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Erkla-rungen H•1tlers J"lug: uge \\Jrfen erneut Bomb,•n auf die Vertci- Wash1·ngton 
d1gungsstellungl'n vo:-i Tohruk Em llumcane-

d 
• Z •t h •tt Fh1g·e1111 \\u1dr \On unscr111 J.igr111 .ibg~schos· 

an 1e e1 SC r1 •t>n l•eindhclu.• Flugzeuge \\,1rfen ßomlm1 .Jllf und v·1chy 
B ngl lSI und o ... ma 

" Lif e '' Im Gl'blct \iOll ß" r d i :l wurde Cllll' Gnippe 

S 
rnghsd1er Sold ten d1t• \On emem Offlzil'r bt'- W.:i hingtun, G. Juni (A.A.) 

„Eine deutsche I1n asion der l.:' 'A ft>hhgt \\Urdr t.nd sich \Oll der Insel Krl"ta mu .Staatssek.rctar II u 11 igab hins~hthch Frank-
g·enau SO phantastisch wie eine dr~m Motorboot grfluchrn hatte, grf.mgen ge- rekhs folgende Erklar mgen ab: 

111, ·as·i·(lll de l\lortdes" 11 1mrn. Es scheint kaum gl:i.ubJich, daß die franLosi-
In 0 1 ~ f r 1 k a homb<!rd1crte die fe1ndlid1e sehe Regierung 111 Viohy eine Polihk der Zusam-

Art1Ilrr1r mtemm. aber mit grnngem Ergebnis rnenart>eit mit andt!ren ~\iichten mit aggressi-
W ashmgton, 6. Jun. ( A.A.) 1m 'r,• Stelhm{K':l entl.1110 drm Omo-Pluß im Ah- ven Absioht,•n hctreibt, 'm Ge!!ei1sati LLI den 

Oie Zc tschr f t „L 1 f e" \ eroffcntl chte •uutt \on Ab..ilti In G.i.11.:i-Sid.:imo. Andeutungen, de in unseren fnrht:'ren Bui1ehun-
'- ..,ute "lfle Erk1arung. die 11tt1 er clnt J). ]> b d D hl' gen bestanden. Fin SOiches Verhalten würde 
.n.„ .... 1e .>Om ar iert1n0'. u ms h d A 1fgeb t 11 un-"t d 23. Mai d1ec;cs J;ihrc.s dem ßerl ner Ver- f'> nie t our as L cn \H!r \'O er "\."'' e un 

tret
"r d"'r Zeit"'hrJft dem frtihe""n USA- nod1 nicht auf geklärt lntl•rcsscn bedeuten und de Bt."tlm1p111gen eines .... ... - „... • „ iharten Watrcnstiltstandes überschreiten, sonde:rn 

ßotsc1rnf ter n Bdg cn C 'll d .l h y • .:ibgc- Berl'n, 6· Juni (A.A.) Frankre:ch sofort in <!.;c Lage ~nes miln:irisch 

d Von ha ba111trd1er Seite '\\ rd mit0 cteilt : d 1 1· h t"l'\ ~ s ·" 
gelben hat. In d 1cc;c1 ersten Untern: ung. "' un po usc un 1: \011enen taates iur ngen 

J
-·'- Alif (!

0

J1e Frage ausländrsohcr journali~ten teil- und aus ihm auch teilwei~ ein Werlueng des 
die Hitler e1t cmcm i.lilJI'e einem ,1 m erd· te d:e W:lhclmstraße heute •mit. daß die \'On Angriffs gegen urhlre"che andere Völker roa-
k n n j s c h e n Kort espondcnten gegeben dci.lt eher Se;te e'ngeleitcten Untersudrnngen chen. Das wäre für die bereclltigten Anspriiche 
hat, erklärte er: uber de B o m li a r die r u fl g n u b 4 ins, d.e der an<lorcn \'Olker femoscl~g und unfre.und!il!h, 

zu e ne.:rn ' riSC'hen Protest Anlaß ~ah, noch im .... d 1e-te 1 A · k ·-' d „l>lc G e 1 e i t z 11 g c würden den Krieg bc· G 01111e von en 1 .„ 1 uswir ungen :1u1 1c 
deuten. Oas deut ehe Oberkommando betrachtet ange seien. Fre:he't, d'e wahrhaften lnteres.-;en und das 
eine lnva "on irgend eines 1'cil des amerika· Gn· nchenlands Wohlergeh~n des französisch~ \'-01.l\l"S lU sprc-
nischen Kont:neot al c b e n so p h a n t n • "- chen. 
s t i s c h wie eine 1 n v a s i o n des Mon· ß h llull e~larte femec- auf e ne Anfrage eines 
des". rotversorgung gesic ert Joumahsten: 

Hitler lehnte den Gedanken, daß Deutschland Wir haben cin.gc \'OrJ!iufige B c r ich t e \' o n 
Athen, 6. ~uni (A A.n.D;'l;B.) Ad m e 1 :i ~ 1. e :i f1 )' erhalten. Offen gesagt. 

fiir Amerika eine wirtschaftliche Bedrohung bc· Von :wsr:ind'gl"r Seite \\"rd gemeklet, daß drc :. nd \\ir alle beunruh'gt uher die .Lage, die 
deute, und zwar auf Gnmll dct' !'.töglichkeitcn Vers 0 r g u 11 g ur 1 e c h e 11 I an d s 111 t Brot scheinbar besteht l>ie U.SA h.'1bc11 dur~h \'er-
tlcr gewnlt am vcrstarkten Handarbeit ab und his zur .nadtstt:n E.mte g es• c her t ist. Alle mittlun.g 'on 1..eahy der franz1'1s.schen Regie-
fragte, warum man Oeutschland die Kolonien Me dimgen uher e;ncn drohenden .\\angel an rung dauernd m tgete lt, daß sie die Schw'eng-
wcggenommcn lmbc, wenn man den deutschen B:"Ot \\ ,•rden a s tcnde1u ;; bezeichnet keit ihrer Stellung begre fen, und sle hab1:n ihr 
Wettbewerb furchte. • mtch ,·on ihrer En.tsch!o cnhe t K.-i ntnL" gegc-

Hitler hatte dann ein Argument fitr die 0 r • Ath 6 J · (A A J)~u ) ben, ihr alle mögliche Hilfe zu "eben, lllll 'hre • • t • en, . uru . .n • ,„ f h " 
g an i s i c r u n g Europas, das gce1gnc sei, [) e grieC'h ;ehe Reg erung hat em <iesctz be- J'roblemc ür das ochste Wohl des lranzos1-
lür uie deutsche Ausfuhr Mürl\te zu liefern und schlossen, in uem <1S theißt, dal~ je<l,• Teilnahme sehen Volkes iu lösen. Aber. so tuhr llul!I fort, 
auf diese Wcisc die Wahrscheinlichkeit C:ner griechisc~r Staatsburger an irgcndwekhcn wir haben <ler tran'io isclien Hegienung klar 111.1-
Konkurrcnz mit der USA zu vermindere. Krieg an<llungen nach :Beendigung der Fc'nd- geteHt, daß die fundamentale Pd! tik der USA 

Hitler sagte weiter, dt.'T Handel dl'S J:ukünf· scligkciten die T 0 ~1 e s s t r :1 f e naoh :->:Ch zie- darin !bestehe, Großbritannien w helfen, um s eh 
tlgen Ueutschlands werde nicht auf dem P n • hcn ,, rd. geg~n di~ iglt;ichen Kräfte zu n:rteK11gen, d1t• 
pi er beruhen. sondern n~f. dem Aus t i u s c h 111 1 rankr<>.rch eingefa en uru..l jet:Lt im Begriff 
von waren, unter voll1ger Ausschal· Dr Pawel.ltSCh snd • .Fr:mkre'oh zu unterjoohen. (Herr lfull 
tun g der spe k u 1 a ti o n. • scheint '\'ergeßlk·h zu 8em oder er begeht eine 

Hitler crldärtc weiter, Ueutschland scl durch dem ., Berghof" absichUiohe (icschichtsfalSC"hung, \H~nn er l\'on 
~~ . ~ _......,.~~--.~~= • -~~.c1"nem-At-u ic.i1 Aug~· ßus..DontJ' h 

· s st d 1 t I 1:. h · d :hat am 3. September 1939 Frankreich sidl 1111t 
her gezwungen gewesen, em "Y cm es n er· Jange >esprer ung nut em l~nofand soiidarisoh crk'iärt, ab dieses wegC11 
nationalen Handels ohne Gold aufzurichten. Er }'.'! h · B · · G". · " &ab aber die t'i ü t z l ich k e i t des Go t d c 1 Ü rer lnt e1sem ormgs der polnischen Frage ;gegeit Deutschland den 
e 1 i; Kr e d 1 t g r u u d lag e zu. und Ribbentrops Krieg vom Zaune brach. D'e Schnftleitun.g). 

Weiter versicherte Hitler, dnß Deutschland 
kein Interesse daran habe, die Völker 7U· Salz.bung, 6. Juni (A.A) 
1
mterjocheo. Der kroatsohe 'taatschef Ur. Ante Pa w c -

Schließlich behmte Hitler, daß die Lage J i t ~ c II st iheute vormittag um 11 Uhr hier efo· 
Deutschlands mit den Interessen getroffen Paw~itsch macht seinen ersten ofii-
d c r USA nicht im Wider s p r 11 c h stehe, z·e len Besuch in Deutsch.lan~. 
sondern <lall die Bemiihungen, die untemom· Atti dem ßah11hof von Salzburg rwurde er \'On 
men worden seien, um dies clC'll Amerikanern :iu ,ReiOh5außenmuiister von !~ i h b e 11 t r o p so-
bcM.·isen, immer ergebnislos gewesen scien. wie \On Ve~tretem des Staates, tler Wchnnacht 

Der Grossangriff 
auf Alexandrien 

Berlin, 6. Juni (A.A.) 
Das Obcrkommand" der \\!cltmtacltt g:bt bc· 

kannt: 
Dle Luft w a f r e setzte den Kampf gegen 

die englisohc Versorgungsschiffahrt mit l:rfolg 
fort mtd versenkte in der vcrgangenc.'11 Nacht 
vor der schottischen 0 tküste drei Handels· 
schiffe ntit insge am! 15:800 Bl~T. me_se ch'fie 
gehörten LU einem Gele1uug. Vier wertere wur
den chwer beschadigt. 

Im Mittelmeerraum fuhrte W" Luft. 
waffe in der Nacht vom 4. auf 5. Juni einen 
be s <> n d c r s w i r k s a m e n A n g r i f f geg.:n 
den britischen Plottcns1üt7.punkt von A 1 e -
x an d r i c n durch. l>ic in der Nahe eines Ben
zinlagers abgeworfenen Bomben verur&1chtcn 
einen großen Brand, der von den Flug7eugc11 
noch lange nur ihrern Ruckflug beobachtet \H'f• 

dt.."fl konnte. 
In N o r da r r i k a beschoß deutsche und 

italienische Artillerie mit Erfolg feindllchc Ar· 
tntcriesteUungen, Munition lager und Wnsscr
ve.rsorgungsanlagen bei Tobruk. 

Der Feind flog weder bei Tag noch bei Nacht 
in das Reichsgebiet ein. 

1 U-Boot und zwei 
Wachboote versenkt 

London, 6. Juni tA.A.) 
Die Admirnlitiit teilt mit : 
Die Admiralität bedauert mitteilen zu müssen, 

daß die Küstenwnch. chiffe Se.lner Majestät 
,,8 eng a i r n" und ,.Je w e I" versenkt w ur· 
den. Unter der Besabung der „Bcngain1" sind 
keine Opfer zu venelchncn. IJie nfichstcn Ange· 
htwigen der Opfer der „jewel" wurden bcn:ich· 
richtigt. 

• 
London, 6. Juni ( A.A.) 

O:e Adm1ralil"jt teitt mit, <laß d:i.s U Boot 
,,lJa:inted" ubcrfall g :st und als \ crlorcn be
trachtet werden muß 

Italienischer Bericht 
Rom. 6. Juni (A A.) 

Bf'richt Nr. 366 des itahenJSChen H:iuptQl.i<1rt11~rs 
In der Nacht ::z:um 6. Juni bombardierte dic ua

lienische Luftwaffe den befestigten Plat: von 
G 1 b r .i 1 t u r u:ul die Flugplilt:e Halfar Wld 
M1ccaba auf M a 1 t a. 

Ein italienischer Zerstorer versenkte im ::z:en· 
traten M1ttehneer ein feindliches U-Boot. 

In der Nacht ::z:um 5. Juni wnrfcn feindliche 
Flug:euge Bomben auf Rhodos. 

und der Parte: begriißt. Der Re1chsaußcn!Jnini
~te.r begleitete dann Dr Pa\\ c:litsch ' n tlas 1 lotel 
„Ocstcrreich" eher llof", \\ o er wahrcnd se111cs 
Aufenthaltes wohnen \\ "rd. 

Staatsfuhrer Dr. PaweliL'loh und der R..-ichs
:rnJcnm n "stcr hatten dann im Lan<lhaus Rib
bentrops m F~1sC'lll cnc erste Besiire
c h u 11 g, auf d'e 4..'tll Fr.ühstuok folgte, :111 l.k•m 
die P.:rsonlid1keiten teiln:i11men, <lic zu <ler lie
gJeitung des <kroat'schcn Staatsführers gehören, 
ferner die l!ac:h ·ten M tarbe-iter de:; Reichsau
lknm n sters. 

• 
Salzburg. 6 Jum (A.A.n.DNB.) 

Der krootischc Sraats.:hd Dr. Ante 
Pa w e 1 i t s c h \\fürde heute n<lchmittag 
um 15 Uhr ".Juf <lern Berghof vom Reichs
kanzler 1Iit1 er empfangen. mit dem er 
eine Junge Besprechung Jrntte, an der 
Reichsm.irschall Hernwnn G ö r i n g und 
Reichsaußenminister v n n ]~ J b h e n -
t r o p teilnahmen. 

