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NUMMER 128 

Kampf um 
einen grossen 

Geleitzug 
.Erfolgreiche Angriffe 

italienischer Flieger gegen die 
sichernden Kriegsschiffe 

Rom, 9. Mai (A.A.) 
Bericht Nr. 338 de lt:tlienlschen Hauptquar· 

tiers: 
Unsere A11fklämngsflug1euge teilten J!C tern "'? w es t 1 i c h e n Mittelmeer einen großen 

feindlichen G c 1 e i t z u g fest, der \ on rn ci 
Schlachtschiffen, einem flug-Leugtrfiger umt ei
ner_ A111ahl von Kreuzern und .Zer törern ge
~utzt war. Unsere Torpedoflug1euge, die 
d~rch Jäger begleitet wurden, führten einen 
kuhnen Angriff auf die fcimllkhen einheilen 
durch, wobei l w e i K r e u z e r , c i n Z e r • 
s t ö r e r und e i n H a n d e 1 s c h i 1 f \' o n 
groß~ r Tonnage torpediert wurden. Der 
leindliche Flottenverband wurde nacheinander 
v~ Bomberverbanden heftig angegriffen, die 
t:m S c h 1 a c h t s c h i f f , den f l u g „ e u g • 
tr ä g e r und 2 H a n d e 1 s c h i f f e g r o ß e r 
Ton n a g e trafen. Am späten Nachmittag uncl 
Während der Nacht griffen un ere Torpedo
flugzeuge zum zweiten Mal mit Torpedos 11n. 
Wobei der f' 1 u g l e u g t r h g e r nnd ein 
Sc h 1 acht s chi ff getroffen \\Urde. Hei den 
h e f t i g e n L u f t k ä m p f e n zwi chen unse
ren Jägern und i!er feindlichen Jagdwaffe, die 
den Oeleitzug schütlte, \\Urden t3 briti ehe 
Flugzeuge vom Muster l>efiant und Hurricane 
abgesdto sen. t'ünf eigene t'lug1.euge lnd nicht 
zurückgekehrt. l>rel weitere engli.;che t'lug1eu
ge wurden von deutschen Jägern abge chossen. 

Im Aegäischen Meer besetzten unsere Infan
terie und Marineabteilungen unter Mitwirkung 
der Luftwaffe und der Marine die l n s e 1 n S n • 
ni o s und f u r n i. 

Unsere fliegerverbande erzielten Torpedo· 
lreffer auf 2 großen Schilfen und einem K r e 11 • 
i er von 7.000 to, der dann mit chlagseite. in 
flammen und Rauchwolken gehullt, beobachtet 
wurde. 

In N o r da f r i k a Artillerietätigkeit an der 
Froat von Tob1'uk. Jn der Nacht vo111 7. auf den 
8. wurde Bengha i aus der Luft und von der 
See her bombardiert. Wenig Opfer und un\\C· 
aentliche Schäden. 

Einheiten des deutschen flicgcrkorp gritfen 
die Hafenanlagen und die im Hafen von Tobruk 
vor Anker liegenden feindlichen Einheilen an. 
Zwei Schiffe wurden getroffen und schwer be· 
schädigt. 

In 0 s t a f i: i k a gelang es dem J1eind, nach 
heftiger. Vorbereitung durch Artillerie-fcuer und 
Luftbombarde~nts im Abschnitt von Amha· 
Alagi eine ull!1erer Stellungen lll besetzen. 
Durch unseren entschlossenen Gegenangriff 
wurde er aber zurückgeschlagen und erlitt 
empfindliche Verluste. 

Italiens }„lagge weht 
.noch m vielen 1'eilen Aethiopiens 

Rom, 9. Mai (A.A.) 
Stefani teilt mit: 

In den politischen Kreisen Italiens er
klärt man, daß die \'On der fcindhchen 
Propagand,1 \ erbreiteten Gerüchte iiber 
eine angeblich bereits durchgeführte Be
setzung Aibessm1ens und eine Beend1-
9ung der Kämpfe völlig falsch und un
begründet sind. Ok Wirklichkeit sieht 
ganz anders aus. In zahlreiohen Zonen 
weht noch Italiens Flagge. 

Im Abschnitt von A m b a A 1 a g i sind noch 
erbitterte Kämpfe unter der Jteldenmütigen 
Führung des Herzog von Ao la Im Gang. lla· 
liens Flagge weht auch noch im Ab chnitt des 
T a n a • Sees. Ein dritter Abschnitt, wo lta· 
liens Farben noch vertreten sind, umfaßt da-. 
ganze Gebiet der großen Seen, d. h. das Gebiet 
\'Ort G a 11 a • S i d a m o , unter dem Komman· 
do von General Gazzera. 

Es gibt nooh w e 1 t er e Abs c h n i t -
<t e • die m Handen der Italiener sind, und 
die aus mil1t.inschen Gründen nicht er
wähnt werden konnen. IDies alles bc
\\ eist. daß 'Ci1e Behauptungen der Eng
lhnder, ie hatten den Km~g 1n Aeth10-
p;en !beendet, völlig ungerechtfertigt sind. 

OK\V-ßerirht ''om S. Mai 
Berlin, 9. Mai (A.A.) (Verspätete TelegrnnunJ 

Gestriger Bericht des Oberkommandos der 
deutschen Wehrmacht: 

U·Boote haben im At 1 a II t i k 2!1.9:l0 mn 
leindlichen Handelsschiffsraums ver enkt. 

D:e Luftwaffe hat in de-r vergangenen Nacht 
ihre Angriffe auf die e n g 1 i c h e n lt ä f c 11 
mit großer Wirkung fortgesetlt. Bei <len mit 
sehr starken Kampfverbänden durchgeführten 
Angriffen gegen Liverpool und Hull wurden 
Umschlagseinrichtungen zen.tört und in de11 
Halenanlag~ ausgedehnte Brände hervorgcru· 
fen. Andere wirksame Angritfe richteten ich 
gegen Hartlepool, Middlc borough, Bristol umt 
Plymouth. 

Kampfflugzeuge versenkten nordwe~tlich von 
Newquay aus einem stark ge icherten Geleit
zug ein Handelsschiff von 12.000 BRT 
und beschädigten 2 weitere Schiffe schwer. 

Bei den Vorstößen deut eher Jäger Im Laufo 

des 7. Mai wurden ~I engli die Jagdflug1euge 
vom Muster Spittire ohne eigene Verluste ah-
gc chos en. • 

Fernkampfbatterien beschossen J1i.>ftig und mit 
stchtbarcr Wirkung militlirische Ziele irn lfafen 
\Oll 1) O\' er. 

lu N o r da f r i k a 1er~prengte die Artillerie 
des deutschen Afrikakorps starke britische 
Truppenansnmmlungc11 bl'i T o b r u k. 

In der Gegend von S o 11 11 m warfen weit 
nach Süden und Osten \'orstoßende deutsche 
Spahtrupps feindliche Aulklärungsableilunge11 
7llfiick. 

Uie deutsche Luftwaffe 1.erstfüte wichtige 
Verpflcgungs1.'inrichtu11gen bei Tobruk und be· 
chadigtc 2 Transporter im Haien von Tob r u k 

schwer. Eine britische flakbatteric wurde durch 
Bornbenvolltrelfer 111m Schweigen gebracht. 

Ge.o;tem abeml wun.len die Hafenanlagen von 
La Valcttn auf M a 11 a erneut wirksam bom· 
bardiert. 

Ucr Feind warf in der vergangenen Nacht mit 
einigen wenigen Flug1cugcn Bomben auf 
N o r d w c s t d e u t s c h 1 a n d. In Bremen 
"urdcn Wohnhäuser beschädigt und einige 
Personen getutet oder verteilt. Uie Flakartillc· 
rie schoß 3 feindliche Kamplflugzeuge ab. 

• 
London, 9. M.il (A.A.) 

Btm.ht der Adm1ralitat 
E1'1 deutsches H.tndl'lsscluff. dols als 

H 11 r s k r c u z er he\\affnet \\,Ir und d (' Auf· 
g.1~ hatte, die H.llldelsmannt 1n1 Indischrn 
O:e.ln mzugrc1fen, '\\ urdc von dem britischen 
Kreuzer C o r n w c1 J l ' ( 10.000 to) .ibgcfangt"n 
und verschkt 27 Matros.n d r bntischm H,1,
delsm,mnc, d1<' sich an Bord des Knpl'rschlffts 
bef,111den, wurdrn gerettet Von der Bl'satzung 
des deutschen Kc1p<'r~ch1ffrs wurden 53 Mann 
\Jcfmg<'ngenommen Otr Kreuzer erlitl unbed?u 
tende Sch.1den <'ine K.1mpfkraft hlcibt in 1,1kt. 

Umfangreiche 
•Luftangriffe auf 

England 
Berlin, tl. Mai (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht g1bt' bekannt: · 

Ein U-Boot meldet die Versenkung von vier 
Handelsschiffen im Nordatlantik von mehr als 
20.000 to, die zu einem starkgeschützten Ge-
leitzug gehörten. · 

Oie deut ehe Luftwaffe bombardierte in der 
vergangenen Nacht wirkungs\Oll die Ver.;or· 
gungsanlagcn des Hafen H u 11. In den Docks, 
iu den Lagerhäusern und Getreidespeichern 
brachen Feuer aus, die sich zu einem welthin 
skhlbaren flamrnenmecr vereinigten. Oie auf 
die Industriewerke in den Midlands und insbe
sondere auf N o t 1 i n g h a m , ebenso die auf 
die Hafonanlagen im Siiden li:nglands abgewor
fenen Bomben riefen große Zerstörungen her
\ or. Kampfflugzeuge griffen in kühnen Tiefan
griffen ein großes flugzeugwerk in Südengland 
und ei!1en flugplalz mit großem Erfolg an. 

Im Seegebiet der englischen und schottischen 
Ostküst.e \•emichteten Kampfflugzeuge ein Han· 
delssclufl von 5.(HHI to und beschädigten 6 
weitere Schilfe von groUer 1 onnage so schwl"r, 
clalJ man sie als verloren betrachten darf. 

Deutsche Jagdflugzeuge schossen bei Vor· 
sti'lßen gegen die englische Südküste im l.aute 
des ge trlgen Tages 7 jagdflugn'llge ab und 
vernichteten mit Kanonen- und Maschinenge· 
wehrfeuer ein feindliches Sc h n e 11 b o o t. Uie 
Besatzung des Schnellbootes wurde von dem 
deut chcn Rettungsdienst gebor· 
g c n. 1~1 L.aulc ~er zwei le!ttcn Nächte gelang 
es 4 femdhchc flugzeuge uber dem feindlichen 
Gebiet abrnschicfk'n. 

Zerstörer und Stukas schossen im M i t t et. 
m e c r 3 britische jagdll11g1e11ge vom Hurri· 
canc· Typ ab. 

In N o r d n r r i k a bcider eilige Arlillerie
und Spähtrupptätigkcit. Bei einem Lultkampl 
in <ler Nuhc von Tobruk verlor der f-'eind ein 
Kn111pfilug1e11g vom .\1uster Bristol·Blenheim. 

Starkcre feindliche Lult treitkrälte warfen im 
laufe der vergangenen Nacht Brand· und 
Sprengbomben auf ver ... chiedcne Orte der nord· 
westdeutschen Kiiste, insbesondere aui Ham
burg und Bremen. Außer einigen industriellen 
Schaden siml vor allem Schäden in den Wohn· 
vierteln zu ver1cichnen. Uie Zahl der Toten 
und der Verlebten unter der Zivilbcviilkcrung 
i t heträchllich. 

Britischer Bericht 
1 nnd•lll, !1 .• \\:i i ( ,\ \ ) 

Ber;cht dec; l uftf,1hrtm nisteriums: 
II e f t 1 g e Angr:ffe \\ urden heute nacht aut 

d e Gogend des H u m h e r und L \\ e 1 l > i -
strikte im Norden der .\\1dlands 
dmch ll e kindliche 1 ufl\\ affe durchgefuhrt 
Sc h r große Sch.1dt·n \1 urden in dem liehiet 
des Hunther r. erur acht, unll de erStl'll Ber;ch
te besagen, daß d e Zah: der Opfer watu.;chc•n 
1 dt gr(11\ o;e n \\ 1rd. 

In e ncrn anderen Betirk dt•r 11ordllth,·11 
:\\ dlan·ds wurden \1 t' enth he Schaden 
\crursacht, :thl'~ m.111 glaubt 11 cht, daß die 
Zahl dC'r Opkr grog ist Eine Kustenstadl 1111 
Norden \\ urcle cbenlalls angegriffen. B's ietll 
"c•dl'n ahcr kf·me sehr ernstc11 Sch.iden und 
Opfer gemeldet. \\'eitere Bel rke "urden eben
falo; bombanfa rt m dt•r t\\ehrzahl 111 Ost- u11d 
Sudengland ~111<.l'11\1el\hch de:; 1 ond„ner lk
n k:; In e1111gen dieser 1BeL1rke wurden ernstt• 
Sch. dt•n hen orgerufen. aber die \\chrzahl der 
Bomben h 11 \\eng Unheil angerid1let und nur 
\Hlllgc Personen i:etotet. 

Wie festgestellt \\ urde, s111d 11 fe ndl ehe 
Bomber durch Jager der Royal A;r Force ver· 
nichtet \\Orden. 10 dieser Bomber \\ urden uber 
England und einer uber Frankreich abgeschos
sen. 

Preis mit Frauenbeilage : 10 KURU$ 

Istanbul, Sonnabend, 10. Mai 19 ll 

Deutscher 
Protest 

in Washington 
Washington 9. Mai (A.A.) 

