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NUMMER 131 

Hoovers Appell 
an die USA 

Her ehemalige Pdisident erin
nert Roo C\ elt an sein vor de · 
\Yahl gcg·ebene Verst>rerhen, die 

PSA aus dem Krieg zu halten 

Ne\\ york 12. Mai (A A. n . Ofi ) 
tDer e h emal e Pr.1 dent der Vcre mg

ten S taaten H erbert H o o v e r h elt 
geste r n abend e ne Rundfunikansprache, 
worin e r agte 

, D ie einz ge Art, auf d c Amerika an 
Eng la nd d ie großtmogl C'he H ilfe ge
w .ihre n kann. be teht darin, sich außer
h a 1 b ci e s K o n f J k t c s zu halten. 
Unsere K rieg flotte in Aktion treren 'ZU 

lassen . wurde gleichbedeuten d em m t 
c- n cm E ntritt lll den europ 11 chen Krieg. 
Wtlh rend d eser bereits m 'olkr E n t
w1c klun.g 1 t, Amer ka aber noch mcht 
einma l b e rei t 1 t seine ~ 1 g c n e Ver -
te 1'Ci1 gung 1n hinreichender 
Form zu sichern. U nser V o 1 k ist 
n t c h t e ~ n 1 g. Der Kongreß hat dem 
Volk gegenuber eine P f 1 i c h t und Z\\ ar 
die, über d e fu ndamentak Frage ahst m
men z u .a ssen· S nd w'r auf dem W icg 
D e u tschla nd. It.-1hen und Japan den K rieg 
zu erk lä re n ? 

Ich hatte gedacht daß P ras1dent R o o -
S e V oC 1 t sich bemühen '\\ i.Jrde, .5 e 1 n 
Ver s p rechen zu h alten , das er 
a m 23. O k tober dem amenbmschen 
Volk gegetben hat. daß wir namhch 
n 1 c h t a n d en äußeren K riegen teilneh
men .und w eder eine Armee noch M arme
oder Luftstrcitkrafte ent~nden würden , 
um a ußerha lb des amerikan ischen Kon
tinents zu ka mpfen, a b gesehen v on dem 
Fall eines Angrrffes . In den letzten 10 
T a gen !habe w r Jedoch mehrere Reden 
gehort . d eren tieferer Sinn darin besteht, 
daß d as USA-V o k "Zum Krieg geschleppt 
wird." 

Hoover wied erholte d ann . daß A meri
ka m c h t bereit sei und fu h r fort: 

„ D ie a me r1kan'sch en A rmeen kön nen 
i n das Euro pa H .tlcrs n icht ein falk n . 
Um in Europa einzufalle n . b edurfte es 
eines amen ka ruschen Expedit1on skorp~ 
von 5 tM11l oncn M ann a ußer der briti
s chen Armee, eben o einer F lotte ' on 10 
M1lhonen T onne n . Um e n e <lera r t1ge 
Flotte .zu b a uen , brauohte man 10 Ja h re. 
Aber au c h Hie.er wu rde in d ie USA ohne 
gleiche Vorber"1tungen nich t e inf.i lle n 
konnen. E scheint a l o d~ß der Krieg 
<lurch die H eere und de M .mnc allem 
n icht innerhalb w n ger J. h re \\ ird ge
wonnen werden konnen. 

Wenn wir n den Ko n flikt emtrcten, 
müssen wir n ach dem K rieg .nut <le rn 
Bankro tt rechnen. D ie Erspar „ 
n 1 s s e u n s er e V o 1 k e s werd e n 
verlore n sein . W enn wir aber trot z die
s es schweren Beitrages gezwungen s ind , 
uns ere m01tar sehe K raft einzusetzen , 
d a nn wo}'cn \\ 1r 'ollkommen bereit sein 
und iun sel'c E 11 tsche11.hmg 1 m R a h m e n 
un se r er V crf.iss u ng d urch 
den K o n g r e ß treffe n ." 

Das Vorgehen der USA 
gegen die 

1.-G. Farbenindustrie 
Washington, 12. Mai (A.A.) 

Die U A haben die G u t h a b e n des dcut. 
sehen t-'arbentru ts l. ·G. Farben in du s t r i e 
beschlagnahmt, weil der Tru t auf die Be c~ul· 
digung cines Bruchs dt.'f' Antitrustge.;etzc mcht 
geantwortet hat. 

GeneralstaatsanY.alt Jack s o n teilte d '.esc 
Beschlagnahme mit, wobei er den Tru t al. 
wahrscheinlich mächtig!'lten Faktor de deu! · 
sehen Eintlusses auf die amerikanische Industrie 
bezeichnete. Oie Beschlagnahme di~ et Gu~ha · 
ben erfolgte, weil der Trns t nicht vor Gencht 
erschien, um auf die erwähnte Be chuldigung :zu 
antworten, sondern behauptete, er unterliege 
nicht den USA-Gesetzen, da er in Amerika 
nicht arbeite. 

Jackson sagte 'Aeitcr: 
Die Zahlungen an diese d ut cllc Ge eil chall 

fiir die den amerikani chen Gesellschalten ein· 
geräumten Lizenzen in Höhe von ungcfahr 
250.000 DOl.lar sollten 11eute geleistet werden. 
Wir chritten zur Tat, als wir die Hand auf 
das Geld legen konnten. 

• 
Berl:n, 12. Mal (A A l 

Von halbamtl chcr Scitt' \\IJ'd rmtgete1lt 
\\'eder amtl:ch noch halbamtlich ist et\\a~ \Oll 

einer An t \\ o rt der USA auf den \On 
Deutsd1land m \\'aslungtton gegen d c Beschlag
nahme der In USA H fcm 1 egenden deutschen 
Schiffe erhobenen Protest bekannt. 

• 
Kobe, 12. Mai (A.A. n. S tefam ) 

Der neue USA4Bot chafter bc der Tschung
kmg-Reg erung, Oarence G a u s e, st gestern 
a n .Bord des 0 mpfers Pr.1 'denl Garf1eld'" 
eingetroffen. 

• 

„ V erhandlungcn 
tnit Vichy noch nicht 

beendet" 
Bdl II, 1 t 

Petain wieder in Vi<:hY 
Ant1pes, 12. Mai (A.A ) 

'\1 rschal p et a n hat gestern sein 1 :ind
hau 111 \ 1 ne \'e-1 oubet vrrla~"l' n . '' o er sich 
Sc t e n'gen ragen zur 1.rholung au[gehalten 
hatte. und st nach \ eh~ wnickgekehrt. Der 
\tarsohall h 'clt s eh ' ' ahrend „e·nes Aufenthal
tes n \'1 leneu\e c;t:ind g uber d'e \ rrhandlun
gen auf dem 1 aufcnden, d c der stel \ ertre ten
de M 111:-terpras dent Adm rat Da r l an mit den 
\ ertretern der deuts hen Reg crung in Par 
fohrtc Er spr:ich dem \ dm ral seine lebhafte 
(1enui::tuung uber das Ergehms dieser Verhand-
1 mgen • 1s. 

Darlan 
beim Fuhrer 

Berlin, 13. Mai (A.A.) 
Reich. kanzler Hitler emp

fing· den stellvertretenden franzö
sischen Ministerpräsidenten Ad
miral Dar l an. Reichsaußenmi
nister von Ribhentropp war bei 
dei: Unterredung zugegen. 

• 
Bangkok, 12 .. \\:>• (A A n. Stefan' ) 

1) e tha1l.111d sehe Rt-g'erung hat 9 Komm1s-
are be dem tha lhnd ch-mdoch1nesischl·n 

Au chuß ern:innt, der s· h 1111t der Fcstle,gung 
der n e 11 c n G r e 11 z l n Z \\ 1 chen ·r ha1land und 
lndoch na befaßt. Der stc 1\ ertrl'lende \\1111stcr 
fur nat n, e J'rz ehung skht :t n tk r Sp1t1e dt'r 
tha land1schen Abordnung 

W e m n andrcrc;c ts l rt,1hrt, \\ rd d ir th:i l:\n
d1schc Reg crung e neo !\1 l 1 t rat t :ic h' 
nac'i W a s h 1 n g t o n entsenden. 

\Vohltat vom ja1>anischen 
Kaiser empfangen 
Tokio. 12. M ai (A.A . n . DNB ) 

Der M • J< a d o hat h eute den C hef 
der deutschen Wirtsch ,1ftsab o rdnung, 
Staatsrat W o h 1 tat 111 BeHle1tun g d es 
deut eben Botsch,1ftcrs 1n Tok io ~rnpf in

gen. 
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Istanbul, Dfonstag, 13. Mai l!Hl 

Angriff auf zahl
reiche britische 

Flugplätze 
Berlin, 12. Mal (A.A.) 

Dns Oberko111mando der Wehrmacht gibt 
lximnnt: 

Die Lurtwaffe griff im Laufo der vergangenen 
Nacht zahlrdche flugpt!iue in Süd· und Mit· 
tclengland ~t guter Wirkung an. In den Hallen 
und Unterkunften wurden gro(ie Brände ver· 
ursucht, ebenso in den technischen Anlagen und 
in den Brcnnstotflagern. Bomben trafen feind· 
lkhe Kampfflugll'uge., die auf rahlreiche.n t'lug· 
plätzen nbgestellt waren. 

Im Laure weiterer AngriHe auf industriell11 
Ziele in den Kustengebl ten von Mittel· und 
Südengland brachen in einer kriegswichtigen 
fabrik in M i d d 1 e s b o r o u g lt , ebenso in 
den Dockanlagen von J> e m b r o u k c , große 
Brände aus. 

Kampfflugzeuge vernichteten im Gebiet de 
St. Georgs-Kanal zwei ff an de 1 s s c lt i ff e 
von insgesamt 16.000 to wtd ein T a n k s c lt 1 f 1 
von 8.000 t, die. zu Geleitzügen gehörten, dio 
durch Kriegsschiffe geschiitLt waren. ferner 
wurden 2 große Handel chitfe durch Bomben 
schY.et beschädigt. 

Bel . Vor~t~ßcn d~ut~cher jagdflul{7euge ge· 
gen die britische Sudku fo wurden 5 englische 
jagdfluguuge vom Spitfire· Typ a b g e. 
schossen. 

In N o r d a f r i k a beiderseitige Artillerietä· 
tigkeit. Oei.;tsche S t u k a s erzielten in der 
Nacht vom lO. auf H. Mai Bombentreffer 
s c h w e'f s t e n Kalibers auf drei Ein h e i . 
t e n eines britischen Flottenverbandes vor 
Bengha. i und zwangen den Verband zum Ab· 
drehen. 