• 
Z;igreb. 6. Juni tA A. nach Stefoni) 

Bis jd:t sind 5000 kro,1tische Arbeiter nach 
neutschl.1nd bgereist. 

Antwort an Hull 
ist Sache Frankreichs 

Berlin, 7. Juni (A.A.) 
Von harbamtlicher Seite \•11rd mit.geteilt: 
D'.e Erklanrngen des U.SA-Staats."C1cretärs 

11 u 11 auf der Pressekonferenl rn \Vashmgton, 
die für frankrerch bestimmt waren, 61nd in Ber
lin mit ,großer Vl:rw1mderun.g aufgenomml•n 
word.:n, 1haben aber kein c r 1 e i lJ e b er r a -
s c h u o g hervor.gerufen. L\\an hält slch ltie.r vor 
jeder Stellungnahme lurück, denn man ist der 
.\1emung, .Uaf~ c:; ausschliefüich eine A n g e 1 (! -

gen1heit Frankreichs ist, d.e t'ntsprt.'
chcnde iA n t wo r t iu geben. 

In <lcn politischen Kreisen der Rl·ichshaurlt
stadt richtet •man die A11fmel'ks..'lmkeit auf de 
Tatsache, daß es sich bei <leT angeblichen wkt
schafthchen Hilfe der U.."A .an Frankreich nach 
~em Waffensmlstand nicht um eine Potitik der 
Vitamine von Seiten Washingfons handelt, die 
aus humanitären Gründen eriolgt sei sondern 
daß es s"ch \"ielmehr um einen K öd e 'r trandelt. 
Wenn l lull wirklich den Glauben an erlc:chtc
rungcn für Frarrkreich heiibeiführcn wurde d.'lnn 
muß man hn an die Tatsache erin~rn. d;ß d ie 
Einfrierung der franzusischen Guthaben in dc·n 
USA eine .\\aßnahme ist, die <lie Franzosen rnl-
1;g der ,\\ogl'clfkeit bera1lbe11 \\ ur<lt! in den US.\ 
1 eh 11~m1ttel l'inzuka11fl•n, ' 

• 
0\'!c11y, 7. Juni (A..A.) 

In den zustllnu gen Kreisen bewahrt man his 
j-etLt hfnsit.'lhtlich der Er.ld.iru1rgen llulls Zuriick
ihaltting. ~\\an be!>i>riaht jetzt k'digliC'h die Be-

~TTCN5Cf 
UNGARN 

In Nord a f r 1 k a , CU1 der Sollum-Front, wur
de cln feindlicher Vorstoß abgeschlagen. U:isere 
Artillerie war besonders t<it1g in der Bombardie
rung \On Schiffen 1m Hafen von Tobruk Unsere 

Unsere Karte ze gt de \'or1äufi.gen Grenzen des uteuen kroatischen Staates mit Deutschland, 
Italien und Ungam 

Preis mit Frauenbeilage · 10 KURU$ 

merkung llLllts: Wenn d 'e französische Rl~g1e· 
rung eme Polif.k der Zusa.mmenari>cit 11111t an· 
dert>n .\\.ichten zum Zweck crnes Angrdfs oder 
der Unterdriickun'I{ annimmt, dann würde dr<.'SC 
Po1itik \'On den USA als unfreundlich betr.:ichtet. 

In den gleichen Kreistm wundert man s eh da· 
rü.ber, daß der ameribnische Staatssekretär ei-
111e Polit k als Angriffspolitik behandelt, die ge
gen niemand gerichtet i. t und auch die Interes
sen keiner anderen \facht beeintr,1cht gt, und 
die auch nur \'Oll der Sorge getragen ist, n l~
ropa bessere Beziehungen herzustcUen und die 
Freiheit des franzosi1Schen !Kolo
n i a 1 r e i c h es und seiner V cr:bindungS\\ ege 
gegen jeden Angnff aufrecht zu erhalten. 

\'3n betont, daß d'e franz.osische Reg.erung 
ihrerseits \\'ert <larauf le.gt, m't den USA freun
schaftliohe Beziehungen aufrecht zu enhaltcn, 
<laß jedoch die amenkan'schc ßundesr~gicrung 
nicht begreifen .kann, daß d'e l'.'rste Aufgabe der 
iran1bsisehen Regierung darin besteht, die le
bcnswioht'gen lnteresse.n rrankretichs 
und seint'S Koloni.1lreiches zu sohiitzen. 

Will die britische 
Propaganda eine syrische 

Aktion vorbereiten ? 
BerJ'n, 6. Juni (A.A.) 

V-0n halbamtl:cller Se'te wird mitgeteilt: 
Dre Tatsache, d:iß die eng 11 s c.h c ,Pro p a

g an da fortfährt, sich sahr k>bhatt mit S y r i e n 
zu heschäftigen, findet in pol tischen Kreisen 
Berlin:- lnteregc;c, 

L\\an nimmt dm·r an. daß \'or allem die Nach
rktiten Londons, tl'.c \ on einer angeblichen In
filtration .Syriens durch deutsche Truppen spre
chen, tt!11denzif1se .\\eldungen smd m t dem Z el, 
die üffcntliooe .Meinung auf ~\ k l in n e n v o r
z u b erd t e 11, die Großbritann'en beabsiC'h
t1gt. t\\an betont in dieser 1 hnsioht vor allem die 
ßehauptungen der „Ti m es". die •ndl'SS('n test
stellte, daß d'c .\\eldungen iiber e ' ne Landung 
deutscher Truppen in Syrien in jeder Hinsicht 
f1ei erfun<len smd. 

Die Berliner Bedbachtcr s'nd der Meinu'lg, 
'dnfl <f gcgcnwfirftge 'bf.11 he Propa1:nnda 
uber Syrien den N:1chrichten gleicht, d:e Lon
don kurl vor dt!'m Angritf auf Da k a r und 
0 ran lancierte. Bekannttioh behaupteten da
mals dre Engfänder,daß !Deut chland d~ Absicht 
habe, sich der franzö::.isohen footte .zu ,bemäch
tigen. Einige Tage später \\ ar man s;oh darüber 
klar, daß die Englander d'e.se ~acnrichten ab
s'chttich n:el'!breitet 11atten mit <.lern einzigen Ziel, 
die offentlid~ .\\ci11ung in En.gland und Amerika 
\'orzubereiten, dam·t sie die b11tische Aktion ge
gen den ehemaligen Verbundeten Großbrrtan
niem; lhcg1iiff. 

Einmütige Billigung 
der Politik Darlans 

\'ichy, ö. Juni (A.A.) 
Der Ministerrat trat ihcute um 11 Uhr untt:r 

\"or 'ti;ung \\arschall Pt!tains zusammen. 
,\ußer den Min::.tern nahmen an der S'tz,u11g 

d.:r Gcneraldelegicrtc von Afrika, (jeneral 
W e y g a n d, der Generalgoll\·eme.ur von Al
gier, tAdmiral A b r i a a, der Generalg-0uverncur 
\'Oll rranw-.isch-~'es1afr1ka, Gt.'neral P'errc 
Bois so n, der Generailresident von Tunis, 
Admiral Este..,. a, und der Generat,res1dent von 
.\\arok'ko, General t-; o g 'll es. teil. 

:Ein amtlicher Bericht nach der Sitzung bl'· 
sagte, <laß die Besprechungen Fra 'II z. o -
s i s c h - A 1 r 1 k a galten. Andererseits erfährt 
man [itwr den .\1inr.stcrrat \'Om \'ergangenen 
D1errstag, daß sarntl.ohe .\\ imster bei dil'SCr SLt
zung d'e \Oll Admiral l>arlan b<.>folgte Polrt~ 
b~ 11 i g t c II. 

Darlan 
wollte die Türkei 

nicht tadeln 
\'ich>". 6. Juni (A A.n Havas) 

OFI t.:ilt mit : 
Auf Grund der Reaktlon der türktschcn Presse 

auf d·e Erldärung von Adm'ral Dar Ja n übet 
die Ereignisse in der Türkei nach dem Welt
krieg betonen die zustän<l1gen Kreise, daß der 
.\\inisterpra~i<lent '11 i c h 1 d i e ,\ b s i c h 1 h a t
t e, der ' I ür.kei einen so alten Vor.gang vor.:u
werfcn, <!er nur eine d<'r Seiten mrer ~tionalen 
Anstrengu"gcn <.larstdlte. Adm:rnl Darlan hat 
nur das doppelte Spie~ En.glands, das 
Spiel der List und der Gew.ilt, ms l.:idlt setzen 
'' o)IL>n. 

.\\an be1ont ferner, .:iaß d:C f r a n z o s i s c h -
turk~schen Beziehungen sich 
11 ich t g eo!i r. der t ihaben. Oie Lösung der 
ArLgek•genhc1t des Sandschaks von 11\ lexandrct
te beweist, daß <l'ese illezie;hungen :iuf einer 
doppe!ten Grundlage iberuhen: der t r ad i -
t i <• n e 11 e n F r e u n (l s c h a f t ~111<l de'r11 g t' -
g e .n seit i g e n Res p c k t ,·or <len beider
seitigen Rechten 1m Nahen Oste-n. 

• 
•Kairo, 6. )um (A.A.) 

General A z i z e 1 1.\\ a s r i, der ehem:r!igc 
Generalstabschef der ägyptischen Arme\: un<l 
seine lßcgleiter, d'c im rvergangenen ,\\onat auf 
dem LuftweJg aus AeJn pten Hi<.>hen wollten, 
wurden \' e r h a f t et. 

-<>-
Preßburg, 6. Juni (A.A.) 

D.-r slowakische Pressed1e:ist meldet aus Mos· 
kau, daß der neue slowakische Gesandte In 
Moslcnu, Dr. Juhus Si m o. am Mittwoch von 
Außenkommissar M o 1 o t o f f empfangen wurde. 
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16. JAHRGANG 

' • I 

Lehren von Kreta 
A111 gldcht!n T.ig, uls d_is deutsche Oberkom

mando mrldetc, „die Schl:icht um Kreta ist :u 
Ende", da tr.ifm sich am Brenner de Fuhrer der 
beiden Achsenm<ichte zu 1hrrr :e-hnten Zus.un
mrnkunft seit drm 15. Juni 1934 in Ve:icdig. \Vie 
immer bei solchen Trt'ffon Hitlers mit Mussolmi 
steht auch dieses Mal das Ausmaß der Vermu· 
tungen und Gen1ch1e ul>er den Inhalt d,·r Bren
nrr•Besprcchungen Im umgekehrten Verh!iltnis 
zu dem, was daruber vo:i amtlicher Seite ~ tr
lautl't. Oas Pfingstmontagtreffen am Brenner hat 
aber vielleicht mehr ols je im angels.'ichs1schm 
Lager alarmierend gev.irkt, weil es mit dem En
de der Schlacht um Kreta :::usammenf1el. die e1· 
~en e.nzigar:19en mil1t.irischen Erfolg der Achse 
m diesem Krieg darstellt. dt'ssen Auswirkunge'l 
auch In politischer H.nsicht fur Großbritnnnien 
unabst'hbar sind. 

Die Schlacht um Krct;i, d. h. der Ausg,ing der 
Schlacht, ist m England zu emem AusgCU1gspunkt 
heftiger Kritik oo der Regleru'lg Churchill ge· 
worden. In m1htärischcn und politischen Kreisen 
Londons macht man sich besorgte Gedanken über 
ct1e straregische Bedeutung und die aus dem Aus
gang der Schlacht selbst :u ziehenden trüben 
Folgeru'lgoo. Kreta ist in der englischen Oeffent
lichke1t :::u einem „Fall" ge\\'t>rden. der leiden
schaftlich nach allen Seiten diskutiert wird und 
zu dem beim nächsten Zusammentritt des Par
laments auch Mmisterprasident Ch u r c h 1 11 
wird Stellung nehmen muss;?n, wie gestern der 
diplomatische Mitarbeiter vo:i Reuter ankündigte 

Oiur hill wird es bei der Behandlung dieses 
Falles noch viel sch'IA.'\!rer haben, tmft1ge Argu
mente gegen die Opposition vor::z:ubringen, <ils 
hei semem damaligen Bericht iiber den Südost
feld:ug Dort konnte Churchill darauf hinweisen. 
c!aß ~ndon olle~ geta:l hatte. um Belgrod in 
den Krieg :u treiben daß es immerhin ein Ex
pedillonskorps auf den Balkan sandte, v.en, 
auch die geringe St.:.rke dieS('s Korps bemJngrlt 
wurde. und daß d ~ Briten, d h. die Australier 
end. Neuseel,m~r. die schon im \\'eltlmeg bei 
Galhpoh die 1".hre hatten. als Vortrupp wie als 
Nachhut sich fur England zu opfern. versucht 
hatll"ll, den deutschen Anstunn aufzuhalten. 
w„nn "'" c!.">h<- groß .... „ Opfer brfngen mußten 
als Im Kriegsplan Londons vorgesrben war, ~ 
d-..:shalb. weil der deutsche Ansturm zu hl'ftig 
war u:td der deutsche Vommrsch schneller vor 
sich ging, als man es in London fur möglich ge
halten hattt'. \Vinston Churchill konnte auch ent
schuldigend sagen, - es war :war keine Ehrung 
der -englischen Bundrsge:iossen. - daß Jugosla
wim und Griechenland die Erwartungen nicht 
erfüllt hatten, d,1ß t'r fel'!lf'r auf die Hilfe ande~ 
rer I.ander gewartet habe und daß die Deut
schen von Bulgarien und Rumonien aus 
größtte Streitkräfte sammeln und einsetzen konn
trn, als Eflgland von Aegypten her. 