Deutschl;md hat an die USA eine 
N o t e gc.snndt, in der Deutschland da
ruhcr Bes c h w e r de führt, daß der 
dem Kongreß \'Or9elegte Gesetzentwurf 
hms1chtlich <ler ß e c h 1 .a g n a 1h -
m e v o n a LI s 1 ~i n d 1 s c h c n S c h 1 f
f e n eine V e r 1 e t z LI n g der in
ternationalen Gesetze und des zwischen 
Deutschland und den USA bestehenden 
Ha:ndclsv-crtranes darstellt. ln der Note 
wird hetont, daß eine solche gesetzgebe
risl•he Maßnahme die Rechte Deutsch
lnnds \ erletzt, weil der Entwurf zu der 
Beschlagnahme dn deuts.chen Schiffe 
ohne Zustimmung der deutschen Regie
rung ermächtigt. 

Krieg qder Frieden? 
England erwartet, 

daß Roose,·elt seine Pflicht tut 
• 

\V,1shtngton, 9 ~fal (A An Rl'llll'r) 
N.1ch dem S1~ Chur h1ll~ illl lln1erhaus. dt-r 

c ni' tr.truchthchc Gen Jhmng In \V .1~hmgton 
vcrurs;1chlt>. richtet sich J1l' D1sku~s 011 111 ollen 
Krnsen auf die Frage \\<is du~ USA in der 
n.ichsten Zukunft twi ollen V ele h.1hl'n dit
Empfmdung. daß dw Z 1t dl'r D~battc und der 
Diskussion sch:iell ihrem Ende :ugl'hen \\ ird 
\Venn theser Augenblick eintritt, \\trd t"llle Ak
tion beschlossen v.crden müssen, um \!Dt\\l'der 
d1t" M6glichkeit einer amerlk.Jmschen lnt'f!"\ <'11· 
llon .ius:usch;ilten oder um k 1 a r e H r1 1 s" h e •· 
dungen.·flber eine Tetlnc1hme am 
K r 1 e g zu trdfen. Unter d n Beamten und an· 
deren Persönlichkeiten IM!rrsc.ht das Gefühl. dc1ß 
Röose" elt ~lnc omP. e ~..1 e }l r h ~ 1 t d r öffentH· 
chrn Meinung h1ntrr Sich h..iben v.1rd. "'enn t'r 
\Ve1s11:1gcn zu einer 1nter11 ~ n t 1 o n geben 
wiirde. 

In den drr Regierung nahestehendrn Kwiseu 
glaubt m..in, daß Roosevelt sich daruber Rcche,n· 
schaft geben wird daß seine kommenden Ent· 
scheidungen von einer großen Bedcutu11t1 sein 
'1.erdcn. und daß l'r sie mcht vorh-lr• trifft, be
vor er hereit ist Obwohl mnn glaubt. dolß solche 
Entscheidunge:i nicht m1•hr l<1nger als c i n e 
\V o c h e hin.rnsgcschoben \\erden konnen. Der 
erstl' isolat1onistisch,• Komment.ir. der in 
Washington seil eintgen Wochen in der „ 1' 1 -
m '!' s H r r n 1 d · Nsch1rnen st, beschuldigt dl'n 
Kneqsmmister Sumson. eine kriegerische Marlne
pohtik vorzu~hl;ogcn. aber d:is gl<'iche Blatt sieht 
auch O..•n Eintrilt Anftnkas in dm Krieg 1n 
kurzer 'lA"il vor.111s und gl.mbt, die Rede Stun· 
sons hl'dente, daß dir USA <'inem vollen Ein
grelfrn In den Krieg cn19..-gc,gehcn werden, ei· 
nes i'rkl.irll'n <kler n1d1tcrklartcn Krii'ges. und 
dal\ ehr R e 11 I e r u n g di<' öffentliche 11..h inun!J 
,111( die lde1• emc~ sokh. n Kr1r\)('s v o r h e r „ i 
1.·. 

Roosevelts 
nächste Rede 

Newyork, 0. Mai ( .\.,\, n. Reute1) 
,\\'t Ungeduld erwartet man die Rede, die 

lfoosrvelt in dC'r „Pan:rmenkaniSC'hen Union" 
am kommenden Mitt" och halten w 1rd, '' e;I 
diese Rede wahrscheinlich eine K 1äru11 g de r 
I~ o 1 ~ e u e r USA im Kriege hnni:en wmt . 

. \\an gl.111ht 'n Ne\1 ~ ork, daß de () nge jettt 
111 einen Abschnitt cmgctreten Sind, in dcrn nur 
Präsident Roosevelt die Fr:ige :111· 
schncidl•n und fur de Nation den \\'cg feste· 
gen 'kann. Die öfferUhche ."•\c nung schemt uber 
d"e \Oll Roosevelt in tlern intcrventio11is11sclien 
Fe~tlwg gcspit!lte Rolle crwirrt 1.11 se111. \\an
chc glauben, claß dieser J"eld111g \'On dem Prä
sidenten -.·eranlaßt \\ urde, damit das amerikani
sche Volk sich uber dil' l\ncgslage noch hessere 

Hechenschaft gibt. Andere denken, daß der Prä· 
s dent angesichts der schweren Entsche!dun·•en 
de er fur den Frieden oder Kr'cg treffen ~011: 
unschluss1g ist, und s:c s:igen daß Roosevelt 
sich noch nicht enLc;chlos~en hat, obwohl er fur 
das Geleitsystem 1st. D1t•se Leute glauhen also 
da!\ ~er intervent1011istischc Feldzug in \\'irk~ 
'1chke1t dazu hest1mmt ist, den Pr.1 identen zu 
enwr Entscheidung zu veranlassen 

Englands bisher 
schwerste Schiffsverluste 

im April 
London, 10 .. Mai ( A.A. n. Reuter) 

In den hohen amtlichen Kreisen er
klärt man, daß die von Senator Van -
d c n h LI r.g angegebenen Zahlen [lber 
die versenkten britischen Sch1ffo nicht 
genau sind. 

Selbst wenn sie es wären, :;o erklärt man, 
würden sie eine völlig falsche VOl'stellung von 
d~m ernsten Charakter der Lage geben. Man 
tnlft, wohlverstanden, die größtmöglichen Vor
~ichtsnt1lf3nahmen für die Schiffe, die Munition 
geladen haben, und der Prozentsatz an derartl· 
gen versenkten Schiffen i t daher weniger hoch, 
al'i der Prozentsatz von Schiffen, die weniger 
wertvolle, aber ebenfalls lebenswichtige Liefe· 
rungen wie Stahl und Lebensmittel transportie· 
ren. Das ist ein Beweis dafür, daß ein ange· 
mes ener Schutz für die Gelefüüge die Verluste 
auf einer Minimalhöhe hält. 

Aber die Stellungnahme hinsichtlich der 
·1 o n n a ~ e muß, so betont man weiter, im Ge· 
samtzusammcnhang betrachtet \\erden. Wäh· 
rend die 1-·1uweuge und die Tanks offensicht· 

\lieh eine unmittelbar grolkre Bedeutung als ir· 
gendetwas anderes haben, könnte man doch 
weder die einen noch die anderen verwenden. 
wenn die Lebensmittellieferungen fehlten. Wenn 
die Gesamttonnage sich verringert muß man 
u'!weigerlich die für den Transport ~on Lebens
mitteln verwendete Schiffe jetzt für den Trans· 
port von Munition verwenden. 

Die Zahlen, die demnächst von der Admirali
tät veröllentlicht werden, so wird weiter betont 
1eigen, daU, obwohl die Lage in der Schlacht 
im Atlantik in den letzten Monaten einige Besse
rung zeigt, die Ge.samttonnaJe, über die die Al· 
liierten verfügen, durch die 1m Mittelmeer erlit
t~n Verluste doch so schwer gelitten hat wie 
fast in noch keinem anderen Monat de5 Kri~ges. 

Britische Flieger über Berlin 
und Südwestdeutschland 

Berlin, 10. \\ai ( ,\,,.\,) 
Wie d:is DNH nn·ldct, haben heule nach! 

fc111dl1che Flugzeu8c einige Tei:c \'On ~ord·, 
West-, Ost- tind udwestdeutschland angegrif
fen. Der llauptangnff richtel\! s"ch gegen den 
s 11 d wes t J ich e n Teil Deutschlands, wo 
mehrere FlugLeuge Spreng- und Urandbomben 
auf eine Stadt abwarfen. Es muß mit einer 
AnLahl von Opfern lltltl'r der Zivilhevolkerung 
gerechnet \\erden. 

E1n1gen fc111dl1chcn :1ugzeugen gelang es, die 
I~ e 1 c h s h a u p t s t a d t zu erreichen. l:.411 
\\'uhll\•,e1 tel \\ urdc homhard1l'rl, \\iht:trische 
Sch.1dl'll s nd nicht cntst.111Llen. Ein llaus \\ urde 
zcrstort, und e1n1ge Personen wnrd"n getutet. 

llau1>tkommission 
des Dreierpaktes tagte in Tokio 

Tokio, 9. f\·1.11 (A.A ) 
D.1s J 1r.1111sd11• Aun,-n1111111sh r111m veroffenthcht 

lul111·ndi'.'n Bericht 
Ht•ute um 16.10 Uhr 1i;t die 11.iuptkom

m 1 s s i o n d··• 0 r ,. 1 c r p ..i k r c s run Amtss1t:t 
dl's A11f\('nn1111 st<'rs unl\.'r T~1ln,1hme M.itsuokas 
und cl.-r Botsd1:ih<'r ltal cns und Deutschlands 
:ns.ur.mengl'lri'te:i. Die Fr.1ge11 hins.ichtlich dH 
Zus..111na•r1.1rueit Z\1 is,h,•n d<'n 3 llntrr:elchncr
st,1.1t~n des P,1ktes, emschhcßhch der \\'irt· 
sch.1fl„fragen. wurden ausfuhrlich besprochen. 
1-:S wurde heo;chloss n, daß d . ..- Kommission so 
oft wie moglich unter Teilnahme der mihturischen 
und v.1rt~ch. fth~hen Ausschusse :usam:nentntt. 
und d,1ß sie :lllch weltrrhin mit den ln Rom und 
13erlm tag<'nden Ausschussen zus.1mmenMbe1ti'n 
wird. 

„ 

\V<1hrcnd u11tl'11 .im ßergm,1ss1v des 0 1 y m p noch du~ K.impfe 1obt<'n, buwang cm Stoßtrupp 
deutscher Gebirgsja(lrr nach vielstundagem Au(st at'g den Glpfrl des kn11pp 3.(100 m hohen Berges 
und hißte 1m Schneesturm dl<' Reichskriegsflagge. Das geschah am 16, April, 10 Tage nach dem 

Begl:m des Süd ost(rldzuges 
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16. JAHRGANG 

Vom Balkan 
zum Weissen Haus 

. Nach den s i.>greichen FcldzLigen 111 Polen 
orn egen und in Frankreich hat der Fuhrer je~ 

~es .Mal m Reichstag 111 besonders feierlicher 
l·orm seihst da~uber berichtet. So hat auch am 
letzter~ Sonntag Adolf Hitler als Staatsmann 
t!".d l·eldherr die politische \'mge:.chichte des 
Sudostfcld~uges und seinen militarischen Ver
lauf .gesch1ldert. W ederum war es e:n stolzer 
l~echenschaftsbcricht uber die l.eistungen der 
deutscl1en Wehrmacht die auf e111em der 
schwierigslen <Gelände' Europas und gegen 
star~e Befestigungslinien 111 3 Wochen die Ent
s. he1clung gcgen tapfere Gegner erl\\ang und 
oen ~dzten Hnten \'Onl europ.1 "schen festl:ind 
'ertr eh. 

• 
In _e ner ti\usiuhrhchke1t "ie nie zuvor hat 

der t'uhrer s eh m seiner Rede auch mit den 
politischen Vorgängen auf dem Balkan m den 
lctl~en .\\onaten und der deutschen Balkanpoh
t k Jm allgemeinen besch:1ftigt. fa hat als deut
schen Grundsatz d'e politische S1chteinmi
schung des Reiches in die innerpolitischen An
gelegenheiten der Balkanstaaten und d:is Feh 
kn ,egncher teriitorialen Interessen Deutsc-h
lands ~em·orgehoben. Das Sch\\ ergew1cht der 
l~teressen des Reiches ruht, so ~am es in der 
l'ührerrede ium Ausdruck, auf w1rtschaftlic.hem 
Gebiet, wie dies schon m fruhcren Jahren \'On 
mallgebendcn deutschen Persönlichkeiten be
to1~t wu~de. (~, sei nur an die Erklarungen des 
Re ch:w.1nschaftsministers F u n k anl,1ßtich se.,
ner IRci:·e in die Ttirkei 1111 Oktober 1!138 enn
nert. Die naturgegcl>eni.>n w1rtschaft1:chen Vor· 
ausset~ungen, die geographische Nachbarschaft 
und die w'rtsch:iftüche Struktur Deutschlands 
und der B~lkanstaaten drängen mit Naturge
walt aL1f einen engen und fruchtbaren '"irt
s.chaftlichen Austausch. „ Wenn jemMs die Na
t onalw1rtschaften zweier Handelspartner sich in 
vcrnunft1ger 'Weise ergänzten dann war und 
ist d'es bei den Balkanstaat~n und Deutsch· 
land der l"all", lautete die Feststellung des 
Fuhrers. Scharf wandte s:ch der Fuhrcr 
.d~sh~lb gegen die englisch - amerikanische 
Emm1schung und d e Behauptungen \'On einer 
bedrohl.i'chen Durchdringung des Balkans. 
( 1egenuber der angelsachs'schen Anma-
ßung \'erwies der J uhrer auf die Tatsache, 
daß Deutschland c n ebenso guter und bestän
-di~er Käufer wJc Verkäufer auf dem Balkan 
sei. Die '\'On der angelsachs'schen Seite ·mmer 
wieder mit leicht erkennbarer Absicht in die 
Welt gestreuten Behauptungen von der Gefahr 
e~ner politiscl1en Abhängigkeit uber den Weg 
einer •. ~ngen .wirtschaftlichen. Verb;ndung hat 
der fuhrer mit dem berechtigten llinweis wi
derlegt, daß man dann immer von einer .gegen-

Morgen beginnt 
unser neuer, spannender Roman 

Der Mannt 
der sein Ich verlor 

s_ei.tigen Abh.111gigkcil sprechen mußte, dje auf 
~c1ten des rohstoflhungrigen lndustnelandes 
grolkr sei, als auf der Seile des rohstoffliefcrn· 
den Handelspartners, der ub<.-rall lndustriepro· 
dukte erhalten konne. „Nein, in diesem Ge· 
s_chält", :;o rief der l"iihrer au:.;, „g"bt es weder 
~1cger noch Uesiegte, sondern nur Te1lh:tber, 
und das Deutsche Reich der national ozialist1-
schen Re\•olution setzt scinen ganien Ehrgeiz 
darein, ein anst11ndiger Partner zu se111" [) cse 
bcdeut:;amen Aeußerungen AdoU llitlers über 
Deutschlands Stellung zu den Balkanproblemen 
ha'hen n den Balkanstaaten selbst und danibcr 
Jiinaus großte Aufmerksamkc t und \\arme Zu
stimmung gefunden . 