Deutsche Kampfilugzeuge erzfolten im Laufe 
der letzten Nacht Bombenvolltrefler auf dem 
Flugplatz von Lu c e a (Malta), ebenso in den 
Anlagen des Flugplatzes und in einem Torpedo· 
lager der Staatswerft in La V a 1 et t a. Große 
Brände und heltige Explosionen wurden be· 
obachtet. 

Der Feind griff in der letzten Nacht mit lär· 
keren Kratten vor allem H a m b u r g w\d B r e · 
m e n an. Die Schäden an Industriewerken &im! 
minimal Weitere Schäden wurden vor aimn in 
den W o h n v i e r t e 1 n verursacht. Unter der 
ZMlbevölkening sind .Tote und Verletzte zu be· 
klagen. 

Nachtjäger und flak schossen 7 teindliche 
Flugzeuge ab. 

Vom 9. bis 11. Mai verlor der feind insge· 
samt ~6 Flugzeuge, davon wurden 19 durch 
Nachtjäger abgeschossen, weitere 6 bei Luft. 
kämpf eo am Tage, 3 durch f'8k und eines am 
Boden zerstört. leichte Marinest..eitkräfte scho .• 
sen 3 und M.arineflak 4 britische Flugzeuge ab. 
In der gleichen Zeit gingen 18 deutsche Flug · 
zeuge verloren. 

• 
Berlin, 12. Mai (A.A. n . DNB) 

Die deutschen Truppen haben die Insel 

M i l o ~ im äußl'rsten Südtn dl'r K y k 1 a
d e n - G r u p p e hc~tzt. 

Dei· Angriff de1· RAF 
auf Bremen und Hamburg 

Berlm, 12. Mal (A.A ) 
Das 01'.1\ tt'ilt mit 
Pngl ehe I.uftst rejtkr.oftt' drang,•n in der N.Kht 

' om 11 . <iuf d<"n 12 M u 1n de:-i norddt'uts h n 
1.uFtraum rin wo Sh' ffamhurg und Ilrt'men an
qnffen \\'1e bci den 2 let:kn Angnlfon der 
Royal Air Force richtl'te !l!d1 auch d1.cse~ M.11 
aer Angriff ,111f B r <' lll1 I.' II \ or alk•111 ,au f die 
\ \ 'oh11V1\'rtt'I im 7..entrum dt'r Stadt. D.is groß,• 
.st.odttsche Kr,1nkl'nhaus In Ari>men, wo der Ope· 
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Mit der Bl'setzung da starkbefestigten In~el M1l os durch deut.schr Truppen, smd 1lun ~. mth•M 
größeren Inseln der Kykladengruppe in der Hand di>r Streitkräfte der Achse 

r,1 on aal bei dem letztrn Angriff bcrl'its ge
trofft>n \\Orden war, wurde t'meut durch Bt)lll· 
bt• bl'SChitdt\)t. l:hl'n'o \\,1rdl' d.1~ St. Josds· 
t l,lspital getroffen. 

Im H n 1engeb1 ~ t , \\O nur e1:ic li.s~hr,mk
k Anzahl von Spttngbomhl'n n1t"derf1l'I, gcnet•·n 
elrug< t lalkn .In Rrand D.uik d··r hcmt'rkrns
Wi'rl•"JI D.szlpltn der B,•völkcrun 1 gab PS nur 
dntgl" \\cntgl.' Verluste unrer der Z1-.ilhc\ölkc· 
rung 

E.m zicmhch st.1rker l'rtglischl'r Verband \\:lrf 

ßraml- und Sprl'ngbomhen auf l l.1mhurg, wo
durch zlrmhch groß„ Schaden an \\' oh .r. v je r· 
1 e 1 n n A 1 t o n a verursacht wurden. In einer 
Brauerl'1 l'ntsta:ld l'ln ziemlich großer Br:llld, lil'r 
)"doch d1m:h das schnelle F..mgre1fen der Pt>uer
" ehr o··lo ht \\ l'rdcn konnte 

• 
ßer n, 12. \\a1 ( A.A. n. Stefam) 

Die RAF griff heule nachl n versch'cdenen 
\\'eilen Stadle 1m norddeutschen Kustengeh et 
nn. In Wohm "i.•rteln \\ urden durch Rrand- und 
Sprengbomben Schaden \ erursacht, Jedoch n l ht 
an m1litar.ischen Z1e en. 
~achtjager und nak schossen 5 hnt sd1e 

jager ab. 

Reserve ... Unterhaus 
1 ondon, 12 . • \\n1 ( A \ ) 

Vom pJ1 lnmentar sehen .M1tnrbeiter der Reu
ter.Agentur: 

D l' 1m Unterhaus durch d~ deutschen l.uft
angnff verursachten Schäden "erden die Ab
geordneten dazu Z.\\ ingen, d:is Gegcnstu k zum 
Unterhaus, tfa~ irged" o anders seil enger 
Zeit vorhanden d!>t und schon mehrere Male ,·er
\\ endet wurde, zu benutien. Deses Re er \' e -
U n t e rh au!; ist \·e1 kle"ner als da~ Ong na -
Unter llaus, aber d'e h:iul"che Anordnung ist de 
.gle ehe. l:;s gibt ubrigen,; auch ein Gegenstuck 
i.urn 0 b e r h a u s e. 

• 
London, 12 .. \ \ai (.A \ ) 

Wie man erfahrt, haben bei dem heft gen An
gritf der Luft\~ alle auf London von Sonnabend 
auf Sonntag das P ~ r 1 a m e n t und d'e \Vest
m 1 "~ s 1 e r II n 11 scnw ere Sch.iden erhtten. Bei
de (Jebliude wurden von Brand- und Spreng
bomben getrolten. Der S tzungssnal <ll' U n -
t e rhauses \\Urde 7.erstort. Auch 1m 
0 b er h au~ wurden betrachtrche Schäden 
vern rsacht. 

• 
London, 12. Mai ( A A. Hava:)-Telemondial) 

Der „Big Be n" besteht nicht mehr. \\"e ge
meldet " 'rd , 'st im aufe des Angriffes ~·on 
P.re lag nuf Sonnabend der beruhmte Uhrturm 
' "On Westm nster Hall durch Bomben getroffen 
'' orden und e ngesturzt. 

Italienischer Bericht 
Rom, 12. \\:ii (A A ) 

Be~ii.:hl Nr. :i.i 1 dec; nalienischen llauptq11ar
t1er": 

In Nordafrika meldet m:in Arhllel"..etafg
:kt t im Abschn tt von Tobruk. 

In der acht zum 11. \\ai ' ersuch lt' drr fetnd 
von der Sec l11:r B l ' n g h a s 1 w bomb:ird.~·ren . 
l>;.is rasche Eingreifen der tal e111s hen Kustcn
battene und dt•utsche Bornbenfh1gze11gc zwang 
d;e fe indfichen S h1ffc zum Abdrehen . Dr e 1 
E n h d t c n \\ urdl'n durd1 Bo111bl·n sd1wl'rcn 
K.1l1hrrs getrottcn. 

In 0 s t a 1r1 k n griff d.r l'cind m Ab chn tt 
Ambaoo1A1ag1 heftig :in, \\ 1rde JedocJ1 ubcrall 
glatt abge" 'esen 

Die Grenzen des neuen 
kroatischen Staates 

Berlin. 13. Mal (A A ) 
In dt•n politischen Kre1 n Berlins l'rwartct man 

d••mn,1chst du~ Bt"bnntg.1be d•·r G r e n z e 11 des 
ue u en kroatischen S taates. 

In Ant..,.ort auf eme rrage wurd<' In der \Vll
hdmstrnge die Me nung V<'rtre'ten, d:1ß lkr kro· 
ahsche Gt•&1ndtl' m fü•rl n sich nur so weit mit 
cirr Grrnzz ehun<J zu hefil.'i.SC::I hat, als rs dt n 
kll'llh'n drutsch kro<lt sd1l'n Gre-nzahschnltt be
trifft 

Irakischer Bericht 
Bagdad, 12. \ai (A ,\ ) 

frak se>her Bericht: 
äm W est c n ke nc Ver.111derungen der Lage. 
Im S 11 den be11nruh1gm un--ere Truppen \\ e -

tcrh1 11 den feind. Die rak sehe 1 uh\\ afle fiihrte 
mehrere Aufklarung~r uge durch Alle ,\ tasch -
nen kehrten w hren Stut1p11nkten rnruck. 
l'e•ndhchc 1 lui;:zcugc uhcrllugen unsere 1 rup
penwsammenzll hungr.n, ohne Bomben zu \\er· 
Jen. Ein gl' andere br t sehe \\aschinen bombar
dierten erfolglos den irakischen Pc.stcn \ or. 
H ut b a h. 

• 
Bagdad, 12. Mai (A.A. n. Oll. ) 

Bericht Nr. 13. 
Ein feindlicher ßomlx'.r uberilog Abteilungen 

der Poli7ei und der l\rmee bei Ru t b a h. Ua.; 
Flugzeug glaubte wohl, daß es sich um briti· 
sehe Streitkräfte handle, ging auf geringe Hohe 
und warf eine Botschait ab. Hierbei wurde da<c 
t-lugLeug unter heftige feucr unserer Maschi· 
nengewehre genommen und wahrscheinlich ge. 
troffen. Etwas spater griff eine Anzahl Pan1er· 
wagen das Fort Rutbah an. Unsere Truppen 
. chlugen aber nach einem erbitterten Kampf 
den Feind zurück. Der Feind verlor 1wei Pan· 
Lerwagen. An dem Kam]» nahmen auch zwei 
britische fluguuge teil. EJne davon tUrzte 
l km südlich von t-'ort Rutbalt brennend ab . 

• 
\\oskau, 12 . . \\ai (A.iA . n. Of) 

Seit den letzten Tagen widmet der so w -
jetrussiscJie Rundfunk :illen Meldun
gen 1s dem 1 r a k großte Aufmerksamkeit. Oie 
Nachrichten uber die mllitäf''sche Lage im Irak 
wurden sogar vor dem deutschl'n Bericht 
durchgegeben. 
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16. JAHRGANG 

Neue Kredite von 
der GNV genehmigt 

A nkara. 12. M ai (A.A.) 

In der heutigen S 1t::ung tUnle r dem V or
sit z o,;on ~emsettin Günaltay h a t die G ro
ße Nationalversamm"ung Jn zweiter Le
sung den Gesetzentwurf uber die K la-
rung gewisser Bestimmun g en des 
d c u it s c h - türkischen H ande ls- und 
Zahlungsab ommens sowJe den G esetz
e n twurf über e ine V crlängerung des t ii r 
kisch-g r i e c h ci s c h e n Z ahlu ngsab
kommen~ ge nehmigt. 