• 
Der Fall Kret;i liegt aber fur Ch11kh11l wesent· 

lieh anders. Krrta, der :zweite Akt in dem Süd
ostfl'ld:ug der Achse, hat trotz v '1 günsJ.lgercr 
Vorauss<'tzu:lgen für England mit einer ebenso 
klaren hrltisd1en Nil'ucrlagr gc-endct und darin 
beruht die S.:hwuche Churchills In semer V<tr
te!digung gegen die Kritik an Englands Kncg
f ührung. Noch kur::z: vor dem deutschen Angriff 
h::itte der englische Premier erklärt, Kreta werck
„bis :um Tod" gegen die Deutschen verteidigt 
und die Reuter-Agentur hatte zuversichtlich ge
schrieben, England h1tbe auf Kreta hinreichende 
Streitkrafte Wld Material zur Verfügung. um ei· 
nen deutschen Angriff :um Scheitern :u bringen. 
Alh•s, was Churchlll bei dem Balkanfl'ld:ug als 
Nachtelle Englands anfuhrc::i konnte - entfernte 
Ausg3ngsstellungcn, gcnngere Trupptnzahl und 
llnterlegenhelt in dl'r Ausrustung -- stand auf 
Kretn uegen die deutschen Angreifer. Von dem 
vcrkrhrsarmen Pelopo:tll('S oder von cl-.~r 300 km 
'ntlernten B.1sis Athen ausgehend hatten die 
d~utschcn Fallschinnjager und Luftlandetruppen 
von Anfang an gegen ein:? vielfache Uehcrmacht 
zu kdmpfen. die mlt allem schweren Material aus· 
gerustet w;ir, die ci:ie starke Flotte zu:- Ve.rfu· 
gung hatre und die wcn.lgen fur eine Londung 
überhaupt In Frage kommenden Punkte der Ge
birgsinsel Kreta leicht kontrollieren komte. So 
begegneten di.! kuhnen deutschen Angreifer so
fort elmm heftigen \V1derstand, kaum daß sie 
mit ihren Fallschirmen niederschwebend den Bo
den berührt l:.ittcn. und mancher bezahlt(' wohl 
sei~n heldenmütigen Ei:isat: schon im Herah
schwehen auf KretilS Erde mJt dem Tod. :Man
ches deutsche Transportflugzeug konnte auch 
gerack nur rasch landen und mußte sofort wie
der aufsteigen, ohne daß die Zeit ::z:ur Verfü
gung stand, alle \Vaffen aus:::ulade:i. j\ndere 
Flugzeuge gerieten bei der Landung infolge 
Beschießung oJer Unfall In Brand und die 
mitgeführten Waffen verbrannten, sodaß. die ein
geset:tc:i Luftlandetruppen nur mit Maschinen
p1stok> n ood Handgranaten Stunden und Tnge 
fang gegen den sch\littbewaffneten Feind 
kämpfen mußten. \Vas diese deutschen Ge
htrgsjager und Fallschirmtruppe:l auf Kreta leiste
ten. gehört :u de:i unverg:inglichen l lelden
tatcn ckr ganzen Knegsgeschichte, WJe die Tatm 
von Rotterdam. Eben-Emael oder Pncns Helden
stück voo Scapa Flow. Ueber eine \Voche lang 
hielt steh :. ß. bei Retimo, vö!Ug abge.sch::titten 
und auf sich allein gestellt, t'ine Abteilung und 
eim• andere bei Kandia. hts die Verbindung mlt 
Verstarkungcn hergestellt v.·erden komtte. 

Neuseeländische Gefangene erldiirte:>, die 
Deutschen h<ilten v.ie die Teufel gefochten. Diese 
Teufel w;iren die drutsd10en Heldrn von Kreta, 
an die Hermann Göring den stol:::esten Tdges
hefehl in diesem Krieg richten ko:mte, <kon 
oirser Kampl um Kr~ta ist ein einziges großes 
Heldenlied. dem in seiner Art wohl nur Narvik 
an die Seite gt'stefü werden kann. 

Des Hrldentums der dl'utschen Soldaten auf 
Kreta darf nb.!r nicht gedilcht werden, ohne daß 

(Portsetrung auf Seite il ~ 
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Die „gestohlenen" Schuhe 
Keller-Anekdote 

von P c t e r A u m u 1 l e r 

Als Gottfr.cd K.-11-a lungst die St.iats-
schrclberdicnste m Zünd1 zu d('ncn ihn seine 
V<1tt•rst.idt c111st un der Grenz-..- dl's Schw.ibl'r:-
• 1ltt•rs beriet, qulthert h 1tte i..nd ~\Ir no~h seinen 
dich!frisc:hcn Einf:1!lrn ~ ... htc, d:i gcwohntr er .::; 
.s.ch 11llm.ihlich an. .:nKh einmal eines i1bcr den 
Durst :i.. trinken und .licht selten passierte <S. 
d.in er m nid1t u.mz l'i'twdn(ilri.'ier Hai ur111 die 
n:ichtlichcn Str.1ßcn der Stadt "m SL"\' durch
waridl·~\c 

Des Dichters S llwestcr Regula. die d.is ge
memsarnr f-L111swcscn f~hrtc und stets auf 
strmgstc Orctnunn 1.11d Pünktlid1kt·1t hi1•lt, li.1ttl' 
dtn Hruder endli1..h so "eit gebr.1cht, daß er 
sebc Stiefel. wenn er zu vorgeru.:ktcr N.icht
stundr hPimkehrtc, berc.ts r111 dl'r 1 hustür .111s
zog und die Treppe zum Schlafzlmml'r iin ersten 
Sto k m Stl'iimpfen empor.stier., um (Jot- scl·on 
Schl„frnde m t scmcm Gt'pol~..-r lllcht .iufzu-
dtl'Uchen. 

Von Zell :w Z1•it unterzog Ri.'gub die B1•
klr1dung d.!s Bruders einer grundl chcn Ko:t
trolk, und siehe da, eines Toges entdeckte sil', 
d<1ß der Schuhbcst.111d dt•s Dicht-.!rs •ich um drei 
P.i.i~ \ermmdert hatte. Sie hielt sofort Nach
lorsdnmgen, die s!e schließlich auch In das Ar
bl'itszimmer M~ister Gottfrieds lührten unJ 
emmal da tiht>rsch1ittetc sie dm geduldig Zu 
hfirmde:i mit einem Schwall von \Vorlt'n, ,111~ 
~nen Keller aber gar nicht klug wurde. 

Als er endlich den Sachverhalt erfahren, 
h.me, gab rr d!'r trostlosen s~hwester den R.1t. 
,ofort d.e Polizei zu benachrichtige:i, dmn 
zweifellos handelte es sich hirr um einen D1l'l~ 
stahl. 

Regula t.1t :ilso und bald m.1rschierte \'Or 
dem „Bürgli"-Haus ein biederer Polizelm,1nn 
auf und .ib, um des DK:bes bc3 einl'r neut'rlichen 
Straft1t h.1hhaft zu w1•nlen. 

Zwei Tngl· sP:iter erhielt nun die D1chtcr-
Scll\\ester e111 PJckchtn und d1ran gd1eftet fol
gmde:i aufklärenden Bericht: 

„ Polizist H . sah gt>s!t•rn n.1chts 1 Uhr 1 h•rrn 
Alt-Staatsschreiber K'L'llL•r In niclit g.111: em
" andfreier lfaltung n.1cli Ha11se :zurückkt>hrcn. 
bemerkte. wie derselbiue Herr Alt-St.i.1ts
schrt>iber Keller sich auf die Treppe sNzl\.• odl'r 
von hoherer Gewalt sich l11nsctzcn ließ, h1~rauf 
die Schuhe .1us::og und dieselblgt>n eige-ih~mdilJ 
auf die Str..ißc hin.mswarf, offt•nb.ir 1111 Gl.1u
bt>n, dt•r Herr Alt-S1a.1tsschre1bcr befindt> sich 
an seinem Schlafzimmer. \Vir übermitteln-. lhll('n 
hicnnlt d.Js z1crlicht> P.1ar Schuhlt•m fodem wir 
annehmm. rs möchtm die we1tere:1 vemußten 
Paare bei , hnlich,·m Anl.11~ von dl'm lforrn 
Alt-Sta:1ts..~chre!hcr w1worfrn und von W<'nigl'r 
dirsaml'n H.mde:i auf eholr.n wordoo se n. -
D.:is Poli:eibun•m1 Zurich." 

Was brauchte 
der Weltkrieg? 

Wann wurden die ersten Mel<lchumle 

eingesetzt? 
Sa11it.1tshund führt.- die dl'utsclw Armee sehen 

vor dem Krkge Als Meldt·hundc bmen sk- erst 
\'On 1916 an zur Geltung. Das erste Regiment. 
llas mit Mtldehunden nu~st;:ittet wurde, war 
das 4. Garde-Reqimt·nt :zu Fuß. Sein Komman
dear, Major Rcinhard. erließ nach den sc:hwert'n 
Herbstk,impre:i 1915 in Berliner und .in west
deutschen Zeftunge·n Aufrufe, in dt!ien er um die 
Herg.1hc ge<'1g11et:er Hunde b..1t. Im Friihjahr 1916 
traf der erste Meldchundtr.ansport bei dem Reui· 
ment ein;. es waren 15 .iuserlesene Tiere, meL~t 
deutsche Sch.iferhunde. außerdem Dohermann
Pi:itscher und ernlge Aired,1lctl'rricr, die von d1'f1 
Züchtern :zur Verfügunu g1•stellt wurden. Diese 
V1erbe111\'r bew,1hrten sich als treue Heller <.kr 
Moabiter ., Veilchen" In vorcli·rstrr T.ini1• 'o her
vorragend, d;iß sd10n n; eh kurza Zeit In <la 
!jes;1mten A~c Mt>ldehunde elngefuhrt wurdrn. 
Das Heereshundc\\esm unt.-rstand dl·m Chef des 
N.1chn htt·nwesens. 

Beson~rs berühmt wurdl' „Schreck von P.:
ronne", em Doherm.mn-Pintschcr, da in der 
NJcht vom 6. zum 7. November 1916 mehrrn.1ls 
das für Menschen undurchdrinul1 he Spcrrfru·~r 
durchbrach. die einzige Verbi:!dung :wisch~n dem 
Regimt'ntsstand des i . G,1rde-R~glments zu Fuß 
und dem vom abgeriegelten Kampfb.1taillon d 1r
stellte und noch die letzte Meldung durch brach
te, als ihm schon rin Bein abgeschossen war. 

Da Verlust an deutschen Krlegshu:idcn {S.1-

Horn-Verlag, Berlin S\V 11 

Roman von Aluande.r v. Thayer 

\25. Fortsetzun9) 

Mit ausgestreckt~m Arm zeigte Bert, der am 
Bug des S h1ffes stand, nach steuerbord. Ro
bert legte sich mit ganzer Kraft In d.is Rad . sei
ne Beine stemmten sich gegen den Boden. \Vie 
eine Feder t.inzte die „Rangiora" durch die Riffe. 
MabchmaJ konnten die Männer die Jnsel nicht 
::ehen. so hoch gi:ig die ~t' Brecher schlugtn 
über das I:kck und gingen manchmal uher die 
Männer hinv.reg. dle mit n:1cktem Oberkorper an 
den Schotten &<aßen. Im 9rellen Sonm•nlicht 
glitzerte das ablaufende \Vasser auf ihrt'n son
ncngrbr;1unten Leibern. 

Nun kreuzten sie vor der Einf.ihrt In das Atoll, 
ohne sie gewinnen .zu können. 

„D·„ See ist heute hoher als sonst". schrie 
Bert nach rückw<lrts. D.mn rückte von .ichtcrn 
l'ine drohc:Jde Woge her.in, \1mchs mit jeder 
Sekunde - immer nuher, tmmer drohender brach 
ihr Kamm. Wie ein Pfeil schoß jetzt die „R.m
giora · in die schmale Rmfahrt. Es war höchste 
Zeit gewesen. Die Woge überschll19' sich, mit 
DoMergetose sturztc 5ie der „Rongiora" ru1ch. 
zischend, heuknd, brüllend, weil die schon siche
re Beute ihr cntg;"J:igen war. Im wirbelnden 
Schaum der offt~en See erblickten jetzt die 
Männer die Ruckenflosscn einJger Haie. Unab
lassig umkrristen die Meeresräuber d:e Korallen
r1ffc. 

Unmf>glich mit einem selbstge:zimmt'rten Kanu 
di~~ Riffe z~ durchkreuzen'', sagte Bert nach
de:ildich und wischte sich die Sulz.w<issertropfen 
.aus dem G.!sicht Ohne Motor ist es nicht einmril 
Jür einen Segt ... r oder filr das Boot eines D;u11p-

mt.1tshundc, Meldehunde usw) wird auf 20.000 
oc.~chat:t. 

Etwa 10.000 vcrwundt'tl' (k•ut~clu.• Sold,1ten 
s nd tlurrh Kneqshu1tdc .1Ufgespürt Wld gerc•tet 
\\Orden. 

Wie wirkte der Krieg auf die 
Lebensmittelpreise? 

Ern Pfund Brot kostctt• vor dem Kr cgt! 14 Pf . 
nach dem Kr irge 25 Pf., im Til'fpunkt cler In
ll<JtiO!L'>::dt ( 1921) 2ti0 Milli.1rd.-n P,1pierm irk . 

E. 1i Pfu:l<l Mehl kostrte vor dl'm Kri<'•Jc 20 
Pf.-nn.g. nach d1•rri Krk(le 50 Pf. ( lnf 1t1on 1923 
291) Milltilrde11 P.1pierm<11k) . 

Ein Plund Fl:tsch kosMc 'or :h r1 Krirre 
Cl() Pf„ n:ich d1m Kricqr 2 M,1rk. (l:1fl 1tcon 
1923 · 3200 :...411li„rdrn P.1piermark. ) 

F.111 PfunJ 1\1, tl'r kostete vor dem Kricue 
1:!0 M,irk. n.ich dl'm Kriegt• 3 M 1•k (lnf 1tio"l 
lll23: rm> ,\filh,1•tk-n P<1p1t•n11.11k). 