• 
•\\it ehenso ~roßer <ienugtuung hat man rn 

der T 11 r k e i dieWorte des l·Lihrcrs l'Crnommen, 
der m:t hoher Anerkennung der weltgcsch:cht
lichen L.e}~tung Ataturks, lies Sehopfers dc1 
n~ut!n 1 urkc1, gedachte. [)·e Würdig1111g, 
d e. !'dolf H tler gteichze1hg der „rea!;s11schen 
Pohttk" Ismct 1 non ü s zuteil \\ erc\c:n !.eß, \\ ar 
mehr als eine höfliclie Redc\\er.dung. In diesen 
Worten. \'erspLirte man die n emals geschwun
denen Sy mpath:en und das \\arme Verständnis 
das der Schöpfer Grol\deutschlands und sen; 
Volk dem alter. tapferen Watfengef,1hrtcn des 
Weltkriege-: entgegenbringen. 

• 
D:c \\'ertung der Balkan:;taaten als g'e'ch

berecht gtc poht'sche und \\ ·r1schafthche Part-
11er und den tiefen Wunsch nach Fnedcn auf 
dem Balkan, den das nat ona'soz1ahst1 ehe 
Deutsc~!and seit 1 D33 111 semer ganzen Polt k 
durch 1 aten be\\ :e:;, hat der J'..Uh1er in sciner 
Hede besonllers he1worgehobcn. Selbst d·c 
gr11ßten < iegnt•r H tlcrs flaheh anerkennen 
m~ssen. uaß er auch m Kr'eg sich mit allen 
Mt11cln um de Fr'edenserhaltung auf dem Bal
kan bemuhte. l}eser Fricden:rn llk IJ~ut eh· 
lantls war fur die Alli erten der Anlaß, hrc 
Bemuhungcn um eine H'neinz ehung des Ba~
kans zu \'erstarken Der Fuhrer ern ~1hnte d c 
versd1't•denen Pläne der -all .ertcn Generalst:ibe, 
\\ie sie aus den Akten \On La Char tc henor
gehen, und die nur durch die raschen Siege 
Deutschlands un Osten, 1\ordcn und Westen 
unmer \\ ieder rnmckgestellt werden mußten, 
aber in London und Wa h'ngton nicht begraben 
wurden. '.':~r wi.>nige \\onate 'st es her, d:1ß 
der persunhd1e ßeaultragte von Herrn R()Osc
' elt, Oberst 4Jon:wan, eine lange Balkantour 
machte und a!s in !Belgrad der ~taat:;stre1ch 
politiscJ1er Dilettanten den Krieg mit 1Deut ch
land iur folge hatte, da triumphierte die 
USA-Presse mit dem t.Ausruf Da:; ist Don :i
v ans Krieg. 

(Portstuung auf Seite il 



Zwei französische Geleit~ 
züge passierten Gibraltar 

Tarlfa. 8. Mal (AA} 
Z '' e i f r .1 n z o s 1 s c h e Ge 1 e j t : ü g e , die 

von Einheltrn dl.'r fr..inzo~ischen Kriegs1D<1rme be
gleitet siml, haben nachL'inanJer d!e Meerem1e 
p, ssicrt, un:I zwar dl.'r eine in R1ch1t111g ~1 tt~l
mecr und d!'r andt'rt• m Richtung Atlantik 

• Lyon, 7 .. \1ai (A.A.) 
.'lach emer 1.\\cld1ing aus Beirut hat der Ober

komrni5s:ir fur Syri-en, General DentL, geskrn 
Beirut verL1ssen und sich n:ich Damaskus begc
bl.'n, 110 er s:ch 2 ~'ochen :rnlhalten w•rd. 

Berlin und R-0m 
zu Stalins Ministerpräsidentschaft 

Berlin, K. ,\\ai (A.A.) 
Von halbamtlicher Seite WJrd mitgeteilt: 
In der Meldung aus ,\\oskau, da!~ S l a 1 J n 

zum Vorsitzenden des Rates der Volkskom
missare -ernannt 11 ordcn ist, hat in den politi
~chen Kreisen Berlins ein sehr 1 eh h a f t es 
l 11 t er esse hen·orgerulen. 

Auf Fq1gen ausländischer Journalisten wurde 
fo der WHhelmstraße erklärt, daß nach russi
schen Ang:ihen d'escr Wechsel aui per s ö n -
1 ich e n W u n s c h \\olototfs zunick gehe, der 
gewUnscht hatte, seinen Posten als Min:ster
pr;1sident abzugeben, um so seine ganze Tätig
keit dem tAußenkommissariat l.U widmen. 

In Berlin wurde zu dieser russischen Erkla· 
rung weder \'On amtlicher noch von halb:irntli
cher Seite etw:is hinzucefiigt. 

• 
Tokio, 8. ~\ai (A.A. n. Ofi) 

D'e jap:mi.<;che Presse veröffentlicht d~rch
weg giinstlge Kommentare über dk So w J et -
u n 1 o n anlal~lich der Uehernahme der .\.1 in i -
s t er prä s i den t s c h a f t durch St a 1 in. 

Fur ,JN i s chi Ni s c-h j" bedeutet es das 
Auftreten eines z w e d t e n L c n in. 

„A sah i Schi m b u n'' schreibt: „D:e Rote 
Armee, die Sowjetregierung und d;e komm~mi
st ehe P:utei werden nur mehr eine E 1 n -
h e i t bilden." 

„.\\ i k a V O SC h im b U n" memt: 
,,St:ilin h:it den .Schleier zems~n. den er 2~ 

Jahre fang trug. Die .\fannschaft Stalin-Molotoft 
wird zwe1fellos eine kbre Politik mach<:n. 

• 
Tokio. S. M.1 (A.A.) 

Matsuoko1 bl'g.l.h sich in ~n kaiserlichen P.1· 
last und überrdchtl' ch•m Kaiser srin.-n öericht 
über die formelle Untt>rutchnun!J d1·s f1 ,1111ö
s1sch-thail!ind1schtn Friedt•nsvcrtr.i!JeS, die morgen 
um 10 Uhr in dem Arnts.'>1tz dt>s M111i);tupru•ldc:i
h"fl Fürst Konoye erfolgen wird, 

• 
l.krl n, !> •• \\.ai (AA.) 

II i t 1 er empfing gestern in· der 1\euen 
Rdch kanL.lc1 in Anwesenhc.it von Ribbentrop 
den neuen kroatischen <•e~:indtrn Br an k o 
Benz o n. 

• 
fü•rlin, 7. \\:ti (A . .\.) 

() 8 teilt mit· 
r>er Chef tler spanischen Phalange, Salvador 

l\\ er in o, statlt!te gestern Reichswirtschafls.
m nister r II n k einen längeren Besuch a.b. Der 
Retchsmin.i1'ter und der panische Gast sprachen 
uber die deutsch-spanische Zusammenarhe.it :111! 
dem Gebiet der Wirtschafts- und Sotialpolitik. 

Lloyd George 
enthielt sich der Stimme 

Hore-Belisha hat Vertrauen 
zu Churchill 

London. R fl.\a1 (A.A.) 
Lloyd J eo r g e, der die Rt.•g'erung ln der 

gc trigen Unkrhausau prache heftig tadelte, 
e n t hie 1 t sich •bei <ler 1A b s t i m m u n g uber 
das Vertrauensvotum seiner Stimme. 

Andererseits hat der friihere Krit·gsministcr 
Jlore- ie~isha, dt>r t!henfall!> an der Rl'
g1t•nmg Kritik führte, fi!i r d:is Vertr:nu:mwotum 
-Restimmt. 

• 
Newyork, 8. Mai (A.A.) 

Nach Meldungen des „U n i t e d P r e ß" 
haben die britischen Behörden in Gib r a 1 t a r 
d.e Weisuog gegeben, die ganLe noch in Gibral
tar verbliebene Zivilbe1·olkerung abzutranspor
til'ren. Die glt!iche Agentur meldet weiter, daß 
al!e Geschäfte in Gibraltar geschlossen sind. 

• 
AlgL'ciras, 8. Mai (A.A.) 

Ein IIJndelssch1ff von 27.000 to und ein Trup· 
~ntran.sporter sind in Gibraltar eingetrofft>n un· 

's Fülle 
Ein wahres Geschichtc hen 

a us d e n Tagen d es deutschen Vonnar ... 

s ches in Frankreich 

In langer Reihe ,fährt die N achschub· 
olonne über die französische Landstra~ 

ße. Mann und Roß sind von der langen 
Fahrt ermüdet. Die Pferde ~ben ihr 
Bestes iher. Oie Landser halten sich mit 
ibrem schwäbischen Humor waC'h oder 
sind ein'9enickt. 

Ein Gespann fällt merklich zurück. Es 
ist ein altes Pferd, wird aiber von seinem 
Fahrer Hannes un d von der ganzen K o
lonne das „FüJJ.en„, schwäbisch „s' Fül
le", genannt. U nser H annes u n d seine 
Kameraden ·haben dafür ihren guten 
Grund, den n's Fülfe hat trotz seines ho
ben Alters Gewohlllheiten e1.nes Füllen : 
Es hebt das Hinterbein, als ob es aus
sohlagen will oder scheint immer mit 
dem Maul zuschnappen zu wollen. Je
doch tut es niemanden etwas zuleide. 
s' Fülle ~ieht trotz sein es A'.ters, nur 
lehlt ihm schon die ;Ausdauer. W enn 
Hannes auf dem Bock sitzt, braucht er 
sich um niC1hts mehr zu kümmern. 
's Fülle folgt treu du Kolonne. Dann 
kann Hannes ein Nickerchen mehr ris

kieren. 
Heute iaber !bleibt '.s Fülle ein gutes 

Stück zurück. Beim nächsten H a lt geht 
Hannes .daher zu seinem Korpora l
schaftsf ührer und sagt: „ H err U n terof
fizier, ich glaube, 's Fülle schafft's nicht 

ter dem Geleit vo:i Flug:l'ugen und einrs Flug
boo_tes. 

• 
Rom, 8. Mai (A.A.n.ONB.) 

Nach Meldungen aus cli'rn l r a k soll das Fort 
R u t b a . d,15 in der Nähe d~r irakisch-transjor· 
danischt.>n Grenze liegt, von englischrn fruppcn 
best.>t:t worden sl'in. 

Folgen der F lüstupropaganda 

Bubrest 8. Mai (A.A ) 
Agentur R a d o r teilt mit · 
Die den Juden oJer iüdis<:hL'n Gcs~llscfi,1f

ten gegdienc Erlaubnis zur Benützung ihrer 
R u n d f u n k a p p .1 r ,1 t e wurde gl'slt•rn durch 
ein D.:kret aufg~hobm. D.r Judc:i. dir im ßt·
sitz von Rundfunk\}o:riiten sind, wadt'n gezwun-
gen, .sie der Poli:e1 ,1bzugt•hen. " 

Die M.1ßn.1hm.: wurdt• gt•trofft•r1, weil die Ju
dl'n Nacprichten, die sie .ius do:m Rundlunk cnt
n,1hmcn und du~ clcn St.1ats1ntcr<.'sscn sch:idlich 
\\.Hl'n, wl"iterv..-rhrt'lteten. 

Was brauchte 
der Weltkrieg? 

Wie stark war das letzte 
deutsche Frieden~heer7 

Die Etatstärke des deutschen lü>crcs betrug 
1!)13-14 08.280 Soldaten, und zw;ir. 311.:15!1 
Oifüiere 2480 Sanitätsoffiziere, 855 Veterinär
offiliere.' 2.889 Beamte. 107.704 t..:ntcroffiz1ere, 
647 .W3 Gefreite und <lcmeinl.' 1ind rund 16.000 
EinJährig•Preiwillige. Es be.st;indcn !'\O lnfantc
rie~Di\·isionen und l'inc 1K;ivallerie-lh1·is:on. 

[>it· .\larine ziihlte 1111 lettten J·riedcnsjahr 
7H.OOO .\\ann. 

Das letzte Fr:eden:;hrer Oe~terre:ch-llngarn 
zahlte 478.000 .\tann, die \\arinc lti.000 ,\\;inn. 

Wiev iel K r iegserk lärungen 

gab es im W eltkrieg? 

Oie Z.ihl dt>r Krit•gs1•rkl.irnn\Jl'll , die 1m Laufe 
de~ \Ve ltkri~ges ,111sgcsprochr11 wurde:i. be· 
trägt 44. 

D c crslt• Krit•q.;crklarung frl1eß Oestern•ich
llngarn .1n Serbien am Oi1•nst,1g, den 28. Juli 
1914, vormittags 11 Uhr . 

Di.e kt::te Kriegsrrkl,1run!J wmde am 12. Juli 
1918 von l laiti gC!Jl'n o,'utschland .rnsiwspro-
chen. · 

Am 16. August JC)18 erkannt<' d.·: o:nglischr 
Rl'glernng· dir T.schechoslo"'·akei nls verhundetr 
N.11ion im Krieol' gtgt'n O.•ut.~ch!.1:1d an. 

W er stan d sich im W eltkrieg 

gegenüber? 