D ie Nationalversammlung stimmte 
dann einigen außerordentliche n K rediten 
zu. Darunter befinden sich 5,5 M ill. Tpf. 
fur d en Yerte1d19ungshau shalt 1940. 
WC! terc 8 M 1 1. T pf. fü r das H e-er, 5 Mill. 
Tpf. flir die S chaffung des „Amtes fur 
Bodener::eu.gnisse" und 10 M ill. T pf. :fu r 
die Bah nhau-A nleiheschernc. 

Moskau 
anerkennt die 

irakische Regierung 
Die Sowjetunion 

mit der Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen einverstanden 

Mo kau, 12. M ai (A.A.) 
A gentur „ T a s s" teilt mit: 

Zu Ende 1940 hatte de R egierung des 
I ra k wiederholt d urch Verm1t t'u ng ih r es 
Gesandten rn der Tur.ke1 d e r sow ,etruss1-
schen R egierung die H e r s t e 1 t u n g 
d1plom at 1 e h e r Be'Z1eh ungen 
zwische n So w J et r u ß 1 a n d u n d dem 
I r a k vorgeschlagen. G le1chze1tig drück
te die Re g ieru ng des Irak den W u n sch 
aus, daß mit der A ufnah me der d 1p1oma
tisch en Be ziehungen d ie S owjetregierung 
eine E rkla rung über die Anerkennung 
der Un a bh ä ng i-.g kc st de r aro 
b i s c h e n L ä n de r e inschließlich du 
Irak veroffentl"che. 

Oie Regie rung <ier S owjetunion nahm 
ein e p o ~ i t i v e H a t un g dlinsichtlich 
des V orschlages zur H e rste llun g d ip lo 
matischer Bezieh ungen zwisch en der 
S ow jetun ion und dem I ra k e in. sie sah 
es in d essen a 1 s u n m ö g 1 i c h a n , s i e 
irge n dei n er Er · l ä r ung u n 
t e r z u o r d n e n. 

Eme Antwort w urde i n d iesem S inni' 
der R egierung des Irak gegeben , worauf 
die V e r h a n d 1 u n g e n .1 b g e b r o -
c h c n wurden. 

A m 3. M ai schlug d ie R egierung des 
Irak erneut durch Vermittlung des so w
j et r u ss 1 s c h c n B o t s c haft er s 
i n A m er i k a die l Ierstellun g d 1p 'oma
tische r Beziehungen zwische n der Sow
jetunion un d dem Irak vor, w obei s ie 
a!her dieses M al die H erstellu ng diplo ma
tische r BeZ'iehungen nicht mit einer Be
d ingung wie der einer Er k 1 ä r u n g 
üb er d ie ~ra4'1sche n I. a n d e r 
verba nd . • 

Die R egierung der Sowjetunion hat 
da h er ihre Einwände zuruckgezogen u nd 
den Vo r .s c hl a g d e r irak ischen Regie
rung uber d ie H erstellung d1p' omatischer 
Bezteh ungcn a n g e n o m m e n . 

• 
Bttliln. 12 Mal (A.A) 

Von halbamtl eher &1te wird mltget<"ilt : 
Die Erklarung der S->W}ttun1on daß sie zur 

\Vled~raufnahme der diploma t i
s c h e n B e z 1 eh u n g e :i zum Irak bereit sei, 
f ndrt n urlich die Aufmerk.sarnkt'lt der politl· 
scht"n Kre se dtT Relchshnupt.stadt. 

In lkrhn stellt man fe.st. daß die Sowietunlon 
dlt" Regierung des lrnk nk ht 1\$ ei~ Rt'bl'llen
Reg1erung betrachtet, ~ic England dirs 11lauhcn 
mac:11t'n möchte. 

Der Irrtum mit Belgrad 
Brrlin, 12 Mai (A.A ) 

Von halbamtllcht'r Seite \\ 1rd mltgetc lt 
ln den pohti chen Krn.scn Berlins bctmchtl't 

man d Tatsache, daß die So\\jetunion die 
N 1 c h t an er kt' n 11 u n g der Gesandtschaften 
Belgien.~ . Norw~gens und msbesondere Jugosla
wiens bt"schlosscn hat, als e ne log1SChe Folge 
drr Ereignisse dt"r let:te:i 7..at. 

In der \ \'tlhelmstraße erklarte man heute zu 
drr Aufhebung der Amtsvollmachtt'n des jugosla· 
w1~ch~ Gesandten 111 .\\oskau. daß nicht nur die 
Sowjctun1on sich s. Zt. ubcr Jugoslawien gc
t uscht hat .sondern auch Deutschland selbst. das 
der Auffassung \loar, daß d1eSt's Land fählg und 
geeig!l('t scl, den Dreierpakt zu untene1chnrn. In 
Berlin sagt man weiter. daß die von dü So~
}etumon getroffene Maßnahme daher nur das 
E 1 n g e s 1 li n d .n l s e i n e s I r r t u m s sei. der 
l:t der Vergangenheit hinsichthch d r.srs kunstll· 
chm Staatsgebildes begangen wur~. 
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Eine Vorpostenflottille Im Kanal ist hier dabei, 
emen abgeschossenen englischen Sperrballon ,1Us 

dem Wasser zu bergen 

Unsere Kurzgeschichte 

Die Liebe billt 
Von E r i c h P a e t z m an n 

Es ist ein Tag wie tief im Mai. Die 
Gärten hinter den 1k}einen Vororthäusern 
stehen bis in die Furchen ihrer Frühbeete 
hinein voll Licht und Sonne u'nd Früh
lingsherrlichkeit. Und in den jungen Ap
.fe~häumen lärmen die Buchf.inken, und 
die jungen Meisenhähnchen zirpen .ihr 
Zi.zigäh so hell, als Hefe ihnen die Kehloe 
über. 

Für Fräulein Erna, d ie soeben mit weit 
hochgestreiften Aermeln in den Garten 
·tritt, sieht die Welt nicht ganz so ver
gnüglich aus. Sie hat ein großes Küchen 4 

heil in der Hand und in der Stirne eine 
t1ef.e Kummerfalte. Und an ihrem Herzen 
nagt der Auftrag ihres Brotherrn, ein 
Huhn zu schlachten. 

:Es ist das erste Huhn, daß 1e vom Le
ben zum Tode bringen so 1 Zunächst ein
mal lockte !Sie die ahnungslose Todesk.an
did.atin mit ein paar Semmelbröseln in 
den kleinen Holzschuppen hinter dem 
Hühnergarten, schließt die Türe und 
rückt ..sich den Hauklotz zurecht. Dann 
~ufzt sie ein paarmal kurz auf. Das Op
ife.r pidkt !indessen vo~ler Seelenruhe in 
de01 Bröseltest ·herum, -als hätte es noch 
:ungemein viel Zeit auf dieser Welt. 
Fräulein Erna muß dabei ;immer auf die 
l~nge. glatte Hühnergurgel schauen, die 
sich noch so ersohreckend vor dem 
Rumpfe hin- und herbewegt. 

Da schellt .es vorne .an der Gartentür. 
Fräulein Erna streift aufatmend ihre 
Aermel herunter und geht öffnen. Es ist 
Herr Kromme, der 1Mr!chmann, der drau
ßen steht und pfeift. Er hat nämlich die 
Gabe, zweistimmig zu pfeifen. 

„Ach bitte, Herr Kromme", sagt Fräu
Jem Erna, während er ihr Tagesquantum 
a!Dm1ßt, ,.wissen Sie eigentlich, wie man 
Hfrhner schbchtet?" 

•• Hühner -1 Ja, no - mit dem Beil 
und so. Das ist doch ganz einfach." 

„Meinen Sie? Ach Gott, l lerr Kromme, 
wenn Sie vielleicht so freundlich sein 
wollten und w.iirden mir schnell ma: eins 
schlachten." 

„M.ich' ich, Fraule.in Erna. Für Sie 
schbchte ich sogar einen ganzen Och
sen!" 

„Ja haha! .Sie gerade - ''. lacht sie 
u?d ist bei aller Aufregung rasch ein 
bißchen kokett, um iihn ja !bei guter Laune 
zu erhalten. Dann geht ie voran. 

,,So, mein Hühnchen", sagt Herr 
Kromme begütigend und greift nach dem 

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

Roman von Alexander v. Thayer 

(2. Fortsl'tzung) 

\Vi.lhrend der Kaptanssteward Robert Enqulst 
nach unten führt, geht Kap1tcin Kalhammer wie
der nuf die Brücke. Das Meer ist jetzt von un· 
endlichen Reihen weißer Schaumkfimme bedeckt. 

„Jaja Claasen", .,.,gt er mehr %U sich selbst 
als :u seinem Ersten Offizier, „es Ist immPr da~
selbe Meer, f1ber das wir fahrrn . ."' 

• 
Die Son~ ist schon Im Sinken. als es an der 

Kablnentür des G.-?retteten klopft. Man hat Ihm 
di~ nett elngerkhtete, kleine Kammer des III. 
Olh:lers gegebe:i, In der es Iultig und kuhl ist. 

Robert EtJquist ist hercits nufgestanden. Sein 
Gesicht i3t jetzt glatt raslertt, der Anzug des 
qroagewach.senen 1. Offiziers paß sriner großen 
breiten Figur \1.-ie angegossen. 

Erstaunt sitht dtr MaM auf das Mädchen, 
das auf sein „Herein" die Kabine betritt. 

„Ich muß mit Ihnen sprechen, H err Enquist". 
sagt Martha lkllinger und sieht ihn aus ruhigen, 
unerschrockrnen Au11en an. „Es ist wichtig, sehr 
wichtig für mich. • ." 

Robrrt deutet auf da.~ schm<1le Sofa, auf dem 
Martha Plat: oimmt. Er selbst LleJbt vor dem 
kleinen Bullauge stehen und sieht versoMen !iher 
das Mrt-r, dessen \Vogen jetzt im Scheine der 
untt·rgehenden Sonne dunkelviolett aufglühen. Ein 
let:ter Schimmer des scheidendm Son:ienballes 
glilnzt nuf den blonden Haaren des Mädchens. 

Nun spricht Martha Be!linger • . • spricht von 
alledem. das sie be,wegt, spricht von ihrem Le
ben. Und je länger sie redet, de!itO erregter wird 
<hr Mann vor ihr an der Bordwand. U111Jeahnte, 
un11d1eure Din~ sind es, die er erfährt, Di11Qe, 

Beil. „nur keine Angst, es ist g'.eich vor
bei." Aber das Huhn schrei·t und zetert 
und zappelt voll wilder Verzweiflung mit 
den Beinen. 

„Sind Sie fertig?", mft Fräulein Erna 
dazwischen. 

„Nee, noch nicht. Und dann überhaupt 
- Sagen Sie mal. Fraulein Erna, warum 
soll denn das schöne junge Huhn schon 
geschlachtet werden?" 

