 
Arbeitc:i an Fels, h:;ben ein~ ur.tenrdische St.adt 
im Innern des Felsens selber angeleqt. In ihren 
praktischen Anlagen ,1hneln di~ V~rteioi 1ungs· 
wci ke stark den A n 1 ;i g c n d e r Si e g f r i e d-
1 l n 1". D re Truppen. die die fi11ßeNn Vcrteidi· 
n:mgsl:ni ·n durchstoßen würden. würden von 
deu Jn den Fdsr.n vnborgenen B.t!ttrien :.us,1m
mengcschossen . und öle F1.>stung selbst kann un
heschrJnkte 7.e1t e1111.>r lano:ind.1urrnden ßelagr
nmg \\ iäerstthen. Gewilltlge R c s e r v e n jtdrr 
Art sind <l'lqesamm1:lt. emschließlich der Was• 
Sl'rvorriit~ von Zehntausend,•n von Kubikmetcrll· 
Im Innfren des Felsens sind seine untE'rirJischen 
Gange mit Gcschütz,'n aller Kaliber angefüllt. 
die dazu bestimmt sind. den Angriffen :u L.ind. 
zu \Vassrr und .1us drr Luft :11 begegn('n 

Die achsenfeindliche 
Schweizer Presse 

Berlin, 29. April (A.A.) 

Von halbamtlicl1er Seite wird mitgeteilt: 
Auf eine Anfrage eines fremden journalisteTI 

beim Auswärtigen Amt über die Spraclte, die 
tlcr Sender Rom 2egen die Schw.tzcr Pr~ 
Hihrt, wurde folgende Antwort erteilt: 

„Die Schweizer Zeitungen scheinen sich zllnt 
.Ziel gesetzt zu haben, den Stotz Deulscltlands 
und Italiens zu kränken." 

In den Kreisen des Auswärtigen Amts WW'de 
hinzugefügt, daß Deutschland eines Tages die 
Gelegenheit finden wiirde, sich mit den t ·ragen 
näher zu befassen, die sich aus dem Verhalten 
der Schweiz ergeben und daß dabei manche 
Punkte hervorgehoben werden, die die Schwei· 
1er Blätter veranlassen würden, darüber sehr 
nachzudenl.cn. 

Kleine 'Anzeige n 

Wohnung 
in gutem Il:1use, teilweise möbliert (drei 

Zimmer, große Küche und Bad) mit Tele

phonheniitzung in C1hangir zu vermieten. 

Anfragen unter Nr. 1531 an die Ge

l'ichäftsstelle des Blattes. 

Deutsche Stenotypi tin, 

evtl. auch Anfängerin, fiir sofort ge

sucht. Schriftliche Ang«:<hote mit Lebens

la.u f ll nu Referenzen Zll ri hten unter 

Nr. 1536 nn die Gesch~iftsstelle des Blat-
trs. ( 1536) 

Türkischen und f ranzösiscben 

Spr.:ichun'cerrlcht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Gesdiälts• 
stelle d ieses Blattes. ( 6291) 

„ 