Der Krieg, dt•r am Sonnabend dem 25. Juli 
1914 nn~hmitt.1<JS, scm~n Anf.rng 11.1hm, riß 111 

~chn~·ll.:r Folge 'Europa und bst die !J;mze \Veit 
in ~t·in<'n Strudrl hw1t>in . 

Ot>r E.n11:ntt• IJ('hört~n .111: 
1. Rußl.1ml, 2. fr,1nkrt>kh. 1. Enul.i·1d, 4. ßt·I· 

g!~n. 5. S<.'rbicn. 6. Mont~ncgro. 7. Japan, 8. Ita
lien. 9. Rumlinien. 10. \'e~lnigte Stn,tten von 
Arnt.>rika. 11. K11b,1, 12. Pan,un.1, 13. Siam, 14. 
China. 15. Brasilien. 16. Bolivien, 17. Guatema
la, 18. Honduras, 19 Nic.1raguay, 20. Haiti, 21. 
Peru, 22. Uruguay. 23. Ecuador, 24. Griechen· 
land, 25, Portugal. 26. Ilrdschas. 27. I.iheriil, 2R 
Polffl, 29. Tschechoslow;ikel. 

D~n Mittdmi.icl1ten gehörten ,1n 
t. Deutschland. 2. Oesterreich-llngarn. 3 Tür· 

km (s~it 29. Oktober l 9H), 4. Bulg.1ri1•:1 (st>1t 
15. Oktober 1915). 

W ie g r oß w ar d ie Land· u nd 

B evölkerun gsübermacht ·der Feinde 

D eu tschla nds? 

RunJ 147 Millionen Quadr,1tkilometl'r hetr.1gt 
die l.a:idlliich·.' d.-r Erd1•, d.1v011 st.111den rund 
100 Millionen Q11.1<lratkilomder unter Obl'rhoheit 
t!< r Mittelmächte. 

Bd ßtwnn 1k~ Krit'iJ•'s st.111dt·11 118 .\1illiom·n 
D,•111.sche uncl 01·slcrrt•ich-U119arn 277 M11!10· 
nt>n weilkn 42 J M11l1on n farhl1wn lkwohncrn 
der ll'indliclw, St.1att·n und ihrt·r Koloni,•n nt· 
gen über. 

Die g<'sami...• E1nwohnl'r:,1hl der Erde wird auf 
rund 1.800 Millionen gesch.itzt. mehr <1ls 1.550 
Millionen brachin im l..rnfe de~ Krieg<'S c!ie Be· 
zil'hungen ::11e1n.1mkr .1h. Fast 1.400 Millionen 
Einwohner In de:l Ländern dtr Entente standen 
163 Millionl'n Einwohnl'r in den Lnndern der 
M1tttlm!ichte gegeniiber . 

An Landfläche betrug die llebermac!1t dl'r 
Entente das rund Siebzchnfaclll',, un ßl'völkt-· 
rungszahl hl'trug sie das Neunf.iche. 

mehr". „Gut", entgegnete der Unter
offizier, „dann tauschen wir ihn bei der 
nächsten Pferdesammelstelle um ·gegen 

einen anderen Gaul". 
Am folge n den Tage langt die Kolonne 

bei einer Pferdesammelstelle an. Der 
Veterinär untersucht 's Fiille, läßt eines 
von den zusammengetriebenen französi
schen Militärpferden einfangen und 
übergibt es uns. 's Fülle wird aus· und 
<ler Franzose eingespannt. W eiter 
geht's. 's Fülle ·bleibt auf der Stelle, wo 
es ausgespannt wurde, stehen. Trüben 
Blickes schaut es der abfahrenden Ko
lonne nach, als wenn es sagen wollte: 
„Nun braucht ihr mioh nicht mehr." 

„Na, wie ist denn der Franzose?". 
fragte der Unteroffizier den Fahrer 
Hannes. „Oh. soweit ist er ganz gut, 
Herr U nteroffizier, aber ich muß ihn 
im11'1er führ-en. B~im Füllen hatte ich das 

nicht nötig."' 
W eiter! W eiter! Bei der ungeheuren 

W ucht und Tiefe des deutschen An
griffs kann derl Naohschub kaum Füh
lung mit der Front Fia.Jten. 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

ll&aabal·Beyojtu. btldll eaddeei Nr. M/J 
·Telefon: 40891 

empfiehlt 

MAMBURY : 
Byzanz, Con.stantinopel, Istanbul 

Reisefiihrer mit 300 Abb., Panorama usw. 
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Tür l{i s cli e P os t T~tanbul, So~nahend, 10. M!!J 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Ein B ld aus dem 12tägigen B'itzkr;eg in Serbieri . Serb:schc C 1efongene, d1~ 11 c ße Fahne•1 
vor s·c:• hertr:igl.'11, durchwaten c neu l lul~. um ·dann abgdührt zu werden, H c. h t s. Fin 

St•rh:st11rr l l,1111;il. 

• 

Der modernst!.' Nahaufl,'l:irer der Welt, Fot.ke- Wulf FW 1811. I l l.''>e,; erste Doppelrumplllug1.cug der deutschen LufllH1He, da~ nach <Jen neue
sten ilugtech11isd1cn Ertah1 ungen entwickt' t wurde, ist c n weiterer we.-,ent1icher Ue trag rnr deutschen l.ultüberlegenhe t. tD c Eigl'11nrt der 
Konstruktion gew:ihrle:stct dt'm neuen t·ockc-Wulf„Nah:iufkh1rer c:ne bisher u11crrcic11te Ein satzmöglichkcit. D·c für einen Aufkllirer unvor
stellbar hohe "Je chwindigke t, ei11e allen Jagd ilugzeugen überle.gene Wcnd:gkc,t. so\11c ::;larkc Angriffs- und Abwehrwaffen, Kanonen und 
.\\:\schinengewehre neuester Konstrukl!on, machen dieses l-lug1.eug zu emer gefahrlic'icn Waffe. D;irch die Teilung des Humpfes iu :twc1 Leit
werkträger und <l:e dnd11rch err11iigl chtc Unterbringung dc-r dre'köphgeP Besatzung 111 einer Vollglac;kanzel ist unbehi1ldertc s:cht nach al
lt>n Seiten geschaffen. Die F\\' 18!1 ist mit 1.11 ei A gus-l·lugmntoren au gcrustct. Dieser 11t•uc '.1haufkHi!'Cr ist eine Schöpfung des technischen 
1 citer der l'ooke- WuU flugzeugwerke l>"pl.-lng Kurt 1. nk (i11 Au . c11n !!) R c c h t s. Der Hafen Pr. 1.s war fur die a 1s Griechenland 
flüchtende englische 1Armee uer wicht' gste i:·n. ohiffungshafen. Durch die Angriffe der drutschen l.uftw:iffe .... urde er aber bald unbrauch· 
b.1r gemacht, sodaß :.-; eh die cng·:~c:he flucht :>ehr scl111 ierig gestaltete U. B. zeigt den llafc n Pii iius bd ~ine1'l deutschen Bombenangriff. 

Italienische Stunnhoote :iul dt>m Ochml.1-See, die ho-cr nn der it:ilicnisch jug„ .11\, dien l-ro1·t 
e111gesctzt wurden. S .e haben tl:iw he getragen. odie Vereinigung dn J!ricclusche1 011• den ;11-
gosla\1ischen Krnftt:n in die em Frontabschn tt ;i:u \'l'rhindern. R c c h t s : Zwe 
deutsche Kricgsgcl:111gt•r11.>, dt•nen es gelungen w:ir, 1111ter vielen Schwier ~keilen :llls der < ic
t:mgcnschaft in K:in:ida uber den vereisten St. l.ore111strnm zu c11tkommen. Sie 11 urdl.'n 11011 

den USA-Bchorden vülkerrechtswJd~'g gefesselt und wit'<fe1 an Kanada au. geliefert. 

Zw-·i Tage ist <lie Kolonne schon mit 
dem Franzosen unterwegs. Hannes muß 
fhn oft fuhren. Deshalb mag er ihn 
nicht. Die Kolonne fährt durch einen 
ausgedehnten Wald. Ein Pferd, unge~ 
sattelt und ungeschirrt, schreitet neben 
dem letzten Fnhrzeug. Es iibe1'holt einen 

W ngen nach dem andern und stößt 
plötzlich ein freudiges Wiehern aus. 's 
Fülle hnt den Hannes wiedergefunden. 
Alle erkennen 's Fiille wieder. „Herr 
Unteroffizier, 's Fülle ist wieder Jn!" 
„Na, dann Jaß ihn schon mitla1.lfen. Wir 
!:chaffen's nicht wieder fort." 

's Fülle hat sich in der Pferdesammel
stelle da\ ongemacht und ;var sei-ner al
ten Kolonne gefolgt, vie}e, v1de Ki~ome
ter lang. Nun schreitet es ungesattelt ne
ben dem Franzoo;en, der \'Or seinem 
Fa•hrzeug läuft. Imml.'r wieder drängt es 
ihn auf die Seite. als wollte es s<1gen: 
„1Mach, daß du fortkommst, das ist mein 
Platz" . .. Bis Hannes schheßlich zu sei· 
nem Unteroffizier sagt: „Was mache ich 
nur. Herr Unteroffizier. 's Fülle drängt 
mir den Franzosen immer 1beiseite?" 
„lf.inn spann den Franzosen wieder aus 
und 's Fülle wieder ein." 

-<>
Helen e 

Helene saß am Rundfunk. Helene war he
geist\'rt. .Dieser Walzer war fabelhaftlN 

„Das war doch kein Wal:cr, Helene -
das war das Scherzo nus Beethovens siebenter 
Sinfonie!" 

Meinte Hell.'ne lt"ichthin · „ Auch nicht 
schll.'cht!" 

Die Bilanz der 
deutschen Sportrekorde 

Von 1933 bis 1940 die meiste.n Rekorde 

Die amtlkhen drut chen Rekordlisten der 
meßharen ErgebnisSt> weisen b s zum 31 De 
zember 1941 151 gültig.! dcutsc.hc und ~8 
\\' r 1 t h o c h s t 1 e i s t u n g e n auf. die sich in 
d r u 1 s c h e 111 H es i t z hel 1 iden. Die v1111 
Dr11tschc11 gehaltenen \Veltrekorde bis 1910 
verteilen sich wie iolgt · Leicht,11hlrtik 10. 
Sch"'immcn 1, G~wkht~heben 20 talll sc1,·cße11 
4. M °" h r a 1 s d i c H .11 f t c der 20 im Ge
wichtsheben gch,1ltl'ncn \Vdthöchstleistungen 
wurden in den Jahr.-:n von 1933 bis 19-10 auf
IJl'stellt. In der gl.-ichen Zcitsp.innc -..vu.nkn 
sä m t 1 ich e \Veltbestlelstungcr\ in der Le1cht
uthlctik, im Schwimmrn und Sch!l'ßi'n cr:ielt, 
M,111 mag d.1raus er ·t•hen. welchcn Aufschwung 
dtr dl'utsche Sport nach seiner straffen Zusam
menfassung 1933 genommen h.1t 

Als !Ww~is dafür. daß es .1uch un Krirge 1 1 
Deutschland kc111cn Le1s!ungsst11lst.111d, kernt Un
tcrbrrchung dPr Arbeit und drs Fortschritts ge· 
geben hat, mag gelten d<1ß insgesamt 20 <leut
schc und 4 \V l'lthochstle1stungcn im K r i e g s-
1 .ihr 1940 von deutschen Sportlern v.-rbcsscrt 
bczw. aufgestellt worden .s nd An deutsclll·n 
Rekordt>n waren es 7 lll dl'.r Li'1chtathletik. 2 im 
Gewicbtmb<'n. 9 tm Schwimmen, 2 im Schießen, 
und an \Vrltrekordcn 2 in dl.'r Leichtathletik 
und je einer im Schwirnml'fl und in der Schwer
athletik. Auch im ersten Viertel de~ Jahres 1941 
s•:id bereits wieder deutsche Rekorde sowie dcut 
sehe \V eltdekordc aufgc,stellt worden. 

Den cm:igen heute noch gültigen :i e u t • 
s c h e n R.:kord aus der Zelt vor dl'm Weltkrieg 
hält der Berliner I 1 er m a n 11 M ü 1 1 er im 
Gehen über 3.000 m mltl 2;Ji,6. Auch seine Lei· 
stung über 5.000 m mit 21:05.8 aus dem Jahre 
1921 ist bis heute nocl1 nicht 11n1t•rhoten wor
den, Mit 4;34;03 Stunden hält ebenfalls ein Her-

lml.'r Gch~r. S 1 e v e r t . den R('kord iihcr 50 
krn sdt l92'1. /\1 s d m 11hrc 1928 haben nocl1 
:w.•i Rekorde Gt.itigke.t . die 800 m der Frnuefl 
mit 2 1 f 8 c. r Oly1l'piasicgcri:i in Amsterdi111l• 
L i n a R ,, d t k c H a t ~ c h a u c r und der 200 
n1 Rekord von K o r n i g m t 20,9 Sekundcll 
Die lJ in deutschem Bi;,.~it: befmdhchen Welt• 
r~kordc in dl'r l. e 1 c h t J t h 1 c t i k wurden ill 
den Jahrm 1934 (1). l935 (1), 1936. t93S. 
1939 und l<l40 (je 2) t>rziclt. 

Von den >S deutschen Bestle1st11noen ill1 
S h w 1 mm oen mtfallen 5 auf das Jahr t 9J5. 
4 .mf 1936, je 7 auf 1937 uncl 1938. 6 auf 1939 
und 9 .1uf 1 C)4(1, wahrend sich d.t• 4 von 0l'ut• 
'cht'n gchalt.-ncn \\'elthestlci~tungen mit fe einet 
auf d r h1hre 1936 und 1938 bis 19'10 verteilen· 
Dl'r älteste Rekord liegt also nicht weiter als 
knapp 6 J.ilm• ::uri1ck. 