„Weil es nioht .gut legt", sagt Herr 
Besselmann, ,.deswegen." 
,)Dann kann er es ja selber schlachten." 

.iDas habe ich ihm auch gesagt. Aber 
da sagte er, das wäre Dienstbotenarbeit. 
und wenn ich es nicht täte. dann wäre ich 
wegen Arbeitsverweigerung entlassen. 
Wenn er von seinem Spaziergang zu
rückkommt. muß alles fertig sein." 

„So - hm - ja - entlassen 
brummt Herr Kromme nachdenklich. 

„Aber Herrgott, Sie Jassen ja das 
Huhn wieder los, Herr Kromme!" 

,.Augenblick mal. Ic.h muß näm!ich 
schneit mal was überlegen", antwortet er 
und schielbt seine Mütze in den Nacken, 
weil er so bequemer denken kann „Wis
sen Sie was, Fräulein Erna? W e wärs 
denn. wenn Sie zu mir kämen?" 

„Wie? Ins Geschäft?" 
„Naja - oder überhaupt. Ich wollte 

immer schon son kleines Lädchen aufma~ 
chen für Butter und Eier und so, und da 
dachte ich viel'.eicht, wenn Sie wollten 
- dann könnten Sie <loch - dann könn
ten wir doch vielJ.eicht heiraten, dachte 
ich." 

„Was? Hei 
„Ja, warum 

mich wollten 
längst!" 

-? - Herr Kromme!" 
denn nicht? Wenn Sie 

ich wollte Sie schon 

„Ja - aber, Herr 
Gott, wir kennen uns 
her." 

Kromme. - Mein 
doch gar nicht nä-

„Naja - morgen ist Ostern, da kön
nen wir das ja nachholen. Also sagen Sie 
schon ja, Fräulein Erna. Sonst - muß 
ich nämlich das Huhn doch noch schk1ch~ 
ten." 

Fräulein Erna aber S<lgt nichts. son
dern geht ikt1rzentschJ.ossen zur Türe und 
öffnet sie ganz weit, damit das Huhn hin
aus kann. 

:Als Fräulein Erna etw,1s später die 
Betten .1us dem Fenster legt, hört sie 
Herrn Kromme immer noch in der Ferne 
pfeifen. Und er pfeift heute ganz beson
ders schön, findet sie. Als hätte er die 
ganze Seele voll Mu.s.ik. 

Genau wie die Buchfinken und die 
kle-inen Meisenhähnchen Jn den Apfel
bäumen. 

-o-
„ Kurort Kazimierz 
an der 'Veichesl" 

Die schon rn polnischen Zeiten als Kurort 
und romantischer Malcr:;itz bekannte iiber der 
reiz\•ollen Weich ellandschaft gelegene Stadt 
K a /. i m i erz wird -eine Aktion wr Verschö
nernng des gesamten Stadthildes l'rfahren. Die 
Stadt w rd von alll:n b:1u!.chen un<l ~oni'tigen 
Schimheitsfehlcrn befreit werden, deren Be
seitigung fruher unterlassen worden war. l>as 
judenv'ertel, das s:d1 mit se'nen windschiefen 
und vcrschnn1tzkn l111t!t:n an den schiinen 
.\1arktplat1. mit seinem bekannten, in ital:t>ni
schcr Renaissance erli:iult'n Rathaus ;111sd1l.l'l\t, 
wird aufgt•!o~t. 1.ani.: lkr we:chslll, 1111 Wdrh
uihl dl·r St:idt, \\() man bei 1-?c.gen\\l'lter h:s 
uber die Kuüchcl im Schl:ir11111 vt•rs'11lH'll k1H111 
te, wird eine lJft.>rpro111e11ade angelegt. ,\11 ltr 
werden in dcu dort stl'IH•nucn < 1cha11dl'n 0 :1st
stüttc11 einger chlet, von den vorgl'iagerten 1 cr
rasscn win.I man einen rc1r.vollen Blick auf d;c 
Weichsel und tihrt.' Schiffahrt sowie ani d~1s bun
te Badelehen :im S:indstrand ltaben. l 'iir d ie Un
terkunft \'oll Bndq,:-;istt•JI Wt'rdl'n bereits 1111 
kommenden Sn:nmer gct1i1gcnd 111ndern e111gc
r;chtdc Z1111111er wr Vt·tfiigung stehen. Bei der 
Sehunheil der l.and'chaft ist ant1111chnlen, d :i fl 
K:i1imierz, tl:is \'Oll jetlt ab den Namen „Kur
ort Kazimierz an der Wdchse!" tra1,:cn wird, 
sich eines regcu Zuspruchs aus allen lkvi)lke · 
rungsschichten des 'licucralgouverncments er
freuen wird. 

dir ihm d.1s gtheimnlwolle Walten des Schick
sals zeigen. das rrut Menschen wlt..• mit Puppl'n 
spielt. Oie Milchtr, die hLer im Spiele sind, be
unmhiqe:i drn M;inn, er fühlt den ejsernen Griff, 
mit dem da.'I Schicksal die Mmschen kreuz und 
qurr schiebt, zwischen Himmel und Erde, zwi· 
scht"JI Leben und Tod •.• 

• 
Am sp.iten Abend betritt Robert Enquist hin

ter M.arthu ßellinger dt>n klemen S.1lon des 
Schiffes. Kapitän Kalhammer und der l , Offizier 
~itzen eben bd ihrer allabendlichen Schachpar· 
tie, die sie unerbittlich grgeneinander ausfochten, 
weM rs das Wetter und dt'r Kur:; des Schiffes 
erlauben. 

„Ich bin bereit, Ihnen alles zu erz<ihlen, was 
Sie wL~sen wollen. Und wiss~:i mii.'lsen. Kapit,in", 
~gt Robert Enquist. „Ich weiß nur 1.icht, oh ich 
die richtigen Worte find~n werdt>. Für meine 
Qualt'n, mein Leid und für die Schurkentat ei
nes Verbrtchers, gegpn den rin Mörder noch ein 
En~l ist." 

Seine Augen bleiben an ~iner ßegleiterb 
hangen. 
„Ich habe dieses Madchen mltgcbracht, K.1pi

tan", fährt Robert Enquist fort. „Ste ist in mein 
Schicksal hinelnverwoben, und ich möchte, daß 
sie hört. alles hcirt, ~'Cis ich zu Mgcn habe." 

Robert laßt sich .in den S:tz falleo, den ilun 
der Kapitan angebote'n hat. Er sil'ht sich trstaunt 
im Raum~ um. als könnte er es !'loch gar nicht 
fassen, unter zivilisierten Mrnschen zu sein. Er 
sieht da..~ Glas verwu:ldert an, das ihm K:ipitän 
Kalhaml1ll.'r jetzt mit goldgelbem Whisky fullt, 
d~ elektrischen Lampen, die Vorh:i119e vor den 
Bullaugen, das Barometer. die lllir an der Wand. 
Und die Menschen. Die Menschen vor allem. 

„Si~ können beginnen", sagt Kapitän KJ!ham
~r. Er legt seine braune Hand auf den Arm 
Marthas und schiebt sie auf den bequemsten 
Platz. „Als Mensch und als Kapillin will ich Ihre 
Ve,rklarunq hören. Herr Enqulst", ~etzt u fast 
feierlich hinzu. • 

„Ich habe Grü:\dt-, schwere Gründe, die mich 
zwmyen, Sie :u bitten, uhu .11les, was Sie ho-
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Tiirltisclie Post 

Neun Soldaten zwangen 
Belgrad zur Uehergahe 

Augenzeugenbericht des deutschen 
Militärattaches Oberst T o u s s a i n t 

F..111 Augenzeugenbericht des deutschen 
Mil itärattaches in Belgrad, Oberst Toussaint, 
gibt eine dramatische Schilderung von dem J lu
sarenstreich dl.!'S SS-Hauptsturm!ührcrs Klingen
berg von der ss ... uivision „Reich." 

„Ich werde in meinem Lehen diesen Sonn
abend., den 12. April 1941, nie veri.:cssen. Nach 
der Abreise des deutschen Gesandten, des 
liurn von llceren, waren in der <Jcsandtschatt 
unter der ruhrung des Gcschiiftstriigers i>r. 
Feine, nur noch neun 1Männt.'f zuri1ckgl'hliehen. 
Am Nachmitt~g hatten wir das sa:here (Jcliihl, 
daß hesondere faeignisse dicht hernrstehen. 
Wir spürten in der Stadt eine gew sse ,\tmos
Jlhare, die eine Aenderung der J :ige .111k11n
digte. Wir erwarteten in kurzer Zeit das Ein
trdfen der deutschen Truppen. c:; riel uns auf. 
daß die jugoslaw· ·ehe (1endarrnerie, die unser 
llaus bewachte, plötzlich vrrschwundt•n war. 
Das und andere Symptome waren Im uns ein 
Zeichen, dal\ Belgrad nicht rnt>hr langer \"l'r
te1digt werden konnte. In den ersten Nachmit
tagsstunden begaben wi1 uns aut uas Flachdad1 
der Gesandtschaft und hielten die l~eichsflagge 
bereit, um sofort, wenn die erstl'll deutsd1cn 
Soldaten von uns gesehen wurdeu, d 't• llaken
kn~utfahnc hochzuziehen, 

17 Uhr. Jet.d erscheinen tatsäch:ich vor der 
Gesandtschaft zu Fuß Soldaten der SS r>:vision 
,,Reich." Zunächst betreten zwt>i .\'\ann unser 
üebäudc. Nun geht die llakenkreuLfahne hoch, 
und auch im ersten Stock wird die zweite 
Fahne gelulit. SS-llauptsturrnführer KI ngen
t>erg, der Führer d eses deuu;chen Trupps von 
insgesamt neun Mann, stellt sich \'Or. Er und 
seine .\\:tnner gehörten w einer Kradschützen
Kornpanie der SS-Division „Reich." Sie waren 
über d!e Donau gesetzt und h:itten einen Jdih
nen Vorstoß in den Stadtkern Lur deutschen 
(.jesandtschaft unternommen. Wir hefragtcn dl•n 
SS~llauptsturrnführer Klingenberg sofort, ob er 
eine Vorhut darstellt und über welche Kräfte 
er uberhaupt vertügt. Er erwidert uns, da!~ setn 
Stoßtrurp genau aus neun ,\\ann besteht, was 
uns natürlich in dern •Augenhlick .als eine etwa;; 
,geringe Besatzungstruppe für Belgrad mit sei
nen :mo OOU Einwohnern <Crsche'nt. 