Ein Pfund K 1rtoffeln ko:.h•t1· vor drm Kriege 
i Pf.. nach d~m Krn.>u•' 12 Pf. (lnf'.it1on ICJ23, 
50 l\.f1llmrden P.1pier111,irk.) 

Ein Pfund Kaff..!e ko tete vor dt•m Km~ge 
2 Mark, n.i h dl·m Krie11c 5 M.irk. llnllntio:i 
1!)23. 5 Billionffi P.1pkr111.:irk.) 

Ein Pfund Zucker k0stc1c vor d~m Kriegt.' 
24 PI. nach dem Kriege 50 Pf. \lnfl.1t1nn 
1923: 250 M•llmrdw P.1picr1111rk) 

Ein Pfund S,d;:: kostl'tc vor 1il'111 Kr,egc 
10 Pf., nach di.'m Kriege 20 Pf. ilnfl.ihon 
1923; 125 Millionen Papierm:irk.) 

Ei:i Ei kostete vor dem Kriege 8 PI., n.irh 
dt>m Kriege 25 Pf tlnfl.1tiou 192). SO Mdli.1rdt·n 
P.1p1<'rm.irk.) 

(Fortsetzung folgt) 
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T schiangkaischek erlitt 
eine ernste Niederlage 

·1 okio. 5. Junl 1 A A.1 
E ne j:ip.m1s<he Mrldung ,1·1 de Domei-Ag~n

lur hes:il]t, d 1ß 2 Armrt·~1 ruppl'n d e unt. r d.·111 
Oberhe-fl.'hl vou T s c h i ,1 n II k " 1 s c h c k stt>li~n 
und 2 3 chmcsasc.he Di\ slonen i:mf,1sscf1, hci der 
ll'!zten japantschc·n Off„n.: ive im S1iden vo:i 
Sch,msi 1111<1 In Nurdhon.1n •.-ine ernstl' Niederlage 
rrlittl'fl h.1ben. 

In der Meldung wird fl'mer erklilft, dJß ! 'l 
J) \l'IOne:i vollst.lnd1H vernichtet \Verden und d:iß 
JO \H'itar Divi iont:i fast :z:u zwei D:ittd ihre 
Ofl1z erc unJ M.1nnsch<1ftcn wrloren h:ittcn. 

"' Tokio, !l. jun (.\.,\ .) 
„D'e B~ruiig <kr j n p a 11 i s c h- rn s s i -

s c h c n ll e;z:i eilt u11 !{ l' n schrc'tct seit d m 
AIJS<.•hluß dt.'ti N\."utralitiit'p:tktes YW1sohc;-11 den 
beiden f :indl'rn schnell \'orn11'1

, so erkliirtc der 
j:ip:rn:scilc (1csanülc in aulll·mrdl'ntlichcr J\\ s
:-11011, .\\.trun;ko N ,,hi, der ·n Tok'o c"ntraf. 

1\'ishi iko~rmt mit s-e ncr f"nmJ e a 1" .\lrrk:iu. 
Er hatte sc t dem \'Cqpngenen l lenbst dm ia
pamisohcn Bot:.>eh:tfllr Ocnernl T.itc.kawn w ~e~ 
11en Vt·1,h:andlungc-n mit tfcr So\1 jdredc•ung 
t111tcr·1utzt. 

N hi ~mgk. „dl'·r Ahsch'•uß ,,;lll'S sta:1d:,gl'll 
1 ~ t s c h c r e u 11 d 11 :i n d c 1 s a h k c 1 111 111 l' n <> 
v. ird nicht auf s l~J \Vai lc11 da<;sen, denn d1.: 
Punkt.: der Vt·rsL.rn<ligung s'nd st•it l:rngc;n ge
funden". 

„ 
'I ok o , ~- J uri ( \ , n.1 'B ) 

llr11tc \Of1ll!itlag bnd in tli:n A111!<11,11irnen des 
,\\.nlslerpräsidcnlL"1 cino ~>gcn:inntc Verh111-
dungskonforenz ·der Rug'en:mg m t d.:n Chcb 
der Armt.-e statt, dann .btlfab sch der General 
T o g- o rnni Ka cl' und erstattete ~hm seinen 
lkriaht. 

Naah d r Konferenz halte A11Jk>n111'n"sll'r 
M a t :s u ok a ei11c Jangc Bc::.prc hung )Jit den 
foJ,rentlcn Pcr;;onl chkc.iten 1<ks Krk-gsan•nistc
ri1.111s. 

Im Lau1fc de· ~1eL1fgcn \'ormitt:ig fand fernrr 
c.ir. Kau nuttsrat 1 her dl'n lhines!s hell 1\01111 kt 
statt. 

\Vieder ein deutscher Frachter 
in Siidamcrika eingetrnff en 

l~io de J.11wiro. 5. Juni (A./\) 
Di.'r d·u~che D,111pfrr „F r ,1 ;i k f ur t von 

5500 Ton11t'J1 ist ,!lls Chili• mit l'inrr Ladunu h:cr 
emgetroffcn. um :;1~h mit Brt>nnstoff z1i vnsor
gen. Der K<tpitd'l ,rngerte sr ne Absicht, zu wr
suchrn. die britische Bloclwde z.i d 1rd1brechen. 

Die Meldung iiber einen cleutsch
russischen l\lilifärpakt dementiert 

' Rcrlm, 5. Juni (A.i\) 

Von halbamthCJwr S«ite \\ird d:e Meldunn d~s 
Domci-Vo.>rt1t'ters m Rom uber einrn ik:11tsrh
nas111.~.hen Mlhtärpakt als unrid1t.11 bezrich:iet. 

fers :zu machen. \Vie sollte aber auch ein D.:unp
fer in die Nähe von Boalunga-Riff kommen?" 

Die beiden Matrosen ließen nun die Großsegel 
her.1b, wahrl':id die „R.mgior;i „ mit der Kr,1ft 
ihres Motors langs<1m durch d.1s Atoll fuhr. Die 
Wipfel der Palmen rauscht.en, die schweren 
Zweige rieben sich knarrend aneinander. 

Bert zC119te au! einen schw:irun Klump..'fl, der 
mitten im Atoll trieb. Auf den Kämmen der 
leichten Dü;iung. die noch hinter den Riffen 
stand. trieb das dunkle Etwas geg~n den Str;.md. 
Wenige Sekunden splltt'r schlug es klatschend auf 
den nassen Sand. Ernsig beg.1nn es mit den 
Vord<'rpfoten zu i;chaufel:i! 

„Emc Rie~nschildkrote • sagte Bert. „Sie ver
grnht ihre Eier . . • An Nahrung wird es aucht 
mangeln ... 

Draußen donnl'rte noch irnmer die Brandung 
In gleichmllßigen Schl,iqcn grgt?n die Koralle:i
riffe. Wfo ein Spiegel ergl.inzte d;is Wasser im 
ruhiqen Atoll in de:i Strahlen der Soll.11'..!. Einig1• 
große Fische \'ollführtcn mit ihren G,'flossen gro
teske Sprünge über <ler Wasseroberfläche. Qu:il
le:i in leuchtrnd bunten Farben trieben in dr111 
klart>n, blauen Wns.~er, das nichts von dem To
ben der ~e dort dri!ußen verriet Aus eJner 
bl„ulich dunklen Schemenwdt trieben sie empor 
an das Lid1t d~r Sonne ul\(I ließen sich w11~d1•r 
langsam m die Tide si:lken. 

Nun rasselte der Anker dt•r „Rangiora" an den 
Grund. Man war auf Boalunga angekommm. 

Robert ließ skh von Dicky an Land srtzrn. 
Er ginu allein über die bsel. Er schritt über 
glit:zemden Saoo. In den \Vipfel der Palmen brü
tete ballende Hitze. Dl'r StrJ11d war von brütcn
dt•n Vögi!ln hrdeckt, die krehchend aurllogl'n. 
Auch hier die braunen Klumpt•:i mit den kleinen 
H<1lscn. Schildkröten• Auf <ler anderen Seite der 
l.ufeiscnformigen. schmalen Insel leuchtetr wit>dcr 
d.1s MeCI', donnerte die ßr,111dung . . 

Die Sonne hing am Hinunel wie eine weiß· 
glühe:ule Kugel. &ind und Sonne und hinml\'I• 
~türmende P.1lrnen - sonst nichts. Auf dem Bo
den lagen von der Sonnt' gebleichte Skelette von 
Vogch1. Ringsum Stille und Elns.1mhit. 

TtirlCisclie Post Istanbul, Sonnabend, 7. Juni 1941 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Dcuts(hl' Sold 1tm beim „H,1nd:irbcitstntcrricht Sie fertigen T;irrunätten on, zum Schutz ge9cn 
Flacqcr ·cht Dk frrt.g,· l\I.1tte Wll"C' zum Sd1luß m t Tarnforb(' bespritzt und tedcr Man, hru1ut 
d,u1;1 s1:i11e T.1gc kistqng zum St;ipelpl.itz. • R r < h t s Zwri Bilder von ..-in m I.uftla.i_mrf 
Z\\ rnchen einer Heink-:•l 111 und etncrn Sp1tfarc Jagdf111g:eu11· DJe obere A·afnahme zeigt e-ml'n 
Blick durch das Fmstet der He 111, aJ, die e:igl sehe Maschine dt>n A1 grtff von vorn \ersucht<'. 
Auf dem unteaen Photo. das von „aner ,mdercn d-~utsch<"11 l\l<1sd11ne uern.1cht wurde. sil'ht man 
d'e Spitlirc nebcn dfr 111• 111, d:c von ihr a:H)l{]riffl'tll w0rden war. von dl'n MG G.irh<-11 der 

deutschen M.1schine todlich getroffe,, eine R tUchfahnl' hinter sich ht!•zkhrnd .ihstlir:cn. 

D.:utsch-.it;1heni.scher Bomornangriff auf einen Fluqplat: auf M lta. DIS Rollfold. Flugzeuge om Boden Wld TJnklager sind getrolfl'n. Schwere 
R.rnchwolken zeuqen von drr \V1rkunq der Bomben. - Rechts oben. Englische Pak-Kanoniere erhalten hier nuf dem Ka~ernenhof lhrc 
J\usbildung mit l lilft• \'On Tankmodelll'n, die langs.un vor dem G~schütz "VorbC'ig,·zogL'fl werden. In der rauhen Praxis fahrcn darm die dt•utschn 
P.m::er cm wen.g sclihellcr und sind nuch nicht .ius Pappe - und das gibt d.•nn die unangenehme U~berraschu"lg . - Rechts unten• Die 

Rl'stl! eines ,1bgcschossene11 ngl~hen Bombers. Der Brand " r mit Halle voo 5 li.1umloschger:iten gcloscht . 

dl'm griechischen Fddzuu. Obl·r!Jrnppenfuhrl'r Sepp Dietrich. der Kommandi.'ur der Leibst,1ndarti' ,,Adolf Hitler", inmitten de 
:uriilkströmcndl.!n grlcchischl'll Heeri.'s. Rechts: Elne Nachschubkolonne deutscher Gcbirgsjllger .iuf dem Pcloponnes. 

Robert mußte immer wieder auf tl<ts Meer 
hinausgehen. \Vie w1.rdl' Fred hier the Hins.1111· 
hit rrtragen7 Wie wür&..! er hil'r Tag für Tag 
stehe:i und auf den Horizoot st.irr,'n, n<.1ch einer 
Rauchfahne Ausscliau halten. die doch niem.il11 
konunen wurdl.'. Nie kommen kormte. 

Dann 9tng Robert zum Strondc :zuriick. Das 
Innere de. Atolls tilt sich auf wie der Krater 
ctnes dunkelhl.iut'fl Gebirgssees. 

Die beiden Matrosen hattr:i sich bereits an 
die ArhC'it gemacht. Unermüdlich fuhren sir mit 
dem Boot zwischen der „Ranglora · und dem 
Strande hin und her. Brachten B<.1llren und Brct
tl'r, Kistl'n und Segeltuch. Immer hoher tunnten 
sich die Vorrate rn einem Stapel auf. D:e 

Rang1or.i" bg :wC"lhu:td('rt ,\\l't.;:r vom Strande 
~ntkrnt und "''.iegte sich leise vor ihrer Anker
kette. Drnben stand ßert am Achterdeck und 
warf den M:inncrn die Leine zu, wenn sie wie
der mit dt•m lt·eren Bootr :uruckkarncn. 

Nun suchte Robert die klei:ie Out>lle, tl e ihm 
Brrt he~i:hrkben hatte. Sie kam aus dem Palmen
wald und :nfmdetc iu das Atoll eine tiefe Furche 
in den heißen S.:ind gr.ibend. Die R,mdrr dieser 
Furche waren von hunderten Vc>geln hebgert, 
die hier tra:i.ken. Ihr Vorhandensein bewies. daß 
dieses Bächlein auch in der großten· Sormenglut 
i:.icht versiegte. 

Robert setzte sich auf einen angt>schwl'mmten 
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Palmrnstumm und sah : 1, wi„ Dic.ky und Jim 
Kiste .rnf Kiste on Land brachten. 

„ \\'en:i 1th so \.il'l :zum Futtern hätte. wiirde 
srlbst ich hier !>leiben", lachte IJ1cky und wies 
,111f die Kisten. „Im Snnd.· la~gen und den Bauch 
rosten! 0.1s wurde meiner Mutter Sohn passen. 
Verdammt nochmal, dann brauchte ich mkh nie 
mehr von diesem verd,1mmten Perki:is auf einen 
\V,1lf~ingcr orler sonst einen \' rrsaufkasteu heutrn 
::u lassen"' 

Jetzt brachtt!n dlc M,inner das \Verkzeug. S.i· 
gen und Beile, Messer, um Kokos1111sse .aufzu
sprengen, A1111elhake:i und Nfü:zeug, Bindfaden 
und Latcmro. Spjter den Kupferkessel und Ge
schirr, einen rundi:n, eise111en Herd und hundt>rt 
kleine Dinne. di,· e1:i.cm d.1h·~im m der Stadt 1111-
wkhtig schemen, in der Eins,1mkeit aber unent
behrlich sind. 