A:iders •st d.igC'gen dJs Bild im G e w i c h t· 
h e b e n. wo insges,,mt 27 deutsche und 20 ( !) 
m deutsc.her Hand befindlic.hrn \V cltrekorde re· 
Qistr.rrt \\l'rd, n. 

Im E 1 s s c h r. c l 1 a u f Ist Deutschland nicht 
Im Besitz von \Vt'lthochslleist1111oen. Die 11 deut· 
sd1e"1 Rekorde entfallen auf die Jahre 19 H ( 1), 
l<l34 12), JC)17 (3) uncl 1938 (5). 

Aus jüngster Zett stammen ,weh sämtliche 
deutschen und \Velthcstleistungcn im S c h i e • 
ß.,. 11 Auch d.iraus mag man ersehrn, daß drr 
deutsche S.:hil'ßsport im Vormarsch ist. O:e 4 
von Deutschen gE"haltcne:1 \Veltrckorde wurden 
1939 in Lu: er n enlrlt. Dir 18 deutschen Best· 
le:sttmgl'n vc~te1lrn sich ,1uf dil' Jnh c 1937 (7), 
1938 (9) ur.J 1940 (2) 
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Sonnabend, 10. Mai 1941 Istanbul 

WDIRlf$«:lH&lFlT$lT!O~ ID!IR Jt1JIRlK0$([fH~N lP©$1f" Aufnahme des Flug\·erkehrs 
Ankara-Adana 

Der Flugverkehr zwischen Ankara 
und Ad.1na soll am 15. Mai ds. Js. auf ge
nommen werden. Zur Beförderung wer
den .1ußer Personen auch Post und Eilgut 
zugelassen. Oie Flug:euge fliegen täglich 
außer Sonntags. Der Abflug m Ankara 
erfolgt um 15.30 Uhr und der Start in 
Ad.1~a um S.30 Uhr. Die Flugdauer be
trägt zwei Stunden und 15 Minuten. 

JUGOSLAWIEN 

Die deutschen 
Kapitalinteressen 

in Jugoslawien Der türkische Außenhandel im März 
und im ersten Vierteljahr 1941 

( Fortsctrnng und Schluß) 

Oie wichtigsten Au fohrguler Tpf. 0 n·euol for 2U5.00fl l'pl, Ger~~totfe li~r 
• " 152.000 Tpf., Oelkuchen für 101.000 1 pf., Op1-
im Marz um fur fi..'{.000 Tpf., An.s lur 51 000 Tpf. und an-

Auch im '\\,1rz ->t:rnd der Tab n k he1 \H~i- dere Wnrcn fiir 152.000 1 pf. Dazu knml·n d r 
tem an der IS1lltte aller turk 'schen A11sf11hrg 1- 1 il'fo111ng1•11 11:1d1 dl'1~1 Proll·klor.11}~ohmru.1.rnd 
ter, und z.war m t 14,2 Mrll. Tpl. hZ\\ 30,37' Mahren und z\\ar Sdi.•tft•llc !ur 211.000 1 pf„ 
der turkischen Ges:imt:rn fuhr Den .l\\ c1kn Se:;:11n 'und Lc111s:ime11 lur Jl' 71.oOO ·1 pf, l>.1r-
Plati. beh:rnpteten \\ eder de R '' s 1 n e n mrt mc fur 61.000 ·1 pf und andere Wnren für 
51~ .l\t ill. 1 p1. hrn. 12,64 0 • An dritter Stelle 284 (K)(J ·1 pi. 
unter den Ausfuhrgutcrn st:inden getrocknete U.e V<' r e 1 11 i g t e 11 S 1 an t l' n kn111tl.•n für 
l e 1 g e n nut 3,8 \\ II Tpf brn . l), 17 . 1 :.s fi60.000 ·1 pf. Tabak, !ur 222.000 Tpf. Chrom-
lolgt der Bedeutung nnch <Ire A tsfuhr rnn .\\ o erz. fur 74.000 l'pf. Felle fur de Pclzhcr:;tcl-
h .1 r m t .i,5 M II. l'pf bt\\. 7,4fP.0 , ferner d c lung und for 45.000 Tpf andere Waren 
Ausfuhr \ on Hase 1 n u:; s e n, \ 011 dem"t fur 1 > e Sc ti \\ c 1 z bezrtg rm Benchtsmona: Sc-
rd. 2 \1 II. 1 pf. und l\\ar fast ausschlrel\1,ch :;~,m hir tH7.f~JO Tpl., ll,1scln11sse tur l!Ki.1100 
ohite Schale, ausgefuhrt wurden ( 4.:~1 <, der Tpf„ Ziegenfelle fur 168 Ooll Tpf., Schaficllc 
Gesamt:tu!lfuhr) und der Export 'on Ba 11111 - fur 138.000 Tpf„ 1 einsamen fur 109.0.Mt Tpf„ 
\\ o 11 e mrt 1,9 Mr 1 pt brn 4,14'<. (Jcrstc fur 6.oOO Tpi, tlrrse fur 7'1000 Tpf 

Weiterhin md unter den \\ rcht geren Au!;- und andere \\'aren fur 311.0fMt rpf. 
ftthrgulcrn zu nennen : Sesam m t 1,4 .\\ 11 1 pi. H u m .1 11 i c n s bnk.111ll· 111 der T11rkl•1 bc-
hz\\ 3,05rr, trockene H.1ute mit 1, 1 Mill ·1 pf. . "landen aus Eisen fiir 1~51100 l'pf., Wolle tur 
bL\\ 3,0-1 -' 0 , F scl1e rn frischem od r m konscr- i75.IJOO Tpf. Oerbstotfen (J1r 111.1100 J'pf„ 
\ erlern 7.ust:tnd mtt 1,1 \\II. Tpf brn . 2.26 , ~toftahf,1lkn fur ICY.l.000 Tpf„ Pistaz.en fur 
'Op um mrt annnhernd 1 \\II. Tpl. hzw . 2,13.)0 , 84.000 1 pf. und anderen Waren fur <171100 
Va oneen und V:tloneen-<Extrakt n11t 877 ooo Tpl. 1 pf. 
bl\\. 1,89 , Chromerz n11t 737.t)(tO l'pf bz\\. t ,5S :\ach U n g ;i r n g111gen ll;1seh111ssc· fur 
'"• \\ c1lerh n Wolle mit 637 OIXl Tpf. hZ\\ 1,37 112 000 1 pf und andere \\'aren fitr lhl 000 

0 , Gerste 1lllt 612000 Tpf brn. 1,31 und Tpf. Urrechcn and kaufte bscn fur 
Bohnen m t 5( 000 Tpf bz\1 1 /19 r . 402 000 Tpf , Bohnen fur 183 000 Tpf • <ler:-le 

Alle anderen 1urk1schen Erzctrgnrs c s nd .in fur 133.000 fpl., iFi,che fur SU.000 Tpf. und 
der Ausfuhr 1111 \\arz mit \\enger a'ci 1 r-r be- andere W:ue11 tur 1:! 1100 Tpl N::tch S <: h w e -
te11tgt, \\ ohc allerd ngs zu berucks .:ht·gen st. den gingen Sdia!felle fur 130 1100 Tpf„ Z1e-
dJß crnc lk hc \On n cht naher bezc chneten gl..'nftlle für, 0000 Tpf. trnd .rndcre \\'aren für 
Waren m der Stat st k als .andere Waren" m t til .ooo Tpf. 1\ach A c g y p t e n \\ urctcn gelie-
2,8 .\\111 1 pi. bn\ G,02', der Oe„amt:iusfuhr fert · ·1 abak fur 388 f~)(l Tpf. und andere Er-
lU!l:tmmengcf:tßt s'nd. zeugni~se iur 1 tJ.1100 Tpl. Nach S y r i c 11 -

L 1 h a n <> n \\ urdcn ausgefuhrt. Seife für 
377 000 Tpf., Erdniissc fur 153.000 Tpf. Zuk
kcr fur 50.000 1 pf. und andere Waren for tli.000 
Tpf I" n 11 I an d kaufte l'abak für 197.00o Tpf. 
und :111dcre Eucuf!'nis~c tur rd. 1.000 1 pf„ 1 t a-
1 t e n hezog F• ehe fur 119.000 Tpf. und anden· 
Waren for 26.000 l"pf. J 11 i: o s 1 a \\ 1 c n kaufte 
Klee f.ir 6<l.OOO Tpf. und andere Waren ft.ir 
2Yi ooo Tpf. '.'iach den N t e d e r 1 a n d t• 11 g n
gen lfosinen filr 63.000 Tpf. und andere Waren 
!ur :mooo Tpf„ nach Bulg:1r1cn !ierbs:ollc 
iur 7!J 000 Tpf. und andere W<iren fur 8fJ.000 
·1 pi., n:id1 Pa 1 :i s t 1 n a Fische iür 63.000 Tpf. 
und andere Waren tur ungef.1hr ftir den glei
chen Ciesaml\1 l'rt, nach dem 1 r a k P1~taz en 
für 71> 1100 Tpf. und nnderc \\':m:-11 fur ~l om 
., pf. 

o ;e Haupteinfuhrnrtikcl 
Unter den 1 rzeugnissen, de \ on der Turker 

1m Marz d:;. Js. emgeiuhrt ~ur den. stnnden 
\1 cdrr - wie schon se t l:ingcrcr Zeit 1. r d -
o 1 und Er dölcrzcugn s;;c ber \1 c1tcm an cr;;ter 
~tellc, und 1.\\ nr m t nsgesamt 2,11 .\\ 1 1 p.l. 
bz\\. 15,6fV <Irr ()t" amte nfuhr 1m Ben.:hts
mon:lt. I>en Z\\ e ten P .1tz nahm J> .1 p, ~ r ern, 
111 t 1,2 ll\\ II ·1 pf. hrn 6,35"•· Es fo gten d c 
Tcxt1l\1aren '\crs(h1edener Art mt rd 
1, 1 M 'l. 1 pi bz\\ 5,82' < der ( rcsamte nfuhr. 
An dr tter Stelle tandcn M a s c h 1 n c n m t 
Antrrebskraf• aller Art, und n\:tr m t isl0.0110 
l pf. hrn . 4,31"'· 
rs folgen der Bedl'utung nac..l1 med1zi111sche 

Prap:irate und Sera mtt 581.000 1 pf. b;rn . .i,119 
<,, rarben mit 3''1 ooo 1 pf. bzw. 2.0 , \\er 
terhrn Tee m t 381 000 Tpf. brn. 2,ll3 , Ma
sch nen fur <I e leben.sm llelindustr e mrt 378 000 
Tpf. brn. 2,02"r, Sehe benglas 11111 309.1100 
T1lf bzw 1,65 • fiumm1re1fen und Schl.iud1e 
mit 292 000 f'rrl brn. 1,56< c, trockene llau!c 
nut 279.000 1 pf. brn 1,4 , \\ ozu noch f n
sche Häute mtt 75.000 Tpf. bz\\'. 0,40'1 h111-
rnkom 111e11, ferner E!senbahnwagen mit 2511 OOl 
·r pf. bzw. 1,38'" und Elektromotoren mit 
213.000 Tpf bzw. 1,13 . 

Was kauften 
die besten Kunden? 

IE n g Jan d bezog ·m Marz d . js. au;; der 
Tur.kei Rosinen fur 2,5 Mill. Tpl. Tabak fur 
792.000 Tpf., Fe gen fur 634.000 Tpf„ Mohar 
fur 630.000 Tpf. und andere Wnren fur 78.000 
Tpf. 

tD-e u t s c h 1 an d kaurtc im Benchtsmona! 
fur eh\ as mehr als 1 \\ II. Tpf. Tabak, ferner 
J·eigen fur h27 000 Tpf , H:iselnus c f 1r 294.000 

Wa' lieferten 
die "lchtigsten Handelspartner? . 

Groß .b rinn n i c 11 lieferte 1111 März ,\\er1-
110\\ olle fur 21r2.r"JO Tpf„ Z11111 !ur 200.000 l'pf ., 
Eisenblech für 65 000 Tpf. und andere Waren 
fur 530.000 Tpf. 

Aus De u t s c ti 1 a n d kamen E1senbal1n\\ a
gen fur 177.000 Tpf„ l.1>komol1\ cn fur 138.00(l 
Tpf„ S.ilvarsan fur 125.000 Tpt„ Dampfkessel 
fur 120.000 Tpf., Farben fur 75.0oO rpf„ Zuk
'kerriibensamen hir 00.000 Tpf. und andere Wa
ren fur 491.000 T1lf. Dazu kamen die Einfuhrl'n 
nus dem Protektorat Böhmen und Miihren, n:im
li h Zell !off für 72 000 Tpf. N:igcl für 5tl.Ooo 
Tpf. und andere Erzeugm:;se fur 86.000 Tpf. 

Die Einfuhr aus Ru m 11 n 1 e n bestand '\\ re
der fast ausschließlich nus Erdol und Erdmer
zeugnissen. Dazu kamen nur Aetznatron hir 
Sfl.000 Tpf. u11ll nndcre WarC'n fiir 128.000 
T f. 11

Aus den Ver e 1 n i g t e n S 1 a a t e n beLO::: 

CONTINENTAL „ Addiermaschinen 

gibt es schon zu geringem Preiset 

IJ 

so daß sie sich auch der kleine Betrieb leisten kann. 

Mit der Continental - Addiei·maschinc zu rechnen ist 

wirtschaftlich. Contincntal - Addiermaschinen rechnen 

schnell, zuverlässig, fehlerfrei und haben eine lange 

Lebensdauer. 

Vertr~bstellen in c!er ganz~n Welt 

W AN D E R E R - W E R K E S 1 E G M AR-- S C II Ö N A U 

Per se rt e p pi eh-Haus 
Großr Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenö Zoll -Lage• 

K a s 1 m Z ad e 1 s 111 a il u • 1 b r a h i 01 H o y i 
Istanbul. Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3-41 - Tel 22H3-23i08 

• J 

SilberfDchse 
Fertige Pelerinen, Kragen, Muffen, Hüte und 

kleinere Garnituren aus Silberfuchs am Lager 

ALMAN KüRK ATELYESt 
Deatache KORSCHNER - WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyotlu, lst.iklll Caddesi Nr. 288 '.:,_ Telefon: 42843 

• 

die Ti1rke1 rm ,\\arz \'Or allem nu111m:re1fen und 
Schläuche für 98.000 rpf„ F:11hrgestelle iur 
Kraftfahrzeuge und Z\\ ar tim Werte \Oll 73.000 
l'pf„ ferner Sch\\ er<il fur 66.000 Tpf und :in
den~ Waren fur W7.001l Tpl. 