D:e ,\\;inner des Stoßtrupps der SS-Di\'is·on 
„Reich" kamen eigentlich nur durch e inen Zu
fall 1n das Gebäude der (jcsandtschaft. Bei 
seinem Vorstoß üher die Don;w hatte SS
Hauptsturmfiihrer Klingenberg d :e .Absicht, das 
jugoslawdsche Kriel{sministerium zu beselLcn, 
aber auf dem Weigc zu dem Kriegsminigterium 
begegnet er dem alten ffener des· Gesandten 
rnn 1 leeren, der ihn sofort anspricht und darauf 
aufmerksam macht, daß noch einige Personen 
in der deutschen Gesandtschaft anwesend 
-seien, worauf SS-llauptsturmliihrer Kl.ngcn
berg seinen Plan ändert und mit seinen Män
nern zunachst zur deutschen Gesandtschnft 
kommt. Dieser deutsche Trupp ist mit .\tasch1-
nengewehren und Ma:->chinenpistolt.'n hewaff 
net. 

SS-llauptsturmlührer Klingenberg erhti\t \'On 
uns zwei Kraftwa~en gestellt, und dann unter
nimmt er den Versuch, die Vl'rteidigte 1 laupt
stadt Jugoslaw:ens Lur Uebergabc zu zwingen. 
Er und .seine neun SS ... ,\\anner jagen in rasen
<lem Tempo durch Belgrad. Der noch auf den 
Straßen befindlichen Bevölkerung wird so dra
stisch vor Augen gehihrt, <laß deutsche Solda
ten in 13 •lgrad sind. \1 on ~itcn der se~bi~chen 
•Gendarmerie wird kein W iderstandsversuch 
unternommen. Auch die Bevölkerung ze gt kei
ne Absicht, sich m:t diesen neun ,\1ännern ein
zulassen. s:e verschw;ndet zum Teil in den 

lläusern. Fliegeralarm herrscht zu dieser Zeit 
nicht mehr. Auf der Straße befinden sich in 
erster 1.ini-c PliinderN. Der Absd1aum stürzt 
sich auf die Läden und räumt s:e aus. Diesem 
verbrecherischen Treiben muß Lunächst e:n 
Ende gemacht werden . Oie Tat~ache, daß deut
sche Soldaten sich in den Straßen der ju~osla
wischen liauptstadt zeigen. gen11gt, um d;eses 
lJesindcl rn verscl1euchen. 

l 'J ,LJh r. SS-llauptstu rm lii hrer l<!ingenherg, 
begleitet \'On drei 11\\ann seines Stoßtrupps, bc
gegnl'l bei der weiteren fahrt einer scrh:schcn 
Pwnierkolonne, die in e;ner Länge von einem 
halben Kilometer mit ihrcn Pontons marschiert. 
Einige wenige Schüsse izenugen, um jl'den Wi
derst:ind dieser Kolonne im K~im l.ll t•r,;tickcn . 
() e Pi<mierabteilung wird :i11fgcfordcrt, in 
Ord11ung vor dem Ciebaude der deutschen ( 1c
sandlschaft aufzumai.~chieren und dort weitere 
Befehle ;iluuwarlen. J.>er t.'rste Beh:h l geht da
hin, daß die Pionierkolonnc den neun .\\a1111 
des Stoßtrnpps Klingenherg und dcn ,\\.'.innern 
der deutschen (Jesandtschaft die Waffen abzu
geben hat. Dieser Befehl wird ausgeführt. 

Dann werden die Kr;egsgefangenen .llllll 
Bau einer 1Fahre ubcr die Donau unter deut
scher Fiihrung e111gesetzt. 

ID.15 Uhr. Es erscheint d~ r Hiirgerml'ister 
Belgrads, der inzwischcn ron der lnbcs:tznah
me dt•r Stadt erfahren h:1ttc, und ubt!rg1ht offi
ziell die St:idt der dcutsthen Wehrmacht in 
Anwesenheit des (Jeschatiswigers, des ,\\11itlir
attachb und des SS-llauptsturmftthrers Klin
genberg. Die Uebergahcvcrhandlungen sind 
sc.hr kurz. Nachdem der Bürgermeister erk'art 
hatte, er warte unsere Bcieh1e ah. hittet er uns, 
tl 'ese Uebcrgabc ollizicll anzuerkeunen, was 
•1Uch geschieht. 

20 Uhr. In der Ucsandt;;chaft erscheint ein 
serbischer Of!iz.ier und übergibt ßOO serbische 
Soldaten als Kriegsgefangene. Wir gehen den 
Befehl, d ie Waffen :n e inem bestimmten Haus 
niederrnlegen und sich in weitt>ren lläusern 
hereitzuhalten. Der Befehl w ird durchgeführt 
und der Vollzug gemeldet. Um u ; L·~e Zeit be
finden sich ai:;o schon 1000 jugo~lawische 
Krie-gsgefangene in unseren Handcn. 

Inzwischen ist es Nacht geworden. Wir hc-
nut1.cn sie d:irn, das (Jesundt.chaftsgt>häud 
t.LI sichern und den Fährenhau iihcr die Donau 
durchzuführen, um so den nachstoßenden deut
schen 1 ruppen das ,t; eherset1t.>n 1.u erleichtern. 
D:e jugoslawischen P;oniere richten nach deut
schen Anweisungen Boote her, die mit einem 
Außenbordmotor ausgeriistet werden, so da)~ 
schon beim ~\\orgenvauen ein Betrieh uber die 
Donau t.'föffnct werden kann. Es waren 1war 
alte, wacklige Kähne und etw;is stotternde 
.\'\otoren, aber e:; klappte immerhin, und das 
war die Hauptsache. 

Um 4 Utrr morgens. Ein Bataillon eines In
fanterie-Regiments pass!crt d 'l' Donau. Ihm fol
gen d:c im .'\1ontagsherlcht des OKW l'rwlihn
ten deutschen Pan1.cr der Gruppe Klei„t. 

--()--

Beispielswirtschaften 
im Generalgouvernement 

Im Generalgouvernement \\ urden eine große 
Anzahl landwirtschaltlichcr 13etriehe \'On 10 bis 
20 Hektar Größe ausgesucht, mit dem Ziel, 
müglichst in jeder (Jemeinde einen 11111stergiil
tige11 .K 1 e i n b a 11 e r n b e t 1 i e b a 1 ~ B t.' i -
~pi e 1 s w i r t s c 11 a f t lU habt>n. Um d ie 
Umstellung dieser au~gesuchten Betriebe in 
möglichst okurzer Zeit zu erreichen, wurden c•
hebliche ;\\ittel / 1r för<lerung dieser Wirt
schaften zur Verfügung gestellt. Bei der Aus
wahl der Betriebe ist die E1gnun~ des Be
tr:ebsleiters und die MögLichkeit zur Durd1-
flihnmg der vorgesehenen .Maßn:ihmen \ 'Oll 

entscheidender Bedeutung. Der Authau der Be
triehc und deren laufende Beohachtung liegt 
Agronomen ob, die in d :e cn Betrieben ihre 
praktischen Erfahrungen verwerten konnen. 

Istanbul, Dienstag, 13. Mai 1941 

Was brauchte 
der Weltkrieg? 

Was bezweckten die .,Goldautos"? 
.!\l1t der MohilmJchuno 'ctz tc in O.:ut~.::hbnd. 

w.e .Lich in d.:n ,indcrcn kriegführenden L;in
dcrn ei,l" Sp1om1gepsy~hose ein. In jenen Tagen 
wurdl' ~iel 9egla11ht So wurde er:lihlt. dilß 
fl'indhc:he Ofli:iere in A111omohi~~n durch 
D.-11tsthland unterwegs seien. um irgrnddnl'n gc
},cin1'11svo!J1•11 Goldsch.1tz 1iher dil' Grcuu zu 
rrtlcn Die t's G,·n1cht wuruc von den Zivilhe
liordo•n .rnfol'yrlflcn und dur~h Zl'itungs111.-ldun 
gen untl'rs.tut::t 111 der put{Jem<?int.•n Absicht, die 
lkvolkaung zm Brohach tung :11 cr:it'lll'n Dl'r 
Erfol<1 aber wnr kat.1strophal. itlwrall set:tl' rlm· 
wilde Jag,J a 1f Au1os et:i. P<1llen wurden ue
s1,•llt, Strni~n verb;irrik.idiert, j;i schließlich 
knall1r 111.in sOiJ.tr elnf,ich hinll'r jede:; Auto htr. 
d"' nicht sofo1 t .111f Anruf hlrlt . Ml'hrerc- hol11·re 
OHs~1en· und Verw.1ltunoshcam:-:: hiißten d;i· 
durch 11n e1u ncn Lnnde ihr L...t1cn ein, un,I in 
wem111·n T.1gcn w.1r es so weit. d.1ß die Ol'Ord
nete Dt1rcltfiihrung da Mobilnmchung !.jef.1hrdd 
wurde. 0,1 griff der Gcncralst;ib ein. 

Wann war die erste Gefechtshandlung 
der deutschen Armee? 

Üil' <'rst~ Gl·fl'chtshnndhing w.ir im Osten: 
Gn·nz<;chut:k.1111pfl' der 8. Ani1et:' nm 'l Au· 

gust 19H Im \Vcsh'11. 
Vorm:1rsc~ ckr 2. Armep ;im 4 Au!JUSt 1911 

IJt'lJcn die l•estuno Liittkh, im Su.lt>n: 
gegen IJalirn· Stell1111gsk,impfe In Tirol ,1m 28. 

Mal 1915. 
auf dem Kriegssd1.1upb1: Pal:i5ti11.1-Argyp1t•n· 

Untt>rnehmunge-n gegen den Suez-K,mal nm 
25. J,111uar 1915. 

geg1"1 S,rhkn. der Don,111ülx:rgang .1m 6. Ok
tob.:r 1C)t5, 

gegen Rumänien; dir K!impfe am Vulkanpaß 
c1m .'\, Sepkmber 1916. 

D.is erste großl're Gde,ht .111f französischem 
Boden entwickelte sich zur ,\\,ttags.~tunde dl's 6. 
AugL1st um .dtt.• F·,·rml' LP Tremhloy bei V.Jleroy. 
D<•r erste Zug Ul'r 7. Kompana~ drs Infantrrie
Rerrmentes l 44 griff unter Obt>rlrutn;vit d. R . 
~randjot die: von den 16. J.i\Jl'rn wrteidlgte 
l•e:me an und warf mit kaum 80 Gewehren ei
ll<' kr11·gsstnrke fr;mzosischc J;igcrkompanie zu· 
rück. D :rse verlor 40 Tott'. t'l~nsoviel Verwun
cirtt' und 11 G,,.f,mgene. Von den 0.-ustclwn fil'I 
r'n V !zefeld\\l'hel : zwei Mann wurdrn verwu;i
del. 