Mit <iem letzte11 Boot kam Bert Llndströrn ans 
L,nd und bes,1h sich diesen Berg an Kisten 1111d 
Ger<Jtea. 

„DJ" w.ire ulso grschafft. D•r erste Tell un
seres Programms ist .i11s11efuhrt''. s.1gte l'r. .,Ich 
d~nkr , w r wollen dil' Sac.hoe nicht thtatr;ilisch 
nuchm. Kurz und schmerzlos. Ich fahre jetzt 
mit Dicky zurück an Bord und hole W1Serl'JI Ge
fongcnC'n Unter diesen Dingen h~r ist doch keJ
ne \Vaffe dabeH · 

„Nei;a. eine \\'affe kann ich ihm nicht :urück
h1ssen". gab Robert zur Antwort. „r:S wäre zu 
gefährlich, wenn du wK"drr hier J,mdcst. tun Um 
mit al!1•m Nötigen ::u Hrsehen. Es qibt ja auch 
hine wilden Tiere auf dt>r Insel. Mit seinem 
Messer kann er dir nicht gt>fahrlich werden." 

.. Dilnn ist es also so weit?" fragte Bert Li:id
ström. 

„F..s ist so weitl" sagte Robert emst und rich
tete seinen Blick auf die „Rangiora", ' die jet:t 
mit d"m Bug gegen das Land zu l<.19. 

Das Boot schoß durch das Atoll. von den 
kräftigen Armen Dickys gepullt. Robert s,ih, wie 
das Boot anlegte, wie Bert und Jim hinauf nn 
Dl.'ck stiegen, und wie nach eir-.?r \Veilc Jim mit 
d„111 Gebngem'lt crschlcn. drm man Fiirsor11lich 

die Arme U'Jf d„m Rücken gefesselt hatte. Pred 
schien \Viderstand zu iei~ten, schil'n sich :zu wel
grrn, ins Boot :zu steigen. Da beförderte ein 
Stoß dl'S M 1tros.!n den Gehnge:ien in das 
Hoot. 

\Venige Minuten spfitrr kam Bert mlt dtm 
Gefangenen am Strande an. Schwer schob sicl1 
der Bug des Bootes 111 den knirschend<zn Sand. 

„Du will t mich also wirklich hier einem qua! 
v111!1":1 Töd überl,1sse11?" s;11J!e Fred und sah sich 
rmt verwirrten Augen um. 

Robert Wr.!s ,rnf d11• Kistrn und GerJte. 
Du wirst dir dein Leben hjer :urecht:lmmern 

111üssen. 0~1 wirst dir eine Hütte bauen, wirst 
pflanzen, \V.isser hok-n, auf die Jagd gehen, fi
schen, wirst dir dt•ine Speistn seihst zubereiten. 
Das alles wirst du ler:ien." 

, lind wie lange7' schrie Fred auf. 
„\Vie l,illge? D.is weiß Ich jetzt noch nicht", 

S;'llJ!l' Robt>rt ,.Daq hiingt \'On vieltrlei Dingen 
ah. Vor allem von dir seihst. Mrin Freund Lind
strorn winl ein bis zweimal im Jahre hkr vor· 
be kommen und w,rd d eh mit dem nötigsten ver
sorge:i. Vor allem mit Ar:z:nl'icn. \V,is du :zum 
Lcbrn brauchst, wirst du n11f dieser Insel find\!n. 
Und wenn du für deine Seele etwas brauchst ••• 
nimm dns hier!" 

Robert rtichte seinem Brud1•r l'in ahgl'griffent's, 
in Leder eingebundenes ßuc:hll'in. 

, Ich h.ibt' dies für dic.h mltgenomm~:i. Es ist 
das Gebetbuch un~rer Muttn." 

Pred gnff uach dem Buch und w.1rf es ver
llchtlich in den S"nd. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdilrü : A. M u z a ff e r 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey o R 111 1 

Galib De<le Caddes! ~. 
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WßlRlf$[1lM.\lFlJ$lJUDl ID~1R n1TIDlRlK0$([1H~N lP©$1f" 
Ausweis der Zentralbank 

Der Ausweis der Zentralbank (!er Tür bschen l~epuhlik \'Om 31. 5. 19-11 ent
hll:t fo)gende Angaben {in Tpf.): 

A k 1 iva: 
K:i.sse: 

Gold k.1! fe n 72 60 l,!115 
Jll:mlrnote11 
ll:i.rtgcld 

Korrespondenten n lnlanJ 
Korresponde11tt n m .'\usbnd 

Gold -kg fern 
freie Ciolddc\ isen 
:rndere Dev1st·n- und Cle:iring

llY.U 24.058,03 
8 763.D51„'i0 

fil3.4 9,50 
lh9 fi •3,25 

18.197.370,87 

chuluner 
Schatzanweisungen al~ 

des Notenumlauf-; 

45.005 C)28,50 
Gegenwert 

II anti ls\\ el ht'I 
Werf11apiere 1lll l'ortefeuil!t• als 

llegcnwert des N11te11umlaut<s 
(NCOO\\dt) 

fre:e Wertp.1p crl' 
V Mschusse 

an den 1 ki l.."\lrlfr"•l"g 
nn das Sch.itzarnt gc111;1U 
Gesetz Nr 3 8.'Ml 
aul Gold und lk 1scn 
auf Wertpapiere 

Akt1on.1re 
Versch edenc 

137 .1'15.3 :!, 
275 8-18 l)2..! 1 q 

46 l 4'i 38'\ ()3 
792771841 

J'j 68.t.'126,75 
4.741 611 

7. OS 722, -
4 500.000, 
9.SJCJ.163,02 

Zus. nmc":i. 823 129401,70 

S 1 r aßen hau ( \\acad:im} am Fr"Eidhof n 
Ortakoy, Bruckerll>:iu und andtre Arbe tcn Ko
stcnvoransclllag 15017,26 1pf. Las:enheft U,76 
·1 pf. St.llld g't·r A 1 chuß der StJdt\·ern alwng 
\On lst:1nbul. 19 Jun. 15 Uhr. 

E 1 e kt r o m o t o r (220/380 Vill!, 20 P ). 
Ko tcm·oransch • g 580 1 pf 1 rst„ Betr bsd rck
hon der 'Staat!IDahnen n Ha\ darpa~a. 20. Jun, 
10,-15 Uhr 

E 1 e kt r o m o t o r e n (220 380 Volt), 2 
Stuck im verans h agtcn Wert \On 3.150 Tpl. 
Erste Betr.l'b5d rt'ktion der Staat<;bahncn n 
Haydarp:i~. 20 Juni, 11 Uhr. 

W a s s c r m c s e r, 100 ~tuc:.'k im veran-
schlagten Wert von 2 000 Tpf. Stadt\'ern altung 
vo11 .\\ors n 17 jun, 15 Uhr 

K a s c 11 - 1 e m , 4 330 kg. l~irrk:iuf.,.kom
ntL-;.-;.un dl'r Monopol<\ ..!rn alt mg 111 l~t 111hul 
Kab:ita~. !l Juni, 15 Uhr. 

!Straßen hau n rmnonu U1ntcr der Yc 
11i Cam ). Kostcm or.in chklg 2 95.1,67 fpf St.111-
d.ger Ausschuß der Stadt\ cm a1tung '\ on 1 t.m
ohul 20 jun, 14 Uhr. 

~ 
h:iuJes 11111d andere B:iuarbe ten am Bahnhof 
Mur~itpinar. tKostcm oranschl:ig 70 311, IO 1 pf. 
Lastenheft 5 Tpt. 'taat: ehe Ste1 e tur d c Ver-
1\\icr:tung von Bodenprodukten n Ankara 18. J 1-
ni, 15 Uhr. 

f1ernsp.rechanlagen "n der Spirituo
senfabrik m Pa.,<;ab:ihl,e. KostenvoransC'hlag 
3.ooo Tpf. Lastenheft 7 Tpf. t:inkaufskomm -
S1on dt!r .\\onopol\ ern :i 11 mg m Istanhul„Kah:i
ta~. 23. lnni, 14 Uhr. 

S t i cf e J, 15.;iOO Paar 1111 \ er:rnsd1lagti.'n 
Wert \On 120,900 1 pf Emka 1fskMim sson dl·r 

K a ptl al: 
l<ucklni::cn 

l!'i.000.000 

gewohnl ehe und außcrordent-
1 ehe 7.822.0lfl,l!'i 
So11derrückl3ge ti.()(10.000, -

Banknotcnun11aul 
durch Schalz:inwe;sungcn ge-
deeskt 137.495 :m1.-
zusatdiche Ausgabe, durch 
Gotll gedeckt 
zusatzl1d1e Ausgabe. durch 
lfandt-Jswedrsel ~oocckt 
Zu.!it1.1ichc Notenausgabe :il~ 
Vor:.chuli an die Stnatsk:i~se 
gegen l iolddct'k1111i.: gl'm!il\ 
Gesell Nr. :H>O:! 

E111laf;en 
n 1 1rkpfund 

17 .000.0011,-

250 0011.000,-

l(J'l HOO.l H M 1-

118.7275-t 1,211 
l .2:ß.78'2,Cß GolJ k.g foin 877,150 

Gegenwert für den an da~ 
Schatzamt gewlihrtt'n Vorschuß 
gomäß Gesetz Nr. 38!"•0: 
Gold kg fein 55.5-t l ,9:m 

Uevisenverpllkhtungen 
78.124 .1 li7,90 

Goldde\'isen 
andere Devisen
gl ub gcr 

und Clenring-

Versch · edcne 
23.657.05!1,24 

1 O'l.308 !137, 18 

7..u:.:immcn : S23A'.?0 . .fül ,70 

.fm~tscltutlhehorde rn J\nk:ira. '.!:l. jJ11i, lli 
Uhr. 

\V h SC h e, 17.500 J1:irn.1Ufl'l1 llll \'Crrtll· 
soh agtcn Wert von 2«1.125 Tpl. Einkaubkom
rnis~:on der Forstschutzbehi;rul' in Ankarn. 211. 
Juni, 11 Uhr. 

Sommerun1formen, RJ'k._I() <lann'turen 
im "oeranschlagten \\'ert '\On 5S 000 Tpf l.:1-
stenheft 2,SO Tpf Einkaufskornmission der 
f rstsc'hutroefairde n Ankara. 19. Juni, 15 Uhr. 

J~ e n z in, 8 500 L ter. Intendantur des Bu· 
ros d.:r Großen Nationahersa•nm'ung n Anka
ra 20. Ju11 , 14 Uhr. 

(~ewinnung von weißem Erdöl 
im ßaku-(~ebiel 

Die Vorkommen von weißem Erdöl 
im BC1Z111k 'on Surachnny des 13.iku~Ge
bictcs sind SLhon Linge beknnnt. Ihre 
Aus'beut11119 in Hrößcrem M~1ßstwhe \vur.
clc .iber erst in den letzten Jahren in An
griff genommen. n::ie!hdem durdh V er
~.iclhsbohrunge.n neue Schidhten v.~eißen 
Erxlöls m Tiefc.n bb 500 m festi]estell t 
wurden. 

Gegc11w<lrt19 bildet die G~winnung 
von weißem Erdöl einen lbeträchtliC'hen 
Teil der Gesamtförderung 4n dem vom 
Trust •• Orclshonikidseneft" verwalteten 
Revier. Es werden dort fi.inf Vorkom
men \ on weißem Erdöl ausgebeutet. 1 n 
dre.scn T:igen so11 mit Bohrunge-n :zur Er~ 
~C'.hließung weiterer Schichten von wei· 
ßeim l~rdfü hl'i Sur.il'h.iny begonnen 
werdrn. 

Wer mit Continental-Addiermaschinen 
rechnet, 
arbeitet schnell, sicher und wil'lschaftlich. Von der 
einfachen Pult-Acldim·maschine bis zum hochentwickel
ten Buchung~:mutomaten giht es Modelle für jeden 
Zweck und jeden Betrieb. 

V crtriebstclle:n in d er ganzen W clt. 

WANDERER-WERK E S I E OMAR-SCHÖNAU 

Anfragen zu richten an: ER1tST KREUZER, 
Jstanbul·Galala, A. ikurazio11i Han, 36·38 
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E. ~~blS DE UTSC BE BUCBBANDLUNO 
Jdanbql.&yotta. latfklll C&d. IOI. TIL 41111 -

' RUMÄNIEN 
Maßnahmen zur Sicherung 

der Viehbestände 
J\uf Cn11n.I <"iner neuen Verfiigung des 

mm:inisl..,h-t.11 Ackc-rb~rn- und Domänen
mimsternrms durfen Rinder untt>r zwel 
J:ihren, sow:ie Rinder, dre keine Fici ch
au'S'heute von minde:.sten~ 50 v. H. 9"<"
w:ihrlei.sten. ferner Schweine unter 90 
und Fettschweine unter t 20 kg Le-bendgc
wicht in Z ukunft nic-ht mehr gec;ch\:1ch
tet werden. 

Al·hnlic-he Maß11.3111men werden cltlch in 
Kürze für Geflligel erwartet. Man hofft, 
•• ur dic5e W eise die V iehbestände zu .si
chern. Dem gle-ichen Ziel dient die ße
schr5nkung des Yerbr~rnchs von Rind~ 
und Sahweinefleisch nuf zwei Tage in 
c.ier Woche. (ZdR) 

Umfangreiche 
Staßenhaupläne 

Durch d:c Cieb.ctsabtrennungen :z.u Gunsten 
der :-::iC'hllarsta:iten, vor :i.Jlom Ungarn, wurde 
d:e Länge der rumänischen Straßen um 56.2öO 
km ver1dirzt. In de": gegenwartigen Gre111en 
Hum:in:ens beofinden s10h 72.184 l.."'!n Stral!en. \'Oll 
:ienen 9.59(1 'km ~ationa.lstr:il\cn sind, 21.81 O 
km Ueürksstraßen ufld 40.783 km <Jcmerndr
straßen. 