Aus LJ n g a r n kn11t1·n \\atcrinl fr r drahtlose 
·1 r'efon1c im Werte \ on 76.000 ·1 pf„ med wu
"'Che Pr!ip:tratc fur G4 000 Tpf. und andere \Va
rC'n fur 346 000 Tpf. .Aus F i n n 1 an d knmen 
l>ruc.kpnpier filr 64.000 'f pf„ Zrg:ire:tenpap.cr 
lur !il OOü rpf 1111d .1ndc1l' Waren Lur lll.CMIO 
1 pi„ :ius 1· r .1 n k r e i cJi F.iscnb:1hnwagl'11 !ur 
k'l.000 Tpf. und nndcre Waren !ur 2.i 000 Tpf. 
nus S c h \\ c d e n Nagel fur 75.000 Tpf. und 
:1ndrre Erzeugnis c für lt>7.00i.J Tpf., aus 1 t a -
J ~ e n 7..a.~arettenp:tpier fur 142 1)()0 Tpf. 11. andert• 
Waren für 4Wl.OOIJ Tpf. und aus J u g o s 1 a -
\1 1 e n Packpapier for 52.000 Tpf, Karbid fur 
54.000 T11f. und andere \\'arrn fur 184.000 Tpf 
Aus A e i:: y p t e n und ß r 1l1 s c h -1 n d i e n 
\1t1rdc h.111pts.achtich Tee e·ngcfuhrt, :111s lndirn 
nulll'rdem auch S:ickc und Sacktuch . 

In d('n komm.enden Monaten 
wird sich \\ahrscheinlich der türkische 
Außenhandel. was die Richtung der Ein
und Ausfohr lbe-tr1fft. etwas a n d e r s ge
sta ten als bisher, worauf bereit.~ ver
schiedene Anzeichen hindeuten. Infolge 
der miht.mschen Ereignisse auf dem Bal
k.111 und \ or allem im östlichen Teil des 
Mittelmeeres sowie im Irak mit der Ab
sperl:'un9 des W eges uher Basra wird ein 
TeH <der Lieferanten und Abnehmer an 
Bedeutunu ver1ieren oder vollkommen 
c:iu.f;tllen - dJs gi't vor allem für Eng
lnnd. Brrttsch-lndien und USA -. wäh
rend sich auf der anderen Se1t.e die Mög
lichkeit für J1e Anknüpfung neuer Han
delsbeziehungen und für die Erweite
rung des :zur Z~it bestehenden Güteraus
tausches lbu~ten Wird. Insbesondere di.irf
te die völlig ungestörte Aus- und Einfuhr 
.aus b:z:\\'. naC'h M itteleuropa auf dem We
ge iibcr da Schwa ze Meer und die Do
n;1u 'lmd auf ~em Bahnwege. der -- wie 
\\ 1r horrn - m Kürze wieder offen sein 
\\inl, mindestens einen Ausgleich der 
Ausfh?le, v. ahrsche.in lieh aber eine Erhö
hung der Ausfuhr wre auch der Einfuhr 
ermofjlichen wird. 

Allmäh ich soll auch der Flugverkehr 
zwisc:then Ankam und Istanbul sowie 
zwrsC'hen einigen .1nderrn Stlidtt'n w ie<ler 
.111fg~nommi.>n \Verden. 

B :t 11 ·l r b t• 1 t e n 111 Beton (Treppe uml .\\au
cr) Kostc11voranschlag 17.132,88 Tpf. Stadt
\·erwaltung von lzmit. 23. •\\ai, 15 Uhr. 

Pflas:oerarbeiten (Zementplatten) „or 
dem Kasrno und Strandbad lndraltt . Kosten\·or
angchlag 2 .fl7~, 1 :~ Tpl. Vil:t)'l't l rn11r. 12 \\a' : 
11 Uhr. 

K a r b o 1 s ii u r e , 1,5 to 1111 \'eranschlagten 
Wert von 40!\ 'l'pf. Stand1ger Ausschuß der 
Stadt-.·ern altung von Istanbul. 12. \\:i t, 14 Uhr. 

Ammoniak sa 1 z, 20 to .\11 litär~ln!rn
dant11r in lstanbul-Tophane. 12. Ma', 15,3 1 Uhr. 

Gerberei - E'nrlohtung. Ko tem oran~h'ai:: 
, 000 Tpf. \\'irt:;ch:iftsm'mstenum 11,1 J\nkara. 
2L 1a1, 11 Uhr. 

1.ade- und Entladearhe1ten (409.IJOO 
to Kohlen) . Kostenvoranschlag 81.800 Tpf. Ver
waltung der S:aatshahnen in Ankara 20. Mai, 
15 Uhr. 

Benzin, 15.000 l.iter. Kostem·oranschlag 
.t 3SO Tpf. Post-, Telegraphen- und Ferrrspred1-
\'erwaltung in Ankam. 21. „\\ai, 15 Uhr. 

f e u oe r 1 ö s c h - .\\:tterial fur den stndtJ
si:hcn Schlachthof, 11 1 ose 1m veranschlagten 
Wert \'On 992,50 Tpf Stand1ger Ausschuß der 
Stadt\'crwaltung von btnnbul. 2il. ,\\ai, 14 Uhr 

ß 1 e c h b e h a 11 e r für die ßinlagerung \•on 
15-20 to Brennstoff, 3 Stuck. Ko tem oran
schlag 6.500 ·1 pf tlaienprafeklur in htanbul. 
1:; .\lai, lfi Uhr. 

Po r t 1 a 11 d - Z c m e n t , 100 to zum Preise 
\ on je 17,75 Tpf Neunte Betricbsdirektron der 
Staatsb:ihnen in lstanbul.Sir.keci. 1(). ~\a , 11 
Uhr. 

Der Stand der Privatkompensationen 
Nach den Angnbe.n der Takasgesellscha ft, über <lie die Abwicklung der Pri

vatkompensationsgeschäfte erfo}gt, ergibt sich zum 19. 4. 41 rm Vergleich :z:um 12. 
'4. 41 folgendes Bild vom Stnnd der privaten Wment;iu chgeschäfte (in .J .000 
Tpf.): 

Land er 

A11swechseUi:ir 
Großbritannien 
l· rahkreich 
Schweden 
Schwe-iz 
Niedt>rlande 

Barausfuhr 
12. 4. lfl . .t. 

1.828,4 
3.0 

432.2 
4,!1 

1.832,5 
3,0 

411,4 
4,!) 

Guthaben aus 
Lieferungsausfuhr 
!'.!. -l . 19. 4. 
90,:i f)O,:i 

91,3 
2.1 

270.2 

91,3 
2,1 

278/1 

Einfuhr 
12. 4. 12. 4. 

1.t.i64,7 1 663,2 

Belgien 8,8 8,S 
~---~~-~'"------.,..,........-~~~..,...,.,.,..---..,.,,..~--~-=---~----. 

Zusammen: 2.2~.5 2.2-1~.t 462,!.I 461,7 t.ti73,5 1.672,0 

Erhebliche V erandl' rungen im Stande der privaten Warentauschgeschäfte ha
ben sich in der Berichtszeit ( 12. bis 19. "l. 41), wie die obige Zahlenübersicht zeigt. 
r•icht ergehen. 

Jstanbule1· Börse 
9. Mai 

Wenn das Großdeutsche Reich üb e r 
e i n e M i l 1 i a r d e D i n a r in der ju
gosla w.ischen Wirtschaft investiert hat. 
so ist das einmal auf die starken jugosla
wischen Interessen der dem Reich ange
schlo:.senen ostm<l11k1schen und sudeten
deutschen Gebiete, zum anderen .mf den 
außerordent chen Aufschwungi des 
deutse<h-'jugo:.law1schen Handels zu-
rück:z:uf ühren. Das Sudetenland vor al
lem brachte eine Fii'le von Bindungen m 
der Textil- und Noahrungsmittelmdustne 
mit , nicht zu \ ergessen das zweitgrößte 
chemische Unternehmen Jugoslawiens. 
die „Zorka". 

Im Bergbau ist e:s gerade wenige Tage 
\'Or Ausbruch des Konflikts mit Jugosla
wten zur Uebernahme der Ku p f c r -
g r u b e n von Bor gekommen, die der 
großte Kupferproduzent Europas gewor
den war:en und mit deut ehern Kapital 
weiter ausgebaut wel'den sollten. Deut
sches Geld arbeitet auch in den An t i -
m o n g r ·u b c n der „Montania". Im 
Rnhmen der sich in der letzten Zeit im
mer mehr erweiternden wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit haben \'ersch1edene 
deutsche Firmen, teils mit erheb'oichem 
Gel'clauf wand, Sch.ürfarbeiten begonnen. 
Bei Foca wurde nach B 1 e; und Z j n k • 
anderswo nach M o l y b d ä n gegraben 
und im Zwiischenmur9eb1et nach P e -
t r o 1 e u m .gebohrt. 

Was clte lndustne anbelangt, so ist da 
'or allem eine beachtensw1erte Beteiligung 
an °"!er Textilindustrie zu ,·er
::eichnen. Ferner stnd die K ab e ~ f a • 
h r 1 k in No\·isad. das F o r s t - Unter
nehmen „Slavex" . owie gewisse Bete1··
gungcn an der Bisen- und Nahrungsmit
tel-Industrie zu en.,•ahnen. Darüber hm
aus sei auf die erheblichen Forderungen 
der ode:utschen Industrie aufmerksam ge
macht. die auf der B;isis mehrjähriger 
Kredite im Begriff war. für das jugosla• 
wische Kriegsministerium, die „Jugostahl" 
und die , Silo-AG" große Bauten aufzu
führen und maschinell em:.urichten. 

Auf landw1rtschaftltchem Gebiete hat 
die „Uljarica", ein Tochter-Unternehmeo 
de.r Gesellschaft für Getreidehande.'. in 
Berlin. erfol9reiche P1onk!rarbeit im 
S o ja - und F 1 a c h s b a u geleistet. 

Die zahlreichen deutschen Interessen 
in Jugoslawien forduten längst eine deut
sche Bank, die nach dem AnsC:hluß der 
Ostm.ark und dem Desinteressement der 
belgischen Aktionäre in dem A 11 g e -
m e i n e n J u g o s ' a w i s c h e n B a n k
v er ein erstand, der mit einem Aktien
bp~tal von 100 Millionen Dinar die 
größte Pnvatbank in Jugoslawien ist. 

WECHSBLKURSB 
ErGff. Sül„ HEUTE · im Kino $ARK 
Tpf. 

Berlin ( IOO Reichsmark 1 -.- . 
London ( 1 Pfd. Sür.) ' 5.22 -.-
Newvork ( 100 Dollar) 12!! ~o 
Part.a (100 Francs) • • -.- - .-
Mailand (100 Lire) -.- -.-
Oenf (100 Franken) HO.- -.-
1'materdam ( IOO GLtldtnJ -.- -.-
Brllaael ( 100 Bel~a) • - .- -.-
Athen (100 Orac ruen) • 0.!1!1~ -.-
Sofia ( IOO Lewa) • • -.- -.-
PrajJIOO Kronen) • • -.- -.-
Ma (lOO Peseta) • l~.8!1 
Warschau (100 Zloty) -.- - .-
Budapest (100 PengG) • - .- -.-
Buk.arest ~100 leJ) • ' -.- -.-
Belgrad ( 00 Otnar) • -.- -.--
Yokohama (100 Yen) •• 3 1.um, -.-
)tockholm (100 Kreneo) :SU.62;[, -. -
'4„kau (100 RubeJ) • - .- -.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröfteat· 
lchl Oie vontebenden Kune beziehen sieb n• 
auf die baadelsübHcbea Wechse.I und geltea da· 
II« nicht für du Emwechaetn von Banknotea 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGBN 
5"o Schatzanw. 1938 l!l.- 19.03 

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

~ 
ttPOLYDOR" und 

-ttBRUNSWICK" 

das gl'Oße Ereignis der Spielzeit : 

OPERNBALL 
Der Mittelpunkt der Intrigen 

Die hübschesten Filmschauspielerinnen 

.M a r t h e H a r e 11 und H e 1 i F i n k e n z e 1 1 e r 

mit Theo Lingen und Pa u 1 Hör b i g er 

Friihvorstellung zu ermäßigten Prei en um 13 Uhr 

DIE BESTEN 
„ 

WEISSW AREN 
ett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELBPON : 4078' 

Venand nach dem Inland 

„DER NAHE OSTEN" 
die alle H Tage erschei11cnde Wirt
schaftsausgabe der ,,Tu r k i s c h e n 
P o s t", bietet um.lassendes Material 
über. die Türkei und die benachbarten 

' Länder. 
EINZELNUMMER : 
BEZUGSPREIS : 

0,50 Tpf. 
für 1 Jahr 10 Tpf. 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 

M.TOKATLIYAN 

die täglichen Tanztees a. Cocktaila 

mit dem berühmten Orchester 

LANDO~ 

-o-

Täglich ab 5 Uhr Cocktail -

und Abend-Musik 
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( 
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AUS ISTANBUL 
Veranstaltungen am 19. Mai 

Es ist nun doch beschlossen word en , 
d en 19. 1M a; w ü rdig zu feiern. V orm it
ta g s fi ndet ein V orbeimarsch d~r ver
schiedene n Schulen a m T axim statt. Ei
n e T ribü ne fü r .die Regierung und die 
G äste ist schon im Ba u . Nac hmittags 
wer den in Fe.nerba h<;;e turnerische Vor
führungen gezeigt. 