Wann fielen die ersten Schüsse? 
Der er.~te Gewehrschuß des \V dtkriegcs wurde 

.im 2S. Juli IQli, nachmitt<1gs :wischt'n 6 und 7 
Uhr - .icht S1undcn nach der Kriegserkl,irung 
Ül!sterrekh-Ungums an Serbien -. von dem 
llstrrreichlschen Korpor<1I Petranaye abgegeben. 
Unter der Führung dieses Korporals hatte eine 
P.itrouille des K. und K. Infantcrle-Reg!ments 68. 
Frhr. von Rcich~r. die Kleine Zigeuncrlnsel in 
de.r S:ivt> vor Belgrad be.setzt. Als skh ein serbi· 
sches Patrouillenboot n:ihcrte, erciffnete Petranaye 
d,15 Feuer; ~in Schuß tr.1f den Steuermann. 

Die ersten deutschen Gewehrschüsse wurden 
am 1. August kurz nJch der deutsch-russisclwn 
Kriegserkl.irung, gegen cioe ~i Pro.sken vor
gt•hende russische Patrou!lle ab~ftuert. 

Dl'r er te Kanonenschuß des Weltkrieges f1tl 
nm N.1chmlttrig des 1. August gegm die Muni
tionsmagazine ia ~lgrad. Der Schuß wur<k von 
dem Artilleristen EllC.l'ling. Kapitiin der Donau
Dampfschiffahrts·Gesellschnft. abgefeuert. Kuri 
darauf wurde Eberling als erster Oestrrreichl'r 
durch eine serbische Granate getötet. 

(Portsetzung folgt) 

Eme vom Feind gespn'fl!]lt' Bruck--;: über den Mur wird von deutschen Pionien•n wieder .1ufgebaut u:l<l m kurzer Zeit für die 11.1chfolg~11den Trnp· 
~n wieder frcigcm,1cht. - R c c h t s • Deut.sehe motonsit'rte Einheiten In S,1lor11ki 

~n. Schwrigt>n zu bewahren. Kapit5'1!" :;agt Ro
hert Enqui.~t mit dr.in~nJt>r Stimme. 

„DJrauf könnrn Si.t> sich verlassen, Herr En
qu1st ', er~idert der K,1pit.in. „\Vas uns für d.1s 
Schiffsjournal interessiert. sind mehr Djnge sce
m;innischer Art. Auch Herr Claast'n weiß :u 
Echweigen, wenn es gilt. einem anstJndigen 
Menschen rn helfen. Darüber aber müssen Sie 
~chon uns das Urteil übcrla.s.sen." 

\V.1!11-.end die s~ draußen an der Bordwand • 
rauscht. i>r:;teht in dj(•ser kleinCJ!, auf dem Welt
mel'r schwanke:lden Kapitänsk.Jjiite noch einmal 
all da~. was Menschen an Leid und Gram. an 
Liebe und Furcht. Haß und Leidenschaft erlit
ten h.1ben. Robert Enquist erz,1hlt nicht im Zu
sammenhang, rr spricht oft nur einzel?llo! Sätze, 
versonnen, mit tieftm, w,mnen Klang in der 
Stimme. 

Aus seiner Rede aber gewinnt d;1s Schicksal 
sdbst Gestalt. Um die Zuhörer Vt'rsinken ·Zeit 
und R<1un1. 

D.-nn das Leben schreibt ihnen d,•11 Romnn cl~r 
Leiden des Roh•.'rt Enqulst ... 

• 
Vom Direktio:iszlmmcr der Al.iska Compagnie 

sah man uber den Hafen von Se.ittle. Das fünf 
Stock hohe Gebäude, das an der Madison Strret 
~gen den Cnpitol Hil! lag, r,1g~ weit über die 
anderen H,lu~r hinaus. \Venn man an d<1s gro
ße, mehr als die Hjlfte der Zimmerwand ein
nehmcode Glasfenster trat, konnte man weit hin
aus in den Puget Sund sehl'n. konnte unten in 
der Elliot-ßai die Schornsleine dl'r viele:i Damp· 
fer im H.1fen r.iuchrn sehen. Von der anderen 
Seite der Elliot-Bucht gl.inztcn die rotbedi1chten 
Häuser von West Seattle herüber, das von drei 
Selten vom Wasser umschlo!>Sell war. 

Zwischen Bremerton und Fort Blakeley dampf
ten unabläss!g die kleinen Hafenschiffe und Ei
:;enb<ihnfähren und erfüllten die Luft mit ährcm' 
Rauche. Dazwischen flitzten die Motorboote und 
die Yachten der Amerikaner, die in Mea<low 
Poiut und weit~r :iordw.irts in Admiralty ihrt 

schmucken l l.iu~r und Villen haben und cm 
Sommer tagsüber n..ich Seattle fahren, wo oll die 
hundert ,11nerilcmischen Handrlsh:iuser und foir
men ihren Gesch.iftssitz haben. 

Denn SL'nttle ist der wichtigste Hnndelsplac:, 
von dem aus man in USA das Geschah mit 
Alaska marht. Und es ist ein g roßes Gesch ft, 
ein riesige~ Gesch.ift. srutd\.>m die- Vereinigten 
St.1.1kn die Halbinsel Alaska den Russen fiir ei· 
nen Papp.-nstil ahgl'kauft haben. 

Mehr als vier große und eine R 'he von klei· 
ncre:t Gcsellsch,1lten las~wo ihre Schiffl' von 
Seattle hinauf nach drr Beringsee f,1hren. Sie ja
gen ckn Wal. chl;1gl'n die Rohben, bringen die 
Felle aller Tiere des Nordens nach den Verei
nigtrn St.1.ilen. Es ist rln gutei; Geschaft, aber 
rin schweries Gesch:ift. und wie bei allen schwe
ren Geschäften in den Staaten h.1ben es M;i!llltr 
in die Höhe 11ehracht, die us dem alten Europa 
kamen. Manner. die selber den Gefahren 'des 
Eises {]etrot:t hatten und ihr Leben elnset:ten. 
wo es not tat. Deut..che. Schweden/ Norv.~er 
und Rin11!.inder. Und es tat oft oot, das Leben 
einzusetzen! 

An dit.se <1ltrn Zeiten dachte der nltc Maru1. 
der neben seinem Soh:i Rol~·rt nn dem großro 
Glasfonster stand und hlniiber zu den Häll$ern 
nm Norlh Park s.ih. wo nuch, dicht neben dem 
im Vtllenviertel ~cle~nen Green See, scin eige
nes Haus stand. Er sah grgen Bcacon Hili. wo 
dampfende Lokomotiven die Lastwilgen rangiPr• 
ten, die vor seinen Magaz.inen standen, nach den 
Docks von G.-orge Town, in denen seine Schiffe 
lagen. Dagfin Enquist. der Senlor ChPf der 
Alaska Compagnit>, war e'n solcher Selfm.1dt 
Mann. 

S.-in Ki:m war von einem Backenbart umrahmt. 
wie Ihn heute noch alte Fischer tragen. S 'ne 
Gest.1lt war ebenso groß, nur hagerer als die 
seines Sohne,s. Seine Rüstigkeit war etwas ge· 
macht. Robert bemerkte, wie die Hand des Va
ters zitterte. 

„Oie kanadische Konkurrenz m01cl1t uns immrr 
mehr zu schaffen" , sagte Dagfin Enquist mit 
sc.:harler Stimme. ,,Un erc Lachsfischerei in Kl't-

cl1ikan meldet. daß die Englander großt> Ab
schlüsse grmalht. Unser St.1mmgcschäft. d~r 
Pel:h,mdel, liegt seit zwei Jahren im Rückgang. 
Auf d.n Pribilow-Inseln luben wir in dl'n letz· 
tem };ihre nur 48.000 Robben geschlagen. Dabei 
haben si h dil' Hcrdc'.1 dank der Schonung der 
\Veiblhen .1uf eine Million Stück vergrößert, 
Du weißt, d.1ß wir scch:ilf Pro;:cnt unsertr Seals 
von den Pribilo" -lm:dn holen. Kl'in anderer 
Sedrnnd besitzt unter den langen Haaren noch 
11<> elnen seidem.veichen Pcl;: wie die Pelzrobben 
der Pribtlow· Herden. M.1n mußte eirunal unsert 
Stationen auf St. Paul und St. Georg kontrol
li1•rrn. Ich \Wrde alt, das ist es. D~ Last ist %U 
groß, die 1111f meintn Schultun ruht.'' 

„Du solltest ebm nicht immcr alles seihst ma• 
chen, V.1ter'', sagte Rohert. „Mr, Johnson in 
S.t. Paul bekl 1gt sich in alle:i Briefen, daß tr 
viel zu wenig Bewcgang5frcihrit hat. Mit dt,ru 
r.nchsgeschcift haben wir uns übernommen, ich 
weiß ~s. \Vir h,1ben ferner um drPlßi!l Prozent 
Wefl!~r BUrenfelle als Im vorigen Geschl1ftsjahrt 
liere1nhekommrn. , 

„Es ist out. daß du dies selbst einsiehst", s.1g
te O;igfin Enqulst ernst. Er ließ sich in dem gm
ßt'n ScJ1reihseSSt'l nirdcr und strckte sich eine 
hcllbr;1unc Havanna in d;?n Mund. S!'iin Sohn 
reichte ihm Fl'~r. 

„Es w:irc gut, wenn du rinmal selbst nach 
Alaska gmgrst, um nach uem Re„hten :u sehen 
Die Hälfte unSt'rer Station lelter lst untauglich~ 
kh b111 zu alt für diese Reisc:t. 

Rohert :og seine Stirne ~n Falten. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdilru : A. M u z a ff er 
T o y de m i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / llauptschriftleiter : Dr. Ed u a r d 
Sc h a e f er. / Druck und Verlag „Universum", 

Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey o t 1 u, 
Galib Detle Cadtlesi W, 

D 
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Deutschlands 
Kriegswirtschaft 

Preise, Löhne, Gewinne 
und Zinsen 

Vnn Re1chswirtschalftsmin1ster Fun k, 

Präsident der Reichsh.1nk, Berlm. 