Nach der Art der He!vleiidung k:mn nrnn die 
Nationalstraßt:n w1edt'rum in folgendi: sec:.hs 
Katc-gonen t'"in teilen: 

Art der Bekleidung 
Steinpflasterung 

tll'Samtlänge km 
:l'J") 

1 )aucrbekleidung 
Halbd:iuerbekk1dung 
Bitumen decken 
::ichotter~tranen 
lnfrastr.uktur 
Naturwege 

Zusamnu.•11 . 

46'.! 
35!' 
392 

7_i;s1 
22S 
250 

fl 500 

Unter den Be.zirk~traßi:n befinden sich '\er
haltn:srnaB "g v1lt'I mehr N.1rurwege und fo4!lid1 
\\'en·~N g~pfla<:terte oder gesClhotterte Wl'ge. 

Steinpf!:i„ teriuni.: 
.Schotterstraßen 
lhfrastrukt11r 

<lesamtl:inge 

km 
1 fi7 

17.~ 1 
1.33'.l 
2.-t2Q 

21.810 

Oie Gt•me.ndestr;Lßen scnlirßLch umfasse.n 111 
hrer Länge mehr :i.ls 50•1, N:iturwt>ge, und die 

.geschotterten Straßen stellen ungl'1:1hr nur e:n 
l>riltel" "hrl'$ NctL(~s dar: 

.S tcin pfl:isteriml!.'~ ... -....-"°"= 
SCfioffer.str.1 ßen 
lnfr:i.stmktur 
!N:tlllr\\ l"gtl 

km 
-----.47 
l'l.liJ.t 
-t.547 

21.55t) 

(JCS:untlänge • 40 784 

D:t jedoch d:e Naturwege 42,0..1% der (jc
samtliinge aller Kategorien von Sn-aßen "n Ru
manien ausmachen, was kei~ genugende 
Entwickrung der mcchan:sch-cn Tr:insporte er
laubt, hildl•t die WiederhersteUunl{, Erglin7Ung 
und .\\odcrm.o;icrung de.s ge.s:l'lnlen Str:il~ennel1es 
des Landes vom St:indpur1kt der Nut1hchke1t d•c 
ltaurtsorge des Sta;ites, der dil'Sc.' T:1tigkc-it 1111· 
tcr tft·r i:e1m-.irtSarnein \it;1rlwit dl'utscher und 

Istanbuler Börse 
6. Juni 

WBCHSBLKURSB 
lrOH. Sclll„ 
T pf. 

Berlin ( 100 Relcbsmartl - .-
L•ndon (l .Pfd. Stli.) ' 

!>.:14. -. -
Newvork (100 Oollar) 1:H.20 
Paria ( 100 Pranca) • , - .- -.-
Mailand ~100 Lire) • 1 -.- -.-
Oenf ( 1 Franken) • . 30.- 30.GO 
Amsterdam (100 Gulden) - .- - .-
lrilaael (100 Be~a) • , -.- - .-
Athen (100 Dra meo) , -.-
So~lOO Lewa) , • , -.- - .-
Prali 100 Kronen) , , -.- - .-
Ma (100 Peseta) • , 12.!l:i7[> 
Wanchau (100 Zloty) , - .- -.-
Budape1t (100 PengO) , -.- - .-
Bukarest ~100 Lef) , • -.- -.-
leli!'ad ( 00 Dtoar) , • -.- -.-
fekohama (100 Ye.a) • , 31.ll!i'[> -.-
Stockholm (100 Krenen} 30 74~ -.-11„t.a• (100 Rubel) , -.- - .-

Die Notenkurie werclea aicht mebt veröfteat· 
kbt Die Vonteheadeß l(une beziehea 81ch out 
aal die bandeisübHchea Wechsel und geltea da· 
ber aicht fQr das Einwech9eln von BaaJmotea. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

-„BRUNSWICK" 

rita!ienischer Kapitalien, d·e 411 Str:ißenb:mgescll
schaften im estiert wur<len, schon begonnen hat. 

So wird .gemäß dem am 20. Juli 19-tO al'tge
schlos.;;encn Ucbereinkommen zw· chen .der Ge
neraldirektion der Str.'lßen und der „Societatca 
de Drumuri ltalo~Homäna'' ( lt:ilienisch-Hurn!111i
sche Straßengesellschaft), d'e erst vor 'kurzem 
unter Beteiligung des grol\en Unternehnu.•n.s 
„Pur.icelli" :rn<; ,\\::iiland gegriindet \\'"tm.J.e, dieS(' 
Ot•se'lschafr Straßen in einer L:i11gc \"On 750 
km modern"sieren unu eru.J.g1111tig fertigstellen auf 
folgenden Abschnitkn: Bukarest-thlatz.; UrLi-
1.:eni-Cillbia: lJrL°Cl"lli-Slohozia; llä r~ovn
Konstanz.'I und Turou Se\•crin Cr.a:<>\'a
C:1racal 1Ro~·on de \\•de-Alexandria. 

[) · Arbeiten, ct:e '.! .\\.11„"lrden 1 c1 kosten, sol
len b s zum 30. No\ cnrt>er 1945 beendet scm und 
11 emem ~h\•thm.us von l,'i0-.170 krn Straße 

pro Jalir ausgeführt \\erden. 
Z.ur .\\ordcm.s"erung und endgültigen Fertig

~te:Jung anderer Str:tßen in einer l.ling~ von un
ißClahr 3.200 km wmde 111·1 einer f1ruppe deut
scher Fir.mcn c:n V<:rtrag uber Artie'ten 1m \\'crt 
vo11 1mgclähr 1-t .\\illiardon 'l.ci ahgl'SChlossen, 
die in 7 Jahren d11rolm1führ~n s111u. Im H nblKk 
:i.nf diese .Arbeiten hat der deutscht· Ko111emi 
d1l' Aktien dl·r Oescllschaft „Via" in c.i1c111 \'er
h:illn:s von 7:{,SOo/o durch die Fi11111a „Stral\en
h:rngcsellsch:ift Kemm;1Jl..e11z <l.mJh.11.'' !1ber-
11ommen, diel d:l• l\lodcmi<;ierung der rum:ill'-
1.)hl'n Stral\cn, d'e wr nation:ilcn, wirts haitli

chcn Ent\\'.ioklmi~ unbt>dingt notwcndtg ist, ti
nanzit>ren wrrd. 

Desgleichen wurde in Bukarest eme Gesell
schaft „Derub:iu" genarmt, gegründet, mit dem 
Kapibl der Gesd1lschaften „Straßenb..1u"11\kt=en
gesellsch.'lft" :von Niederlahnste:n und „Sager 
61 Wömer" \'On ,'\\ünohen, die dazu bestrmmt ist, 
mit der (jesel!schaft „ Via" an der Modernis e
rung der Straßen zu .ir'beiten, deren ißau ihnen 
111 A\iftrag gegeben wurde. 

\\'ie in De-utschland der Bau der .Autobahnen. 
so bedeutet .auch fur Rumän"en d"e Durchfüh
rung des umfangre chen Strnßeob.'lu..,.Program
mes eine allg~metne \\'irtschaftsankuroelung. 
D1l' nut der A1tsführung 'be1r:iute Gesellsch:1ft 
wird einzelne Ar'beiten an t."inheirnisdw firmen 
11 eitl'I" vergeben. ~\\an rechnet bei einl"m j:ihre~· 
Programm von 500 km Straße mit 12 bis 15.000 
Arbeitern. d"e ditekt, und mit etwa der doppel
ten blc; dreifachen Anzahl 1von Arbeitern, de in
u"rnkt III den $te"nbruchen, hc1 der Sandgewm
mmg. in den Zementfabriken usw. Besch.'ift
gu11g finde-31 werden. Es ist \\ eiter .anl\lnehrnen. 
daß d"t> \\odernisierung des Straßennet1.es 
!1ho "dl w"e in IDeutschlaod - auch in Rirmnn"en 
em mächtiger Auftr'eb füe d"e .\\otorisiening des 
Landes sein wird. GJe:chzcitig damit \\ ird je
doch :tuch das Dorf näher an de Stadt heran
riicken, und dem iBa~em \\ird der Absatz sciner 
\\'are erle"chtert. )jes aber wird n"cht ohne FO'l
gen für den l.ebensManililrd der Bauern, beson
ders in den für moderne Tran~portm ttel nur 
schwer zugänglichen Geb'eten, bJe ben. 

Förderung 
des Maisverbrauches 

Die rumänisc-he W eizcnernte des letz
ten J,1hres ic;.t a111s vNschiedenen Griinden, 
iinsbesondere infolge de.<; M'<!ngels • n Ar
beitskräften bei der Bestellung und we
gen der Abtretung wichtiger G®icte. 
recht schwach ausgefaUen. Zur menschl.
chen Ernährung soll daher in st5.dcerem 
llinfunge 1'.f~„ '!hc:range:ogen werden . 
Dieser Not·wendi-gkeit trägt die Bestim~ 
muDg Rechnung, daß künftig an zwei Ta
gen der Woche. und zwar Montialgs und 
Diensrogs. der Verkauf von Brot iunter
sagt ist und lediglich „Maimaliga". ein 
Mai..-brei. der die Nationalkost des rumä
nischen Bauern darstellt. verabreicht wer
den <lilrf. Im übrigen sind die Aussichten 
für die neue Weizenennt~ günstig, zumal 
trotz verringerter Boden fUiche t>jne erheb
liche Ausdehnung des Weoizl'nanhi111es 
vongcnommt>n wurde. (ZdR.) 

. BULGARl.EN 

Deutsche Hilfe 
für die Landwirtschaft 

In der nordbulgnristhen Stadt Plewen, 
die e:n \Vichti-ges landwiirt.;ch.ifdidtes 
Zentrum ist. :ist kiirrlich eine Deleg.1t1on 
eingetroffen, .der angese.hene Professoren 
der Agrarwissen_chaft und Wirl!Sahafts
führer aus Detiitschland. sowie Vertireter 
des bulgarischen Landw1rtschafts-tM1m-
teriums anC1ehören. Die 1All::ordmm9 soll 

unterStJchcn, inwieweit Möglichkeiten 
vorhanden sind. die bulgarisehe Land
wrrtschah durch Lieferung von Kunst• 
dünger. landwfrtsc<haft"fohen .Mascthinen 
'Und Geräten seitens cler deiutschen Indu
strie in Yollem Umfange zu cn:v::ickcln. 

„Zehn ... Dörfc1·-S) ~tem" 
DurC'h die Eumchung vieler Pferde 

fiir ·die bulgnnsc'h1! Armee smd die Früh
ja1irsnrbeiten auf dem Felde wdhl er
.schwer!, aber :nidht ernstlich ibehindert 
worxlen. Das sogenannte „Ze-hn-Dörfer
System", in dessen Rahmen je zehn Dör
fer unter einer gemeinsamen Leitung zu 
Arbeitsgeimem~chaften \'er.einigt 1rid. 
hat ~ach gerade >n den letzten Wochen 
ausgezeichnet be_l\vährt. Die Bauern hel
fen siC'h gegenseitig und stellen einander 
mensdillcihe Arlbeitskrafte und 7.JUgtiere 
zur Verfügung. 

Ein au5gesprochcner f..fang~l aJl Ar
be:itskräften hat sidh ;auch des'h:.l}b nicht 
hemcrkhar gemacht, weil in Bulgarien 
die Frauen ..-chon immer einen bedeuten
den Teil der land\\"lrtsah<iftliC'.hen A1-
beltcn verrichtet haben. 

Bulgarien jetzt 
größter Orienttabak-Erzeuger 

Europas 
Durdh die Gebietserwerbun.gcn in Ma

kedonien und W-estthrakien wfr.d die 
bulgarische Tabakwirtschaft außeror
dentlich vergrößert. 111 M.akedonien 1Und 
Thrakien gedei:hen die beste.n Zigaret
tentabaksorten Europas sowie auch an
deI'e lhochwertige Tabake. 1937 erzeugte 
des gric<:<hisdhe Teil M.i'kedoniens un<l 
Thrakicns mehr nls 40.000 t Ta;bak, so 
daß die buligarisdhe Tabakproduktion 
durch die Angliederung der makedoni
schc:n und thra.l<isc-hen Tabakgebiete eine 
crhe!bliche Ausweitung erfahren .dürfte. 
ßulgaden wird dadurch <ler gröl~te Ta
ba.kproduzent Südosteuropas und oder 
einzige curop5rsdlie Exporteur von hoch
wertigen Orienttabaken. 

Im Rahmen des bu}ganschen Anbau
programms ist außerdem eine Ve11doppe
lung des Ta'ha·kan'baues und damit eine 
Gesamternte von 80.000 t vorgesehen. 
Durch tBereitsteHung entsprecliender 
Mengen von Setzlingen sollen iaucih .die~ 
jeniigen Gebiete in die I ... 19e \'crsetat 
werden, dieses Programm zu er!iillen, 
in denen die Vonhedrngungen für eine 
Anoo11erweiteI1ung zunnchst wenlger 
günstig sind. (ZdR) 
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AUS ISTANBUL-
Kleiner Aderlaß für Chauffeure 

Es ist beabsicht gt. künftig so! he Chauffeure, 
die vermutlich u:irer Alkoholeinfluß stehen, durch 
de Polizei unernortet einem Krankenhaus :uzu
führen, besonders nachts, wo 1hnen durch den 
c'iensttucnde'l Ar::t eine Blutprobe abgenommen 
wird. ,"..fan hofft, durch dieses Vorgch-.?n die Un
ghi<:k~falle emzuschr<mk~n. d 1 natürlich Chauf
f, ure, denen im Oielfst wi'*rholter Alkoholgc-
1,uß nachgewieSf'n wird. rntspre~hend hestr.1ft 
\H•rd<'ll, bczw. ihnrn ck.•r Fuhrerscl1ci11 1•:1tzogen 
wird 

Verurteilte Wucherer 

Der Inhaber des „R u r s a P z a r 1 im 
Stadtviertel S u I t an h am .1 m wurde g..stern 
zu 25 Türkpfund Gt,ldstrafe un l 7 Tugen La
denschluß verurteilt, da l'r \V„ren gcm1gi'rer 
Oualit„t zum Preise d1·r besten Qu,11it.1t verkauf
te 

Z\lit.>1 Plr1~hcr in K.id1koy wurden hestraft. 
Wl·il sie %ie~nfk1sch .ils [,runmflr1sch verkauf· 
te:l. 