Fußball in Moda 
Am S onntag, den 11. M ai, spielen um 

16 Uhr folgende Spieler: 
Hucher 

liincke Oeukcr 
Rupf Ottweiler Ort! 

l.iehl Kuhn Peritsch V:in:i B:rnm:inn 
Kleidung: Schw:irz. 
S hiedsrichter: Köhler. 

Das Sp:el findet auf jedL"rl F:ill statt. 

AUS ANKARA 
Von der Deutschen Botschaft 
Der deutsche Geschäftsträger, Gesand· 

ter Dr. Kr o 11 lädt die deutschen Volks
genossen in Ankara zu der im Gebäude 
der Konsulatsabteilung der Botschaft am 
Sonntag, den 11. Mai, um 20,30 Uhr 
pünktlich beginnenden 
Feier des nationalen Feiertages 

des deutschen Vollce.s ei1t. 

Aus der deutschen Kolonie 
Sonntag, den 11. Mai, um 16 Uhr: Eröffnung 

des Spiel· und Sportplatzes im deutschen 
Kolonie-Helm in Ankara. (Wird nur beJ starkem 
Regen verschoben.) 

Am 17. Mal, um 20,30 Uhr Filmabend. 
Am 18. Mal Muttertag. 

„Opernball" 
Seitl'n ist in einem Film so vid gl'lacht wor

den, wie gestern im „Opernball '. Man wußte 
.schon garnicht mehr. über wen man am meisten 
lachen sollte, über Theo Lingen. de::i leidenden, 
respektvoll unverschämten f-fausdiener, über Hans 
.\1oser, dm Oberkellner des Stammlokals, den 
überaus diskreten, besorgten Hüter der St!pares, 
und treuen Ratgeber seiner Stammkundschaft, 
oder über Paul Hörbiger, der diesmal nicht den 
lk-bevollen. allesverzeihenden aufrichllgl'n Freund 
spielt, sondern einen feschen Wil'ner Edelmann. 
mit seiner schonen Frau, Marthe Harell, einem 
glatten, schmaltn Schurrbartchen und geheimnis
vollen Telefongesprächen. Nicht vergessen darf 
man s<'inen besttn Freund aus df'r Provinz, \ Vilh 
Dohm, der mit stiner rl'i:mdl'n Gattin. Heli 
Fmkenzdlu nach Wien gl'kornml"fl Ist. um einmal 
wieder ein Al~ntt'uer :u erlt'ben, ebwso tm an
dt'Jl'r Ed"lmann aus der kleinen Stadt Graz, den 
der Opernball :iach \ Vien gl'lockt h.1t und Pit.i 
Benkhoff, das Stubenmadchen, dt·m einmal die 
Gelegenhf'it IJt'\l~ben wird, e111e g.mz groß„ und 
gefilhrlichl' Dame zu .sein_ 
~schwingre \Valzermeloditn. Holle Galopps. 

L1usch1ge Sl-pares, volltndt-tes B.ilt'tt und ~chö
nr Kleider, gelr<1gl'n von noch _,cl1ooeten gellt'im
nisvoll maskierten Frautn - das ist dt>r Üptrn· 
hall. Der Rote Domino" ~1ber tragt die Schuld 
an falscher Zürtlichkf'it. Mißverständnissen. Ei
fersucht, wilder Vtr:weillung, und morgentl1cl~:i 
Badern zur Kühlung der erhitzten Gemüter. 
Noch als sich die Besucher des Kino Sark auf 
der Per.\.~traße verteil~n. hörte man hier und 
dort ein helles Auflachl'n. Dann dachte jemand 
wk>der an eine besonders komische Szene im 
„Opemball'". C. S.-D. 

Aus der Istanbuler Presse 

Yunus Na d 1 bcfnßt sich in der „C um h u -
r i y t' t" mit den Meerengen anHißlich der dit·s
be:üglichen kürzlichl'n deut5'hen und engbschl'n 
Aeußeru:igen. Er nimmt mit Befriedigung Bezu11 
.iuf die Zuriick\!.t>1sung und Richtigstellung d«r 
fühauptungen Lloyd Gwrges übl'r die Turke1 
durch Churchill und auf die dtutschen Stimmen, 
die ihre Anerkrnnunn der korrekten Meerengen
Politik der Türke) zum Ausdruck brachten. Der 
Verfasser schildert dilllll, wie skh die Türkei in 
der Betreuung der Meerengen gemiiß dem Ver· 
trag von Montreux zu verhalten h.tbe, daß also 
die nicht im Kriege bl.'findliche Türkei H;ndds
schiffen freien Durchlaß ocw.ihrt, in Friedens:<:'!· 
ten auch Kriegsschiffen. alkrdings unter gewis
sen EinschrJnkungvn und das die Türkei ills 
kriegsführender Staat d.1s Recht hat. jede ihm 
nötig erscheinende M.1l~nahme hinsichtlich da 
Meereng1.'ll zu treffen. Er .schließt sdne Ausfuh
rungen mit drr Frstslrllung, d.iß die Meerl'ngen 
l.'in Wahrzeichen der .1ufrichtigen türkischen Po
litik der N1chtkrieglührung seien, die einen Er
folg d.1rstelle, dessen B.·stiitigung vo:1 aul~erhalh 
d.is Rl'cht und die Freude der Türhi sl'I. 

• 
Se r t e 1 befaßt sich in „T an" mit der Fril

ge. warum dit' amerikanische Hilfl' so spiit kc1me 
und gibt :u, d.iß es für Uneingev.·eihte unvl'r
st5ndlich sei, warum die amerikanischr Hilfe. von 
der Pre.~!le und Propaganda beJrnupteten, daß sie 
wie eine Sturmflut heranrollen werde, mit so 
schildkröttnhalter La11Jgs.1mkeit k:ime. Um die 
dadurch aufgestortl'n Gemüter zu beruhigen. weist 
der Vcrfas.o;er nach. daß Amerika natürlich erst 
ei~ gewisse Vorbereitungs:eit zur Schaffung der 
umfangreichen Kriegsi:idustrie brauche und die 
augenblicklichen Ergebnisse noch bcgrl'nzt seien. 
Amcrlka werde erst nach dem Stptember 19-i 1 
ausgiebig w arbeiten beginrx:n können. Daher 
habe auch Churchill anl'rkannt, daß das Jahr 
1941 noch ein fimteres Jahr für England werde 
und l'rst Jm nächsten Jahre da• ,uncrik.mische 
HiHe EnHlanJ rettcn konne. 

• 
Da v c r kommt in seinem Artikel in „I k • 

ä a m ' auf die Feststellung Churchills :urück, 
d. iß Engh111d den Mittelmeerraum nicht aufge
ben und es bis zum Letzten k;impfen wtrde, um 
se1:J(' Positionen im Nahen Osten %U halten. n.1 
die Achsl' ihrl'rselts beschlossen J1ahe. England 
tm Mit1elmeer zu schlagen. seien sehr heftige 
Kiimpfe zu erwarten. die sich außer auf Malta 
und Aegyptl'n auch auf Syrit>n und Gibraltar 
311sdehm•n könnten Dil' Lage sei aber hier an· 
ders als auf der englischen Insel, da die. Achse 
in Libyrn einen Brückenkopf besitze. England 
müsse daher in dieS'l'm Sommer sl'ine Vertt'idi· 
gu:lgsstellungcn im Mittelmeer so vervol~komm
nen. wie es im vergangenen Sommer semc ln
selwrteidigung , verst:irkt habe-

• 
y a 1 man wendet sich in „V a t an" an die 

Minderh..-iten. ind,•m er d,1rlegt. d,1ß nicht alle 
Angehörigl"1 der M i n d r r h c i t e n ebenso wie 
sie die Vorteil<' ihrl'r Rtcht~ als turkische St.1ats
;:-ngehörlge in Anspruch nähmen. nuch ihre v a • 
t e 'r 1 ;i n d i s c h l' p r 1 i c h t freiwillig erfüllten 
und nwint, die Mindl·rlwitt>n Sl•ien heute l'iner 
Prüfung unterz~wn und h.!tten :rnn die ht>sle 
Gdegcnhelt zu :u1gen. oh sie dtr Ehre \Vert 
!:n.•n, liniert 111en dl's tiirki.scht>n St,1ates :u sein 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Sonnabend, den 10. Mai 

H .20 Orchl'ster des St,iatspr:isldenten 
18.0l R:1dio·Tanzk,1pelle 
21. 30 R.adio-Salon-Orchc~tcr 

Türkische Musik 1 3. H. l 8AO, 19.15. 19.50. 
20.-15 

Schallplatttrunuslk : 15. 10. 22.50 
Nachricl1ll':1 . 1 J.50, 19. 30, 22-30 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien--Berlin 

1 

~ 

und fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen 
deutacben und neutrale11 Stationen. 

Täglich Oüterannahrne durch 

HA NS WALT E R FE U STEL 
0 a 1 a ta k a 1 4 !5 - T e 1. 44 8 4 8 

._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1.-..iiiiiiiiiiiiiiii- iiiiiiiiii- iiiiiiiiiim-~.-iii1Jijlililliiii1111.-... •-..-..-„ 

\Venn Sie sich zwei wirklich genußreiche Stunden ver
schaffen wollen, dann gehen Sie ins 

KINO SUMER 
Sie erleben dort eiqe Spitzenleistung der Filmkunst : 

Es War eine rauschende 
Ballnacht 

Die Namen der Hauptdarstellerinnen 

Z a r a h L e a n d er und M a r i k a R ö k k 
ve1·bürgen allein schon die Güte dieses Films 

Es ist ein U FA - Film, unter der Spielleitung 
von Ca r l F r o e l i c h 

6/m------, 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH-OESCHAFT 

Josef Kraus 
fstaobUl, Or. Basar, Sahaflar cad. 79·85 

Ex~ gratis. Gekaufte TeppJche wer
den auf Wun9Cb Innerhalb eines Monats 
ium volleo Kaufpreis zurückgaiornmen 

DIE KLEINE ANZEIGE 
In der „Türkischen Poet" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme W eiK, 
wenn Sie Hauapcrsonal auchen, Ihre 
W ohnung wechaeln wollen, Sprach
unterricht ndu!.n oder irgend wd
che Gtbtanchagegmatinde kaufe:n 

oclc! amtaaacheu wollen. 

TflrltiecJie Post 

Vom Balkan 
zum Weissen Haus 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Der ßibelfrommstc aller Erdenbürger aber. 
ißotschafter H a J ,j f a x in Washington, der ge
genwärtig eine Interventions - Redetournee 
in den USA unternimmt, hat dieser Tage 
mit einer Rede vor e:ncm Verein ameri
kanischer Rechts:inwälte in Atlanta mit 
einem m:icchiavellistischen Zynismus erkl!irt : 
,.Wir wul\ten, daß llitler verme:den wollte, sich 
auf dem tBalk:in rn schl:igen, um die 1.il'ferun
gen aus diesen Ländern 111cht zu \'erhindern. 
Die Tats:iche :iber, dall der Feind w1inschte, 
gewisse ,\\aßnahmen zu vermeiden, 1ist im all
gemeinen ein guter Grund, hn rn solchen 
,\\al\nahmcn w zwingen." l>1esc Stimme des 
englischen Anwalls fiir die Sache der rreihcit 
der Wt.>lt ~ denn auch davon sprach 1 lerr 
l l:ilifax in der gleichen Rede hätte \1 en:g
s lens 1'cr Wochen vor dem 6. April in allen 
Ohren dt.>r n1><:h unbclehrtcn Balk:in\'ölker er
klingen sollen, vielleicht waren dann 111 Athen 
und Belgrad andere Entschlüs..~ 'L•taßt worden. 
Das vom englischen bgoismus gewählte und 
mit Gewalt erzwungene Schlachtfeld auf dem · 
Balkan ist eine cinz.ige große .Anklage gegen 
die angclsächsisd1en Demokratien, das große 
moralische Dünkirchen Churchills, nnd 1·iel
lcicht noch mehr oOS<.'\'elts. 

Denn ·Churchill hat immerhin so weit Eng
lands Fassade gewahrt, daß er e111 Exped tions
korps :iuf den Balkan sandte, wenn sich dieses 
auch mehr durch Ahwesenhcit \"om Schlacht
feld und eiligen Ruckwg als durch l!t:ldcnt:iten 
gegen deutsche Oebirgsdivisionen ausLeichne
te. W:is aber l~oosevelt tat, der die diplom:iti
schen Vertreter Athens und vor allem Belgrads 
mit allen ,'\\ tteln gegen De11tschla11d aufputsch
te und rasche llilfc der USA ubcr das Hote 
,\\eer versprach, beruhte entweder aui einer 
vülligcn Ahnungslosigkeit von der Cieographie 
Europas und der militärischen Lage auf unse
rem Kontmenl oder es war e·n bewußter Blufl, 
nnt dem er England wenigstens !iir kurze Zeit 
durch serllisch-griechischcs Blut entlasten 
wollte. Alle damaligen USA~Pressestirnmen 
lassen aber darauf schl'elkn, dal) J~oosevelt 
sich über die Unmiiglichkeit einer \virksamen 
Hilfe an Griechcnl:ind und Jugoslawien klar 
war. Er hat daher mit se111e111 DriingcJl iin ßel
g1 ad das unniitz 1-ergossene Bl.ut rnn . Ta~1sen
den tapferer Soldaten auf sernem (1ew1ssen. 
Roosel'elts politische \1or;il untcrschc1drt sich 
damit ;n seinem Jlandeln fiir Englands Interes
sen gegen die europ:iisehen Völker keineswegs 
voa der kalten politischen Berechnung des 
edlen Lords, vrn1 dem oben die Rede war, es 
sei denn durch einen gewissen Zug 111s Uto
pische. 