(1 ortsctzung und Schluß) 

t I{) e Rorse stand monatelang im Zc chcn 
~ es geradl'zu eh omschen M:itcrialmangels, 
er kursste1gernd \\ 1rken mußte. O:e Aktienkur

{ s nd 1m Durchschnitt stärker gestiegen, als 
t es durch d'c Z•nsH·rb"lligung gerechtfertigt 
,rscheint. Die Akt1enrend11e lag ze !\\eise kaum 
ISO<:h <ibcr dem Zmssatz der Heichspap crc. Das 
~ ein u11gesunucr Zustand. Es hegt 1111 Wesen 

r 11\ktic, <lal\ sie r:n größeres Hisiko ein
ihheBt als u·c festverz nslichen Werte und a's 
1t Heichsp;ipicre. Hier scheint \ ielfach ci11c 
~lhge ßegrills..erwirrung eingetreten zu sc'n. 
• bt1111 d;c Pnv:11\\ 1rtsch;iit r.sikolos wird, dann 
' t sie s·ch -.clbst .-111f. Dann braucht man näm
~th kerne Privat\\ irtschaft mehr. Die lt1Jhere 
, erzinsung ist 1a gerade in dem großcren R1-
Jco hegrundet. \\'enn die private Wirtschaft 

b"ll die privaten Banken kein Risiko mehr ha
dt11 und kem R siko mehr 'libernehmen wollen, 
A.an11 kämen wir zu cmer Art konzentrierter 
~Pothekem\ 1rtschaft. Und ich h:ibe wirklich 
pe ne Neigung und auch kein Talent hir den 
d0sten eines Generalapotheker<: \'Oll <iroß
eutschland. Ge\\ 1ß g~bt es heute und wird es 

In Zukunft noch \\ eitcrh n Aufgaben geben, die 
nur als <Jeme nschaftsauigabe in Angriff gc
~nntmen un<l gelöst "erden können. Hierbei 
, .te die private Wirt chaft \\Citgehend be
~ hi,:t werden. Aber daniber hinaus wird der 
•/ 1v a t initiative und dem pm•aten Un-

rnehmer ein i:: r o ß e s P e 1 <I der B c t ä t i -f U n g bleiben unu nach dem Kriege 111 größtem 
\-lllfange neu erschlossen werden. Allerdings 
~rd diese Betatigung auch Ris"kcn cmschlie
llt n. Auigahe der Wirtschafts- und mshc:;on
W~e der Steuerpolitik Jst es natürlich, d:e 
~rtschalt nicht so zu belasten und w regle
, ntieren, daß jede His"kQ-olUebernahme von 
0rnhere 11 unmoglich gemacht wird. 

&rif)1e Zins i r a g c betrachte ich nicht isoliert, 
tldern im Hahmen unserer gesamten \\'irt

[hatts- und Finanzpolitik. Wie bisher wird die 
d·nsgestaltung daher auch künftigh n sowohl 
ie wirtschaftlichen als auch die finanLJ)()liti-

'tben Belange bcriicksichtigen miissen. Grund-

Istanbule1· Börse 
12. Mai 

WBCHSELKURSB 
ErOH. Sckld 

~n (100 Relch~ar" 
Tpf. 

-.- -.-
!lt <>n ( 1 Pfd. Stft.) 5.22 -.-
~,""York ( 100 Dullar) rn2.- 13;! 20 

~tla (JOO Francs) . , -.- - .-
9t land (100 Lire) , , -.- -.-
~ ( 100 Franken) • , 29.90 
,