AUS ANKARA 
Am Sonnabend, dem 14. Juni 

Eintopf 
in den Räumen der Konsulatsabteilung 
der De:ut chein Bots ihaft. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 
Sonnabend, den 7. Juni 

14.00 OrchC'Ster des Sta.itsprdsidmt<>n 
18:40 Radio-T unzorchester 
21.55 Radio-S.ilonorchester 
Türkische Musik 1 l13, 14 45 IS.01, 19.45, 

20.15, 21.IO 
SchallpL1ttenm11sik· 15.00. 2 3 15 
N.:ichrn:hten: 13:45. t 9.30. 22.30 

Die Deutsche Botschaft 
gibt bekannt : 

In A. d a n a ist ein Berufskonsulat des 
Deutschen Reichs eröffnet worden, mit 
des.i;en Leitung Generalkonsul H o ff -
m an n - F ö l k e r s a m b betraut wor
den ist. 

Der A m t s h e z i r k des neuen Kon
sulats in Adana wird folgende Vilayets 
umfassen: Seyhan, Mersin, Niyde, Ha· 
tay, Mara~, Gaziantep, Malatya, Urfa, 
Diyarbalur, Mardin, Elaz1g, Mu~, Bitfü;, 
V an und Hakkäri. 

Für die in diesen Vilayets ansässigen 
deut:;chen Reichsangehö1;9en ist in Zu
kunft das Deutsche Konsulat in Adana 
%U!!tändig. 

• Ankara, <len 5. Juni 1941 

Aus der Istanbuler Presse 

In der „H aber' hean.~tandet Y a 1 c; 1 n die 
Sendungen des bulgarischen Runufunks, der kc-ine 
GelegenlK'11 verpasse. anl:ißlich von Gcdenkt.1gen 
bulganscher Freihcitsk<1mpfer von den Unter· 
drm:.kungen des bulgarischen Volkes durch die 
Türken zu sprechen und fragt, ob nicht auch 
clcr Sender Ankar.i in Jer Lage war\', Erzählun• 
qen über die Nedermetzelung der Türken durch 
die Bulgnren zu bri:1gen. 

In der „1 kd .1 m" spncht D" ver von der 
Not\\endigk•lt der Besetzung Sym'.'ns durch die 
Eng!,inder, vor der Bes1tzergr<'ifung dieses Lan
des durch die lxutsclwn. D.iver melnt, die fran
zösische Rcyicrung in V1chy kö1u1e ein solches 
Vorgehe:l .illerd111gs als eine Kriegsursache be
trachten, die beste Lösung zur Vermt'idml{J e!~s 
dt>ritrtigen Kouf11kte.o; mit <lt•n J•r.mzostn sei d1·s· 
h.ilb, daß Syrien von den Strcitkr.1ftt•n dl' G.1111· 
lcs lll'st>tzt werd,„ 

In der Zeitung „Y 1• n i Sn b a h" ht>scl15ftigt 
sich Y a 1c1 n mit der R11n<lfu:ik.111spr::iche des 
franzoslscl1l'tl Ohcrkommissars G1me r .il J),·ntz .rn 
dir fran:osi.chen Strc·itkr. fte 1m N..il1l'n Osten 
1u1d bchauptrt 111 Jiestm Zus<11111rn:-nha11g, d.1ß die 
Vorbcrcitungl'n der D~utsclwn. VO:l Syrien Be
sitz :u ergreifen, so offensichtlich seien. daß man 
sie nicht mt>h- verheiml;chen konne. Man h.1he 
r.og.ir <kutsche Rundfunk.o;precher nach Syrien ge
•chickt, um dort erforderlichmf.ills Rundfu:iksc-n· 
dungen in drutscher Spr,1che vorzunehmen. 

In der T .1 11" äußert sich St>rtel zu der hcu
t,~n gunstigen Versor11ungs'3ge der Türkt•i und 
erkhi1t. d<1ß skh d:c Türkei im Vergleich zu den 
.mderm europaisc.lten l..,1:idern heute In einer 
äuHerst guK-n Lage bdinde. 

Aus dem Programm des 
Senders Sofia 

Welle 352,9 m, IOO KW 

Osteuropfüsche Zeit 

Sonnt,19, t.kn S. Juni 

1 !. 30 Konzert 
11.tu Volkslit.>der 
14 -!) Deutsch-bulgc1rische Soldntenstund"' 

Montag, den 9. J1111l 

9.00 GottcsclJl'nst-lhbertrag11n11 
14 10 Volksw1~lsen 
21.00 Symphoni.--Konurt 

01t>nstag. den 10. Ju:ii 

12.00 Volh\\c1sen 
13.35 lnstrument<:ll-Soli 
22 55 De Ereignisse der \Voche ( Ocutsd1) 

l\httwoch, den 11. Jum 
13.35 Symphonie-Konzert 
21 00 R. Strauß-Konzert 

DonrK!rstng, Jrn 12. Juni 

! Q. J 5 Bulg. Orchester 
21 45 Trio ObrcschkofF Ne·1off Popoff 

(C. l'mnck) 

f'1 l'1l.1q, de:i 11. Juni 

11.35 Sympho111t.>·Kom:ert 
19.15 Rulqarischc Chor.• 

Soniu1bt 11d, dt•n 14. Juni 
14.30 VoJks.,.,,•ISt'n 
n 15 S1undc fur d 1s Ausl.111d anscl1li<'ßrnd 

Volksweisen. 

Ueber die Donau 
Auskünfte und Frachtenannahme durch 

billigste Durchrrachtcn ub Mm 1 •' 
nach allen binnendeutschen Plätzen 

und Statloneo des Protektorates. 

Hans Walter Feustel 
Generalvertreter für die Türkei des 

Norddeutschen Uoyd, Bremen 

Vertreter von 
Hamburg-Amerika Linie, Hamburg 
Deutsche Afrika Linien, Hamburg 

T elegrammadressc: 
K a f r e r - Istanbul 
Telefon Nr • .f0072 ERMIS 

BEYOCLU 
Baltk Pazar1 

Tiyatro sok. 17-19 

GEBRUDER KATANOS 

Erstklassiges Lebensmittelgeschäft 
Täglich Eintreffen friS<.:he1· Butter, Eier, Spargel, Obst und Gemii11e 

Besichtigen Sie unsere Parfümerie-Abteilung 

Reiche Auswahl in allen kosmetischen Artikeln 

l{irchen und Vereine . ~ ~~ 
De u t s c h e E v a n g e 1 i s c h e -

Kirc •he 
Am morgigen Sonntag wird kein Got

tesdienst gehalten. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „ Türkiachen Poet" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme W e:iae, 
wenn Sie Hauspersonal neben, Ihre 
WohnDD.g wtthaeln wollen, Sprach„ 
unterri.cht nehmen oder irgend wd· 
ehe Gebrauchagege:nJ1tinde kaufen 

odd umtauschen wollen. 

Walter Ohring 
Pe/zwerksti'itte 

BEYO~LU 

Tünel, Sofyah sok., Hamson Han 

Tel. .41590 

Per se rt e p pi cb-H aus 
Große Auswahl - , Lieferung nach . dem Ausland - Elgent:~ Zoll-Lager 

K a s 1 m Z ad e 1s111 a i 1 u • 1 b r a b i 01 H o y i 
Istanbul. Mahmut Pa!Ja. Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel 22'133-23408 

TftrlCiBcfie PoBI 

l;ehren von Kreta 
(f'orteetzung von Seite 1) 

auch die gehassigen und verleumderischen fü•haup· 
tungen er\li<1h:1t werden mihsoo, mit clcnl'n man 
dieses deutsche Soldatentum wiederum zu lx·· 
schmutzen versuchte. So hat der Justizminister 
der Kreta-Regierung, Diinitrakls. erklärt, die 
cteutsche Luftwaffe habe in bmbanscher Wci!f.! 
<l11• Städte Kretas bombardiert. Er hat <ibcr nicht 
mitgeteilt, daß z. B. in Retimo von <k:i bri
tisch griechischen Tnippen jedes Haus zu rim·r 
kleinen Festung umgeb.1ut worden war 
und aus jedem Fenster und Ke!J,•rloch hart· 
llikkio verteidigt wurde, wohl aber sagte er 1111 
gkichrn Atemzug, daß <lic ganze &:völkerunil 
Krrtas von 7-70 J<1hren sich mit .1llen ger.1til' 
zur Verfügung stt>hendm \Vaflen .un Kampf 
l~tl'iliHt und vi1•le Fallschirmtruppt"!I sofort bei 
der Lnmlung getötet habe. o: ... st>r Fr,111ktireur
krieg der gegen die deutschen Truppen !r-
lührt wurde, w.1r ein hinrdchenuer Grund for 
das E111greife:i dl'r deutschen L11ftw,1ff,. 

Oie Versuche, auf dies\' \\!ds.:· die I.e1sh111\l''U 
der dcul'>Chen 'l'rupp1'l1, hernhzuwurdioen. sinJ 
11id1t neu. neu ,\her, abgcseht•n von dem polnisd1e·1 
Fdd:ug waren die Greueltatt>n, die 11uf Kreta 
g~g.-n d1•utsche Fallschirmjägcr und Vawundete 
\'1•rubt wurde:l. Oas OK\\! hat ,111f d;e we
st'ntliche Schuld Churchills an diesen Bestia!i
t.iten hi1113ewiesen, denn Churchill w.1r l'S, der 
be1l'its am (:rsten Tag. werngt' Stumh·n nach da 
1-•ndung d1•r deuts hl'll Fallsd11rmj;iger, die 
yrumllose Bch,1uptunn :rnfgcsll.•llt hallt.>, die de11t-
sclien Truppen seien in ncusecl,indi-
schen U:iiformcn abgesprungen E~ w,1r 
dlll' Neuaufla~ jo•ner Behauptungen. di,• vor 
1•inem J.1hr iilx.>r deutsche 1'.illschinntruppen in 
Rotte rdam Vl"rbreitet wurde:l und in dooen von 
Ncnnenkleidung die Rede war. · - ln:::w1sd1cn hat 
sogar die Lon lonrr „Daily Mall" Churchills 
Behauptung il~ falsch heuichn,•t - Noch 
we1tpre Greuelml'ldungen wurden erfuncJ.m. um 
tl.•s Anseht n un.'i d"e Ehre des deutschl.'T1 
SoldatC"n in dl'r \Veit hcr.1hzuwurdigcn. Ein 
im Nahen Ostc-n nicht unhckarintcr Journalist, 
der .sich mit ZW<'l Leitartikt'ln pro Tag mehr 
di1rch V1elsdireiben als durch Fortschrittlichkeit 
.111~ze1ehnct, h<1tt1• s091r englische 13 ... h;iuptungcn 
unbe•ehen nachges< hrh·hrn. daß die deutsch<>n 
Fallsdlirmjägl'r ;iuf Kreta Zuchthäusler befreit 
h.itft>n. um '1w1 Ihnen Unterstiitzu:lg im Kampf 
CJC{Jcn di1• hriti.sch-!Jnech schcn Truppe:i :u fin· 
dt·n. Diese Zuchthausler h!Jtten .ihcr so viel 
V.iti'rbndsliebe bewiesen, dal~ sie ~s vorg«· 

Rom, 7. Juni (A.A.n.OFI) 
Wie „Lavoro Fascista" meldet. wird 

sich Mo 1 o t o f f in diesem Sommer nach 
Tokio begeben um den Besuch M a t -
s u o k a s in Mosk<ru ziu er.widern. 

• 
Sofia, 6. Juni (A.A.) 

Das Pa l~ - B ü r o, dr1s his jctLI i n D r a g o -
man an der chem:if'gt•n j1tgos.lawL.;ch0n Ore111c 
dngl•iic:htct w;1r, ist an d r Strecke Sofia-Wien 
aui die •.\\iltc ?Jwi. chl n Dr:igonrnn und Nisch 
vmitcgt worden. 

• 
ßuk„rcst <i. Juni (A A . n,1cl1 ONBt 

G:stcrn h1•q.1tu1 vor dt•lll Krieqswricht da Pro 
:::eil urgeu d<'Tl Fluchtlgcn. rhem,11 gc, st<·llw1 tre
tcmkn Mim~ll-rpr.1s denkn und Fiihrl'r d"r Le 
gio'l.in;lww,·gung, l lori.1 S i m a 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TE.LBFON : 40'18' 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste 1 

Erfahrener Orient~aufmann 
reist nach 

Teheran 
übernimmt Aufträge, Einkauf, Verkauf, 
Interventionen. ~te Referenzen. Zu
schriften an „Türk. Post" unter Nr. 
1615. (1615) 

Zu vermieten 
Wohnung, elegant möbliert oder un· 

1 möbliert, 3, 4 und 6 Zimmer, luftig, nu'\ 
modernem Komfort, Kühlschrank, Rtmd· 
ftmk, l'emsprecher. 

Ganz erstklassige Zimmer, komforta\)t; 
möbliert, bei ausländischer Familie, mil 
oder ohne Pension, Fernsprecher, Aus· 
sieht auf das Meer. Auskunft: Tel. 41495 
von 9 bis 10 und 14 bis 15 Uhr. 

Türkische:n und &anzösischen 

Spracliun'terricht erteilt Spcachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Gesc:häftsA 
stelle dieses Blattes. ( 6291) 

zogen hätten. sich geg..>n die deutschen Truppen 
zu wenden! 