• 
Dieser Zug 111 Jas Utopische, in das grotl'sk 

Ideologische, scheint bei den amerik:inisch~n 
Prasidenkn des 20. Jahrhunderts geradem em 
seelisches <Ir.setz 1.11 sein. !>er erste Präsident, 
<Jeorge Washington, 1111t ~einer bcdiichtigcn 
und Liihen Art, der Skl:l\'enbefreier Lrncoln, 
oder auch .\\ o n r o e, der ~\an11 jener Doktr.in, 
von der heute 11 der USA Politik so viel die 
Rede ist, w;1hre11d sie sich unbekümmert bis 
in die den St:iaten fernsten Winkel der Erde, 
ob Belgrad oder Tschungking, T:ingcr oder 
Dakar, einmischt, :tlle d:ese Prasidente11 <les 
ersten Jahrhunderts der großen De.mokratie 
iiber dem 1Atlantik w:iren s1:hr nüchterne .'v\ ii n
ner, die berechtigte kontinentai-amerlk:111ische 
Politik machkn . .\1it dem zweiten Jahrhundt·r t 
d:cses doch sehr jungen Sta:itsgebildcs von 
1776 kam cin :inderer '! yp von Pr;isidenten 
auf, dl'r :ius e:ner iiberschäumcndcn wirtsch:ift
hchen Kratt der USA heraus jene „Doll:irdiplo
rnatie" 111 die amerikanL~che Außenpolitik e!l1-
fiihrlc, die weit in die Welt hinausgri1f und zu 
8eginn unseres Jahrhunderts 'iiber:i!I den 1:111-
fluß dl'r USA rnr <leltung zu bringelt wußte. 
J'lit dieser DollardiplomaL~ verhand sich ein 
merkwürdiger ideologischer l'.ug, die Idee von 
der Sendung der USA. fiir die Welt, insbeson
dere Hir das alte Europ:i, d;c wahre Demokra-

; „ 
Konkurrenzlos ! 

De1· beste \Viener Kaffee 
15 Kuru§ 

(mit Schlagsahne 20 Kuru~) 

Wiener Früh!itück 27 ,5 Kum~ 

Menü -tO· Kuru~ (3 Gänge) 

Hauskuchen usw. nur im 

Familien--Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmall Mescit Nr. 3.5 

'- „ 
Kleine Anzeigen 

Fiir ein Baubüro 
wird eine zuverlässige, tüch tige techn i
sche oder kaufmännische H ilfskraft ge
sucht. Bedingu ng : T ürk1soh e Staatsan 
g ehörig keit, T ürkisch und D eutsch in 
W ort und Schrift. Bewel"bungen in Tür
kisch und D eutsch mit Angabe der bis
herigen T ätig keit, der Gehaltsforderun
gen und des mögliche n Emtritts.datums 
a n Lorenz & Co., l zmit, P. K. 16. 

Türkischen und &anzösischen 
Sprachun'terric.ht erteilt Sptachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts. 
stelle dJeses Blatte,,. ( 6291 ) 

Villa in Stenia 
9 Zimmer. 2 .Badezimmer. großer Gar
ten am M eer, Garage . Zen tralheizu n g, 
heißes W asser, T elefon . ganz oder ·halb 
zu vermieten . (1 569) 

Dipl. Säuglingsschwester, 
Wienerin . erklassige, selbstän dige u nd 
erfah rene K raft s ucht S telle in bes~erem 
H ause. Gefl. Anfragen a n Buchha nd lun g 
Ka lis. (1 570) 

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

t ie zu vermitteln. Diese Ideologie ist ein~ ver
gröberte Ausgabe der seit Jahrhunderten in der 
Welt vorbereiteten Vorstellung von En~lands 
Berufung zur t"cstlcgung der politisclwn und 
moralischen Norm der Welt. 

• 
Als vor wenigen Tagen l~oosen·lt in Vir

ginia d:is wiederhergestellte CJchurtshaus 
W j 1 so n s eiinweihte, pr:es er Wilsons l.:iuf
bahn ~ls „Triumph der <icbtigkeit." I>:esL' 
Gcistii.:keit des ehemaligen Professors der {Je
schichte wirkte s.ich in jenen 14 Punk ten :ws. 
auf Orund deren die A\itlelmüi:hlc die Waffen 
niederlegten, weil sie auf einen gerechten Frie
den hofften. Wilson aber, der \'on den 1 lof!nun
gen der g:inLen Welt begleitet Ende des Jahres 
1!118 auf der „<Jeorge Washington" rn der Frie
denskonferenz n:ich Paris fuhr, erlebte e:nen 
vulligen Zusammenbruch seiner ideologi::;chen 
Pi>lit1k. Er lieg die Vergc1\alt1gu11g der unter
legenen Völker geschehen und kehrt!.' seihst 
als kiirperliches und seel:sches \\.'rack n:ich den 
Staaten :wriick. l linter sich ließ er Wllioncn 
vo11 Europiiern, die ihn mit seinen 14 Punkten 
verfluchten, und llunderttausendc junger Ame
rikaner, die auf den Schl:ichtfeldern Frankrc:chs 
tlir diesen Verrat :in Europ:i gefallen waren. 

Der heutige Herr des Weißen fi:luscs' hat • 
sich in den mehr als 8 Jahren seines Präsiden
tenamtes zu dem ·1 yp eines Weltschicdsrich1crs 
iiber den politischen CJesd11n:ick und das zoit
gem1il\e politische ·System entwickelt. c_„ \·er
geht keine Woche, daß Roosevelt n:cht in ir
gend einer Rede oder in z:ihlreichen Presse
konferenLen seine kein ,\\aß mehr kennende 
Kritik an den totalitären S1:iaten \ibt. Seit J:ih-
1 cn denkt er nur noch an Aufrlislungszahlen, 
aber n'cht deshalb, weil der nord:tmerikan -
sehe Kontinent irgendwie ernsthaft hedroht 
wäre oder werden könnte, sondern weil Hoose
velt \'On der fixen Idee des Kreuzzuges gegen 
die „faschistische Oefahr" bc.herrscht wird. ,\\ :t 
dieser Haltung mehr eines Parteifanatikers als 
eines \"erantwortlichen Fiihrcrs der größkn De
mc1kratic ist Hoosl'velt, der ganz aus der poli
tischen ·Welt des puritanischen Britcntums 
kommt, der stiirkstc und verhängnis\·o!lste Pro
pagandist für den Kr'eg. ,\ \it Recht schrieb 
d;eser Tage eine angesehene tiirkische Zeitung, 
Roosevelt mache mit seinen vielen fakit1rungen 
und !~<!den den Eindruck, als wolle er mit einem 
R'laseh:ilg den Weltbrand löschen. 

• 
Als rnheloscr (Je st der l\ricg::;a11swe1tung 

hat Hoosevclt in den letzten .\\onaten und Wo 
chcn a.llC!s getan, um sein Ziel zu erreichen, 
Erygland durch Beteiligung der USA am Krieg 
wirksam w helfen und das Britischl• Rt.'ich 
durch ll.neinzerrung möglichst vieler Läntkr in 
den Krieg zu entlasten_ Se nc Sondcr-gcs~1ndtcn 
- Donavan, auf dem Balkan. l lopkins 'n l.01i
do11, und jet1t o;ein Sohn James Jn T::;chungk111g 
- sind ihm hierbei :ils \'erkiirpcrte Verl'ielfa
chung seines lntcr\'cntionismus hehililich. Uer 
Pr1isident selbst aher, \'Oll der demokratischen 
KreuLLugsidee besessen, hat mit dem „:-leutra
~itiitspa trou illendienst" der USA-Flol tc den rnr
ldzten Schritt zum Eintritt in den Kril·g gdan. 
Der letlle Schritt, das U e 1 e i t s vs t e m bis 
zu den englischen fl iifcn. ist d;unit" nicht mehr 
tcrn. Dic propagandistische Be:ir.be'tung der 
t;SA-Oeffentlichk<.>it ltir diesen letzten Schritt 
begann in dieser Woche. Roosel'clt hat hicrhei . 
sein1:n Kriegsrn;nister, den .\1arine111in;ster und 
schließlich auch seinen Gegner bei den Präsi
dentenwahlen, Wendel W i 11 k i e, alias Wil
licke aus Aschersleben, vorge. chic kt_ 

lYcse inneramer.k:in· ehe Kr1egshctze wird 
umso heftiger, je mehr sich Englands ll ilfl·ntfc 
mit den vernichtenden deutschen ,\ngritfen auf 
die Versorgung häfci1 und die Schiffahrt wege 
steige rn . Ch11rd1ill, der n:ich :angem Drehen 
und Wenden v11rgestern dem Unterhaus se:nen 
Bericht uber den Balkanfcldrng und die Lage 
im ösnichcn .\t:ttclmccr gab, hatte gegen Adolf 
Hitlers Rechenschaftsbericht "'l'111en leichten 
Stand ,\\ it seinen gewundrnen Angaben, se,-
11em crkiinstelten Humor, man denkt tmwil!
klirlich an (ialgenhumor, hat l'r es fert1gge
bracl.1t, m!t vieJen. Worten wenig zu sagen und 
so Hel w:e moghch klare, n:unlich unbequeme 
l>mge, zu vcrn ischen. Die Welt erkennt aber 

Istanbul, Sonnabend, 10. Mai 1941 

Di'l' s~nooanl der BBC. zerstört 
Die St.-Gcorgs-Halle, In der d:e Bri1lschi' Rund
funkgcscllsch;ift „British Bro.1dcasting Comp.llly"' 
1hrt' großf'n Konzertsendungen vernn~taltetc, wur· 
dl' - wie d;1s Bild aus London z..:igt - durch 
dir Einwirk11n1Jl'll dt>r dcut~chen T.11ftw.1ffc voll· 

st!ind1g zerstort 

Die Briten 
verlassen Syrien 

D:is DNU teilt mit: 
Beirut, !l .. \lai ( A. A.) 

Die syrische Pres$C betont die Ta tsache, d:il~ 
die englischen Konsulate in Beirut und 1n D a -
m a s k u s d:c englisd1cn Staatst>ürger aufge
fordert haben, das <Jeb1el der _\ \and:itsregierung 
7u \'er 1 a s s e n_ Die Zeitung „N a h a r" er
J.:liirt, d:tß Lahlrl'iche Engl:inder bereits :ibg"e· 
reist !'lind. 

Die amerikanische Universität; die ihre Pforte 
i.:eschlosscn hat, hat Studenti;n Palestin:is, des 
Irak und „\eg) ptcns ;111fr1efnr'ilert, in ihre l.iin
der zuriickmkehren. 

;ius dieser Hede die in Stimmung- und Tatsa· 
chen kritische Lage Engl:inds. Wird Hoosc\ elt 
trotzdem seinen letzten Sl:hrilt \\ aJ!en, um die 
Insel zu retten? Sem erster Versuch der akti
ven lntervcnt1011 111 l::uropa ist auf dem Balkan 
durch Deutschlands Blit1.feld111g kl.'iglich ge
scheitert. Wird Roose\•elr sich 1etzt in die 
Schlacht im Atlantik, die an Englands tehens
adcr zehrt, mit dem lJ~A-«1cle1tsvstem ein
schalten? Dann ist Jer Krieg rmt der ,\ chse ge· 
wil\. ,\fatsuoka hat vor 2 Tagen in einer Unter-
1 edung mit dem Vertreter der „United P ress'' 
nochmals hervorgehoben, der Zweck des 
Dre:erpaktes bestehe mit darin, den Eintritt 
der USA in den Kr:eg zu "I erhindern. Japan 
sei aus Gründen der Treue und Ehre zum 
Krieg entschlossen, wenn die USA durch da' 
Geleitsystem •in einen Krieg mit Deutschland 
geraten. 

• 
Vor einem Jalir traten im \Vesten die deut· 

sehen Divisionen vom Bodensee bis zur Nordsee 
an. In 5 Wochen w:ir rn einer Reihe größter 
Vernichtungsschlachtcn der Ft:ldrng entschie
den. llcute, ein Jahr nach diesem gmß:utigsten 
aller f'eldziige der Geschichte, sind auf dem 
H:ilkan und in Nord:ifrika neue Ausgangsstel
lungen für die Achse gewonnen. Die gespann· 
len Blicke der Welt richten sich jclzt auf den 
Haum des östlichen .\\ ittelmeeres, und auf das 
Meer, das t.11c britischen Inseln von Europa und 
den USA trennt. Dort wachst dfe Schlacht um 
England ihrem Höhepunkt zu und es scheint, 
daß sie schon bald weitere Kontinente und 
Liindcr in den Krnis des Krieges ziehen wird. 

Dr. E. Sch. 
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BEYOOLU 
Baltk Pa z ar1 
Tiyatro sok. 17 -19 

GEBR O:DER KATANOS 

Erstklassiges Lebensmittelgeschäft 
Täglich Eintreffen frischer Butter, Eier und Gemüse 

Besichtigen Sie unsere Parfümerie-Abteilung 

Reiche AuRwahl in allen kosmefü1chen Artikeln 

l{irchen und Vereine 

De u t s c h e E v a n g e 1 i s c h e 
Kir c1h e 

Am kommenden Sonntag, den 11. .\ fai, vor
mittags um 1 0.~0 Uhr Gottesdienst 111 der Deut
schen E\'angelischen Kirche. nie <Jemeindc 
wird herzlich d:izu eingeladen. 

Am Sonntag n:ichmittag Zu~:immenkun fl der 
berufstätigen Frauen und jungen ,'\\:idchcn im 
Pfarrhaus. Schwester targar~the llidt herzlich 
dazu ein. 

Deutsche katho l isc h e 

See l sorge i n I s t a nbul 

Son&l!o11.1. di.'n 11. .\\ ,11, in Sankt Marien-
Dr<1peris {rnchl in dl'r lil.'rz-Jes,1-K.1pelle) um 
8. 30 llhr hdligt Messt' mit Kurzpr.:digt in deut· 
scher Spraclll· Besondrr.' dil' Jug.-nd i~I zu dit· 
lll'lll Gott„sd1r11s1 hl•rzlich l'lrl!Jl'laden. 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige Ober den 
ganten Vorderen Ori e nt 
ausfüh:Zlich berichtend e 
Wirts eh a fta Ze f t1 eh U f t 
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