"' Die Eroberung Kretas war eine erneute, groß· 
orhgc Bewahrung der Elnzelk,l'np!kraft dt:s 
deutschc:i Soldaten. der Führung und Organisa
tion der tleutschen Wdumacht, und insbesondere 
auch der viclfocll'~n Einsatzmöglichkeiten der 
deutsc.hen Luftwaffe. die eit1en entscheidenden 
Antl'il an diesem Erfolg hatte. Dic9.!s bisher 
größte Luftl,mdcunter:l,·hmen der Geschichte hat 
t'ine \Vt'itt·1~ Steigaung und Vervollkommnung 
dl'r b(·re1ts in Norwegen und an West· 
fcldzug al}\1ewandtcn M\.'thoden gdiracht. 
„Es gibt keine 11:1l'innehmbnren Inseln 
mehr', s.1gte Görinq in Wicdt·rholung des hl'• 
k;innt.:-n Führerworts in seinem Tagesbefohl ;in 
die ! leiden von Kreta und dieser Gcd,111kl' dürfte 
die englischen Gemüter in d1ese:l Tagcn lnson
ders beh1•rrsche:i Trotz dt>s st.irksten Ein
satus ihrer M1ttelrm!erflotte ist es den Briten 
nicht gclung,·11, <lie Londung w verhindern oder 
<h'l'I Nachsclmh an deutsclu.•n V erstlirku:1gl'n so 
zu 1't':('fnträcl1ti\1en, d.1ß die einm:il geworu1em·n 
Stützpunkt,• von den de11t•;d1t•n Truppen wiedt>r 
h.itll'n .111f!lcn"hen \Vl'r<lt.>11 müsse:1. O~ Verluste 
d1•r hriti.schm Plotte im ,\\on.it- Mai, 12 Kreuzer, 
12 Zer storcr und 6 U-Boote oußer dem 
Schlachtkrcu:er ,.IIood„. bedrutt'n fur England 
mehr als den Verlust l'im·r großen Seeschlacht. 

• 
D1•r K.1mpf um KrN;i hnt !Jl'ZPigt. wie die 

„Times" schr,•1bt, daß „die Kontrol~ der Luft 
111 Cll<J•·n Gew.1s..sern mehr hedeutet, als di« 
I lrrrsch.1ft :ur St>e", Die Gew;isser dn Nordsee. 
der R<1um um die britischen l:is1•ln, bedentl·n 
aher für die moderne Luftw.1He ein t'lii>nso 
begrenztes Seegebiet zumal für d1t.> deutsche 
Luftwaffe, dit• von dt:r lan1Joestreckten. Bri· 
tannkn in einem großt·n Halbkreis umuebendt>n 
A tlant1kküste aus operiert. 11:1d ihr<' <ibsolute 
lh:brrb1enhl'it in der Zuhl wi1• in der Qualit.it 
rrneut hewi,•sen hat. So taucht jet:t w1t!daum 
mit verstlirkter \Vucht die lwsorgte Erkenntnis 
in London n.1f. daß rin„· erfolgre:chc Vl'rte1Ji
q1111g der englisclwn In.~eln !J<·gc;i l'ine deutsche 
Invasion ohnt' die Luftherr.~d1.1ft unmöglich sri, 
und d.1ß die britis<:ht' Fiat~ nud1 hei der Inva
sion sich wie im F<tlle Krdil mir nut:los opfrrn 
111ilßtr. In seinem kür:lichen hvasio.1s.1ppdl h.1t 
l.lawchill dil.~ l'll<Jlische Volk .i11< h .11if die 
Möglichkl•it dcr L.111dt1ng größe~r f.-indlichrr 
Streltkr;iftt· unu wcxhenl""!Jer Kämpfe vorbe-
1 ritet. Sein H1,~·c1s :luf dit: angeblich 4 Millio· 
nen starke lmtisrl~ Heimat<trrlll'l' findet aher hei 
d,•n Kntikcm kei:w rechte \Vertsch<itwng mehr. 
So iichreibt dic „Times' in dem bereits erwJhn
tm Arttkcl , d.1ß „heute der uut .msneb:ldete Einz,·I 
kllmpfcr nwhr als di1· nroßen Einheiten der 
modrmen Ht•ere clrm heutigen Krieq scrnrn 
Stempel aufdriickt." Keine Armre der \Veit be
sit:t nun in einem sok he:i Ausm.1ß vn•Jseitiq .rns
gehildetc Spezi.1ltrupP'.?n verschiedenster \Vaffen
gattungen wie die deutsche V•/ ehnnacht D.1s 
hat sich in Norwegen, i11 Holland. Belgil'n, an 
dt•r M„ginot- und Metaxi'ls-Lt:lle \\ie .1 if Kret;i 

• erwiesen. 

* 
Unter all d e.scn Gesichtspunkten ist heute 

f•ir England dil· hrrvorr.lgffid !:wh111~1ene deutsche 
, Gener;1lproh1· lür die lnv<1sion„ ern bedrikkcn· 
de~ S1gn.1l höchster Gefahr. Ob siLh jetzt vo:i 
dieser hehcrrsche1den kretischen Zentralstellung 
aus der Stoß cJ..?r Achse gegen dit> briti:<chen 
Posltiorll'n in Nordafr1k,, und Acuyptrn, 1m 
N,1he11 Osten oder gegen Zypern richten wird. 
oder oh von Gibraltar his zu den Shetl,md 
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lno;eln fä•ue und entscheidende Dinge zu er
warten sind, - England steht vor der Tat
sache, d.1ß mit Kreta eine für das östliche 
Mittelmeer ausschlaggebende Ba~is gefallen ist 
und daß die Umstände dit•ses Falles eine 
verzwrif·;!lte Aehnlichkcit mit der E:ttschei
dungs.~chlacht dieses Krieges, der Schlacht um 
die britischen Inseln selbst haben. bei der E:lQ
land wesentlich<.! Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen W1derst,111d fehlen. ~nn außer 
d~r deutsche, Luftitberleg<'nhc1t und der d.idurch 
bedingtcn Gef.ihrdung dl'r Opcrationsfrt.>iheit und 
Skherh-~it der h1itischen Plotte habe:i sich 
;rnch die h'chaische A11srüst111111. der AusbilJu11gs
stand und die Organis.1tion der deutscht>n Wehr· 
m.1cht bis jct:t ;mmer drn Brit~n überl~gl'fl 
gezt.>igt. ltL•hrsondcre war dies in Norwegt'fl und 
auf Kn· t.1 der fall, wo ,~11g!ische Elitc.1hteil11n9en. 
dit• :udcm .m schwer ... n Waffl'll und an Zahl 
\Wit iibt•rl1•ocn w:irrn. clrn Orut~chrn grgen
iihl'rst.mdl'n. 

• 
Kreti'ls Eroberung ist ckr Abschluß deS 

dcutschrn SüdostfeldzulJS. Sit· rundl·t d1l' f lrrr· 
scli.1 rt der Achs" iibcr den R.111111 der At>1J.1is 
d11scl1lirßlrch d1·r Inseln ,1h 11nJ bt>deutet dm 
ersten Sd1rltt vom SuJrn des europaischen Fest· 
l.1"'1des zu der rnglischen Strllung im Nahen 
Osten. Kret.i. das England um j(:den Preis halten 
wollte. hat einen schweren Aderl,11\ für Eng
l;mds Flotte (]1'br:icht und trotz des verst:irkten 
Einsat:rs drr <i-~ut-;ch<'n Luftwaffe in diesem 
R.111m hat England in der gleichrn Zeit. Groß· 
.i-igrilfe auf Jer In<:el selbst erlebt und ständig 
stark.- V l'rluste in sc-iner Hand.-lsschiffahrt :::u 
vrrzeicbnrn gehabt. l'vfit der VrrSenkung von 
7-16.000 t im Mai hitt dit> 1•nglische Vrrlust· 
liste \!inl.' Gesamthöhe ''On 11.663.(X)() t erreicht. 
d.1s sind' nur no.h 600.000 t unt~r clPm Ges:imt• 
verlust dl'r ,·ierelnhalb Weltkriegsjahre. Allein 
•·1•it J.111uar dieses Tahl\!S hat E:igland rd. 3.3 
Millionen t im H1ndelskrieq vrrloren. 

Dies•• Verluste sind seihst nach Roosevelts 
Angah~n drelm;il höher al.~ die f,t>istungen drr 
hritischl'll \Verftindustrie, obgleich Roosevelt bei 
seiner Rede unter dem Eindruck der ooglischcn 
Nr.derlage auf Kn•t,1 u:t..1 des Verlustes der 
„ llood" seine Zifforn mit Riicksicht auf Engbnd 
wohl schonend ausw11hlte. 

• 
Dil' d1•ntschr Zermlirbungst:iktik im Kompf ge· 

!•<'n Englands Versor{fung h:it also Erfolge gezei· 
t 'gt, die wahrscheinlich noch wt•srntlich größer und 
für Engl:111d ern.~ter sind als im Sommer 1917. 
wo Engbnd durch dm drutschen U-Bootkricg an 
den Rand drr N iederlage qchradit wurde. In 
Erkcrmtnis dieser Lagl' hat Roosevelt jetzt 
Maßnahmen getroffe:l, um auf Grön1'111d eine 
amrribnische 1 {ilfsstrllung für England rinzu· 
richten und cJ.•r e1191ischl'n Flotte einen Teil des 
G<>leitweges für die USA Liefenmgen ,1bziU1ehmcn. 
Er kommt d.1mit in u:imlttelhare N.ihe de• 
deutschen Sperrgebietes im Nordatlantik Ob rr 
damit a11ch über kurz oder !ang mit deut5chen 
Torpedos Brk.inntschilft machen wird, dk ihtn 
der Fii!irer am 30. J,muar dieses Jahre~ nn· 
drohte. h5nqt von dem Grnd des Ein.~at:::es ab. 
den Washington für London zu mache:i brreit 
ist, und im Hinblick auf die Lage im Pa· 
zifik m:ichen kann. Mit Grönland wird aber 
Roosl"\:elt di<' Folgen und die tiefere Bedeutung 
des Falles Kreta nicht nus der Welt schaffen 
kön:len. denn der Mon;it Mai. d.:r Monat von 
Krt>ta, hat gezPigt, daß nach wie vor dit 
AchSt• dil' Initi:ttive In der Kriegfühnmg h.1t. irll 
Mittelml'\."r wie im Atlantik. 

Dr. E. Sch. 

,----------------------------------HEUTE im Kino SARAY 
Drunter und Drüber 

mit 
Paul Hörhiuer 
Hild e Kriiger 

Johanne s Riemann 
Theo Lingen 

Vorführungen : 
1,40 - 4,50 - 7.55 

Sarajewo 
Ein gewaltigeB Drama 

mit 

Edwige Feuillere 

JohnLodge 

Vorfühnmgen : 

3,15 - 6,2S - 9,30 

~-----------------------------~ -
, ~eine Anzeigen 

Zu vermieten 
flir die Sommerzeit möbliertes Aparte
ment mit 5-7 Z "Tllmern. Aussicht nach 
allen Seiten, m1· allem Komfort, Aufzug, 
Fernspreoher, Rundfunk, Kü1hlschrank. 
Ma~ka Palas, Tür A Nr. 9. Fernspre-
cher 81.154. (1613} 

Villen zu verm.ieten 
Auf der Insel Burgaz: Zwei l 15user in 

Pinienhainen, auf dem Ohr. tu. Hügel, 
eines mit 4, das andere mit 5 Zimmern. 
mit Wasserleitung. Herrlicrhe Aussidht. 
Beide Häuser haben Oelanstrich. Aus
kunft beim Bakk:ail Niko auf <der Insel. 

( 1618) 

Sommerwohnung in der Stadt 
Ein bis drei Zimmer oder ein ganzes 

Stodkwerk, leer oder möbliert, in einem 
Haus in blumigem Garte~. täglich 
Warmwasser Zentralheizung und Lift, 
an vornehme Personen zu vermieten. 
Schöner Ausblick. Straßenba1lrn-Halt-e
stelle. Auf Wunsch wu:td die Führung 
des Haushalts übernommen. Anfragen 
unter Nr. 161 6 an fdie Geschaftsstelle 
des Blattes. ( 1616) 

Haus in Istinye (Stenia) 
möbliert. 5 Schlafuimmer, 3 Salons. 
Eßzimmer. 2 Bäder, Oienerz~mimer, Ga.
rage. Zenlra~heizung, großer Garten, 
Telephon, halb oder garn.z zu vermieten. 
Tel. Taraibya 43. Nä1heres in der Buch-
handlung Kalis. (1677) 

Wohnung in (.engelköy 
mit drei geräumigen Zimmern und Kü
C'he. in einzi,gartiger Lage, mit BI ck 
über ·den unteren Bosporus, für 2-3 Mo
nate billig zu vermieten. Fließendes 
Wasser und einiges 1Mobiliar vorhanden. 
Bitte sidh an Frau Salih--Nigär, T elefon: 
41 164 oder an Dr. Gräf. Deutsche 
Schule, zu wenden. 4619) 

' ' EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER~ TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
lstanbul, Or. Basar, Sabaßar cad. 79-8~ 

Bei An- und Verkauf von Teppichen bit· 
te meine Preise einzuholen l Gekaufte 
Teppiche werden innerhalb eines Mo· 
nats zur vollen Kaufsumme zurückge
nommen. Komme meinen Kund~n In j~ · 

der Weise entgegen. 

~--------·-----~ 
Konkunenzlos ! 

Der beste \Viener Kaffee 

15 Kuru~ 
(mit Schlagsahne 20 Kuru~) 

Wiener Frühstück 27,5 Kuru~ 

Menü 40 Kuru~ (3 Gänge) 

Hauskuchen usw. nur im 

Farnilien ... Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmah Mescit Nr. 3-S 

Zur Beachtung ! 
Wir machen unsere Leser dii· 

i·auf aufmerksam, daß die Tele
f on-N umme1· der Schi· i f t l e i
t u n g 4 4 6 0 6 und die der G e • 
schäftsleitung 4 4 6 0 5 
lautet. 
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