111 
terdam ( 100 Gulden) -.- - .-

~ lael (100 Belia> • -.- -.-
~~tn ( 100 Drac men) 0.9~r. -.-
llr a (100 Lewa) • , , -.- -.-
M~ (100 Kronen) , -.- -.-
"§/ rld ( 100 Peseta) • 12.8!! -.-
~ •rachau (100 Zloty) -.- -.-
b~~apest ( 100 PengO) , -.- -.-
' •rest (100 Lei) • , -.- -.-
~~~ICrad ( IOU mnar) . -.- -.-
!IQ ohama ( 100 Yen> . • :·n .o ! 7fr -.-
~kholm ( 100 Kroneo) :m.6<!75 -.-

\'.au ( 100 ~ubeO • -.- - .-
~le Notenkurse werden nicht mehr verö ftent
'-it I. Oie vorstehenden Kurae bulehen sich nw 
\it; <fü: bande!Jlüblicheo Wechsel und gelten da· 

nkh1 für das Elnweclt.Kln von Banknoten. 

~ ANTEILSCHEINE 
. ND SCJIUI,OVHRSCHREIBUNGBN 
~ Sc1tatz.i11w. 1 ~ns l!l.-- -.-
'1• f~rg,1111 19H IJ.0.i - • -

111h:lu" .\\uhlen-Ges. 19 7.1 -.-

~1,lirh hat ja 1ede Z 11r.se11kung 111cl1t nur \'or 
\ , sondern auch Nachteile lllr J"olge; das 1:;t 
tntSensbedmgt und u11vermc1dllch. Z111spolitbd1 
i~Stht.'lidend ist daher immer <l1e Frage, ob <l1e 
~rteile einer Zins\frbilligung ges:m1 t \\ irt
\~ftlirh gesehen so groß sind, daß auch ge
~ e Nachteile in IKauf genommen werden 
lt "~en. Für ui~ b;sherige Entwicklung muß die
tah rage zwe,tellos be1aht werden. Alle .Maß
't lllen, die wir 1m \ergangenen Jahr auf die
'~ Gebiet getroffen haben, hatten nur das 
\e Ziel: Senkung der iKriegskosten des Rei-

s. 
~~enn fiir das lkch als den großten Kred t
~ll'ter 1m Kriege ist der Zins naturgemaß ein 
~11 eutcnder Kostenfaktor. Uer Kreditnehmer 
\

1
1lscht erfnhrungsgemaß ernen b1fügcn Kredit, 

Kreditgeber e ne hohe Rendite. Und doch 
hier eine 0 fferenz1erung notwend·g. Ich 

~'Chte sagen: Wenn jemals, dann 1m Knegc ist 
~: K ostenfaktor IJHimar und de 
I~ n d i t e s e k u n d ii r. einem gesunden ver
~1!wortungshewußten .Staatswesen muB d'e 
~egsfinanL ·erung so billig w'e nur möglkh 
tj 11• Wenn ,\\ilhonen \'Qll Votksgenossen be
~! sind, mit ihrem Lebe1\ das größte Op!er für 
~ SVilterlan<l zu bringen, so ist es e·ne abso!u
it elbstverständlichkeit, daß sich die fl e1mat 
~ 8es Opfers \\ urd)g erweist. Ob die Kap1talrer-

~r 8ling um 1% höher oder medriger ist, ist im 
:t~l:e wfrklich unwcsentlioh. Wesentlich ist da
l ~n, daß uie front weiß: Auch <l1e Heimat 
~ 1hre Pilicht. [)je Finanz.kraft des Reiche:-; ist 
~111Wesentlicller Teil der WfrL-;cllaftskraft des 
~Sehen Volkes. Ein tarker Reich~kredit ist 

1 er immer das Zeichen fur eine starke 
~&~wirtschaH und e111e gesunde Wahrung. 

Je billiger der Reichskredit, desto geringer 
lt alloh der fur seine Verzinsung crforde11iche 
lti~eroedarf. jede .\\111ion an ersparten Z,nsen 

11 
ClgJ1cht es dem Re' eh, 25 lbs 30 M"ll. R.\\. 

':lte Xred·te aufzunehmen, ohne daß hierdurcJ1 

l
•e z.usät.zliche llaushaltsbelastung eintritt. 
!q Staatlichen Zinssenkungsbcstrebungen wa
r daher cin unbedingtes finanz.polittschcs Er
~:~n:s, sie waren daruber h naus auch volks
()"'l:hafU"ch gereohtfertigt. 
~~eh .die Rationierung und die Produkt1ons
rt;1ränkungen im V.erbrauchsgiiterverkehr, 

~
t:. den Mangel an Investitions- und Anlage
fhchkeiten werden in der Kriegswirtschaft 

~ l\,gslaufig große Teile des Geld\'olumcns 
!:esetit. Wenn der Staat diese .unbeschr.trtk~ 

Ausweis der Zentralbank 
der Türkischen Republik 

Der Ausweis der Zentralbank der Tür
kischen Republrk vom 3. 5. 1941 ent
häit folgende Angnhen (in Tpf.): 

Akt iva: 
Kasse: 

Ould kg fl'in 7'J. t)ll:!,'l I :1 
Banknoten 
J lartgeld 

Korrcspondenten im Inland 
Korrespondenten im ~usland 

Gold .kg tein l 2.Jti5, 12·1 
freie Goh.klcvisen 
nnderc Oevisen- und Clr:iring

!02.123.2 12,58 
7.8!0.51 1,50 

759.389,56 
'.123 .'l12, 17 

SC'huldner 
Schatzanweisungen als 

des Nuten11mla11ls 
l landelswechscl 

47 :m2.!1•Jt,:1t1 
Gc~enwert 

138518.l'l l ,-
274.0I tl.11>3,70 

Wertpapiere i111 Portefeuille ah1 
Ciegenwert dl'S Notenuinla11f:1 
(:'\ennwcrt) 
freie Wertp:ipiere 

Vorschüsse 
an den Fiskus kurz!risl l! 
an das Schatzamt gl·lll..il) 

Gesell o'\r. 3.850 
aut (joJd und Dt•\ i~t·n 
nuf Wertp:ipierc 

Aktion:ire 
\'ersch:edenc 

45.lJ~l8.li7ti,O:I 
7 .~Y2ti t)J Ü, 17 

l 39 f"8Hl2tl,75 
4.741,60 

7.808.722,-
4.500.000,-

10.·H>0.008,01 

Zusam111en : 804.titi0.884,27 

Kapi ta 1: 
fWcklagen 

Passiva: 

gewiihnlichc und aul\erorclent
liche 
Sonderrückl:ige 

ßanknotenumlauf 
durch Schatzanweisungen ge
deckt 
zusätzliche Ausgabe, durch 
Gold gedeckt . 
zusätzliche Ausgabe, durch 
1 Ja ndelswechsel gedeckt 
ZusätLliche Notenausgabe als 
Vorschuß an die Staatska~se 
gegen Golddeckung gemäß 
< icsetz Nr. 3.902 

Einlagen 
in Ttirkpfund 
Gold kg lfcin 877,150 

15. ()()(). 000 

7.822.0l!l,15 
6.(J00.000,-" 

138.518.121,-

17.000.000,-

250.000.000,-

!l3.:">00.000, -

58.704.233.~ 
1.233.782,03 

Gegenwert für den an das 
Schatzamt gewährten Vorschuß 
gemäß Gesetz Nr. 3850 : 

78.124.167,90 Gold kg fein 55.541 ,930 
Devisenverpflichtungen 

Golddevisen 
andere Devisen
gläubiger 

und Cle:iring-

Verschie<lenu 
29.360.283,61 

109.398.276, 70 

Zusammen : 80.t.660.884,27 

Abgabe von Rohnaphtalin 
durch die Eisen- und Stahlwe1·ke 

10ie Direktion der Eisen- und Stahl
werke von Karabük gibt bekannt. daß 
!=iie Rohnaphtahn eigener Erzeugung in 
der tMenge \'On l 0 bis 30 Tonnen mo
natlich, je nach der Jahreszeit. ab Fabrik 
nhzunl'nen in der L.1gc ist. 

- . 
;\\ e t a 11p11 l z 111 i t t e 1, .'i.000 Flaschen 111 

31 • g, 60(1 l;laschen zu 250 g und 2 Flasclwn 111 

!"1Kl g. Kostcnrnrnnschlag 571 Tpl . Erste Be
tril•bsd.irekt1011 der Sta.1tshnhnl'll in l l.1yd:11 p:i
~:1. 2t• \la1, 1 o Uhr. 

11 :i n f s c h n u 1 , gl'h'l'I t und ungetcert, 
• O(H) 'kg. Kostenr11ranst•hlag 11.2110 1 pi. T:r::;tt' 
Bctr,cbsd.rckt111n der ::\t:wtsh:ihnt'll in l l;iychr
p.i~a . .2J. ,\\ai, 15 Uhr. 

G r :1 phi t l1ir l lid1t1111gsringe, '.!.000 kg 1111 
Hr:tnschl:1gte11 Wcrt \'Oll l .!'xlo ' I pt. 1:rsll' lk
tnt'bsi.rrektion <lcr Staat~h;1hm·n in ll ;1ydarpa-
~a. 26 .. \\a1, 11 lJJir. . 

St .r aß c n b a 11 bei ,\nkara. Koslcn\'oran
schl:1g 23.128,40 Tpf. Lastenheft 1,20 'l'1•f. Ein
k:iuf!<korumissiOn <.les \'erteidigunj:!sministeri· 
ums, Abte1lu11~ Luftwaffe, rn Ankara. lfi. Mai, 
11 Uhr. 

1 n s t a 11 a t in n \'nn Apparaten, Pumpen 
usw. 111 einem Schlachthof. Kostenroranschlag 
J<t.~01 ~ Tpi. StadtHrnallung rnn K<iyseri. 28. 
\a1, lt> Uhr. 
!{ ö n t g e n f i l m e im \ eranschlagten Wert 

\Oll J.971,90 Tpf. Einkaubkommis:;ion der Uni
versität Istanbul. 24. Mai, 11 Uhr. 

Ru n d f u n k a p p a r a t (auch tur Sprech
platten efogerichtet). Kostenvoranschlag 775 

te Kauikraft für die Kr'egsfinarllierung \'erwen
det, kann er hierfür keineslaUs die gleichen 
Le1h1jnsen zahlen wie fur Kredite, die in dcr 
hiedens,1'irtscha!t durch freiwmigen Ver
hrauch5Verzicht ermi>gfü:ht '\erden. Im iibrigen 
wuruc der verhältnismäßrg kle111c Ausfall an 
Zmseinnahmcn hundertfach aufgewoi.:en durch 
die Gewißheit, daß das Hdeh dank seiner 
stratfen PrciS- und l.oh111)olitik sowie einer ge
:>Unden bnanz- und W;ihrungspolitik die Gl·
'~ !ihr dafür bietet, dal\ die Reichsma rk ihre 
Kauikratt hehlilt. 

Unter d esem iOcs1cht.spunkt 11111ß die Zins
f1 a.ge auch in dcr Z1tk11nft gcsehcn werden; 
dann \ erltl'rt sie manches , ·on der Problematik, 
die ihr aut den ersten Blick anhaftet. Vor allem 
darf man de Cie\1ißheit hahen. daß die deut
sche Rcgierung auch künilighin Linspolitische 
l'ntscheidungen nur dann treifen wird, WCllll sie 
unbedingt notwen<lig sind, und wenn ;i'le Fak
toren, die .mit der Zinsfr:ige 1.11sam111enhl111ge•1, 
igenau geprlift sind. 

Denn eines ist uns absolut klar: je weiter d:e 
Zinsen gesenkt wer<len, desto sorgfältiger müs
sen d ie Vor- 1111cl Nachteile einer Zinssenkung 
erwogen werden, und desto größer wird das 
Gewicht der Nachteile: Das Problem der K a -
pi t a~ b i 1 dun g tritt dann in den Vordcr
grund, auch die Konversionsfrage spitzt sich zu, 
vor allem aber \\ iirden sich auch die sozialen 
unu psychologischen Bedenken verstärken. Al-

Tpf. Ein.ka11iskomm1ssion der i\fonopolverwal
tung in Jstanbul-Kabata~. lß. Mai, 14,30 Uhr. 

B au eines Erdöltanks. Kostenvoranschl~1g 
1 .269,8~ Tpf. Stadtverwaltung \'On Bcypazar. 
21. Mar, 15 Uhr. 

E l c kt r i s c h e Anl.igen in t.•inern Schlacht
hof. Kostenvoranschl:ig t0,~,1 1 Tpf. Stadtver
waltuni:: Kayseri. 28. ~lai, Hi lJh1. 

K o lt 1 e n t ran s p o r t a n l a g c· tiir das 
Kraftwerk in S:lahtaraga. l.astenhelt 11 Tpl. 
Generaldirektion für das Elcktrizit,itswe~n 111 
lst:rnhul. 23. Mai, 17 Uhr. 

A k k u m u 1 a t o r e n Im veranschlagten 
Wcrt von 5.850 Tpl. Einkaufskom1111ssion dt·s 
Verteidigungsministcriums, Abtt:iluni: l ufl\\ a!
lt'. in Ankara. l·I. Mai, lfl Uhr. 

St o 1 r für SommerunHormen, 5.0oo m im 
veransdllagten Wert ron 7.000 Tpf. Einka11!s
kommission der ,\\;trinc in Jstanhul-Kas1111p:i~a. 
14. ,\\:u, 14 Uhr. 

I> ach papp c. ti50 Hollen im vl'ra11~hl:ig
tcn Wi:rt von 14.300 Tpt. Erste .HetriehsJirek
tion der 6taatsh~1hnl.'il in 1 bydarp:i~a. 23. ,\\ai, 
15,30 Uhr. 

P et r o 1e11 m , 47.317 Liter im veranschlag
ten Wert von I0.~82,!ll Tp!. Einkaufskomm:ssi
on der llel're.swerkstättcn in Ankara. 14. ,\1ai. 
14 Uhr. 

G i e ß e r e i a r b c i t e n für die Dauer eines 
jahrc.s. Kosteitvoran~chlag 10.00() Tpf. General
c!irektion für uas Elektri1it!itswesen in Istanbul. 
22. Mai, 15 Uhr. 

K o r k e n für Flaschen \incl Fässer in sehr 
großen .\\engen. Einkautskomm1ssion der ,\\o
nopolverwaltung in lstanhul-Kaba!a~. 29. ,\\ai. 

Wassertanks auf Rädern. 13 Stuck im 
\ eranschlagten Wert~ von 2.~5 Tpf. IX. ß.c
triebsdirektion der :;taatshahncn 111 lstanhul
Sirkeci. 24 ,l\\ai, 11 Uhr. 

Straßenbau zwischen Caycum:i und 
Beycuma. Kostenvoranschlag I06.!l2!),fi2 Tpf. 
\'il:iyet Zonguldak. 26. u\1ai, 11 ,31) Uhr. 

Pf 1 aste rar bei t e~n. Kostenrnranschlag 
4.167,60 Tpf. l.iastenh~tt 0,21 Tpf. Einkaub
kommission des Verte1dig11ngsmi11isterium:-; in 
Ankara. 23. ,\\ai, 15 Uhr. 

.\\ a t e r i ~ 1 fiir eine Z e n t r a 1ohei1 1111 g s
a n 1 a g e. Kostenvoranschlag 130.708.50 Tpf. 
Lastenheft 2 Tpf. \'erwalt11ng der Staatsbahnen 

Das Bauernland 
Kroatien 

Seine landwirtschaftlichen 
Leistungen und Probleme 

Unter dl'll wuchtigen Schli:igen der 
deutscht>n Wehrmacht ist Ju.gos'awien 
zerfallen und Kroatien frei geworden. 
Oie Kroaten .sind ein Bauernwolk und 
stolz auf ihre bäuerliche Herkun ft und 
Kultur. Daß sich ein kroatisches Volk 
bis auf den heutigen Tag jahrhunderte
lang erhalten konnte, ist das Verdienst 
der bäuerlichen kroatischen Stämme, die 
unheinhar und auch unter fremder Herr
schaft zäh und verbissen an ihrem Volks
tum und ihrer eigenen Kultur Iesthie:ten. 

Kroatien ist ein Bauernland , 80 vH 
der Bevölkerung sind in der Landwirt
sc.haft tätig, mehr als 90 vH der Boden
fläche wird bearbeitet. Das Gebiet der 
Banschaft Kroatien umfaßte 18 vH des 
Gebiets des ehemaligen Jugoslawien mit 
22 vH der Gesamtbevölkerung. Sein An
teil an der Ackerfläche betrug 23 vH, an 
der ViehzuC'ht 27 ,•H. O ie wichtigsten 
Erzeugnisse der !kroatischen Landwirt
schaft sind M a i s . W e i z e n , R ü -
b e n . F 1 a c h s , H a n f , 0 •b s t (vor 
al:em Pflaumen), Wein, Tabak und 
Ho 1 z . I m Jahresdurchschmtt erzeugt 
Kroatien rd. 453.000 t Weizen, f20.000 
t Gerste und 47.000 t Roggen. In guten 
Erntejahren lieferte Kroatien auch etwa 
ein Fünftel der gesamten jugoslawischen 
Maisernte. 

Beträchdich ist die V i e h a u s f u h r 
des Landes. 1939 - die Zahlen des 
letzten Jahres geben mit Rücksicht auf 
die anormalen Zeit- und Witterungs
Yerhältnisse k~in richtiges Bild - wur
den aus Kroatien rd. 24.000 Schweine 
und 22.000 Rinder ausgeführt. d. h. de.c 

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

„POL YDORh und 

-„BRUNSWICK0 

Ein königlicher Film .•• 

men zu kämpfen. Vor allem ist gegen 
den W i.:len des kroatischen Bauern
tums die Z e r s p 1 i t e r u n g des 
B o d e n b e s i t z es sehr weit fortge
schritten, die durch die unbäuerliche 
Rechtsgesetzgebung Ungarns, zu dem 
Kroatien bis 1918 gehörte, und .-;päter 
Jugoslawiens gefördert wurde. Bei den 
!kroatischen Bauern erbte ursprüngllch 
nur der älteste Sohn den Hof, während 
die anderen Geschwister abgefertigt 
wurden. Jetzt sind in Kroatien nur etwa 
25 vH. aller Höfe größer als 10 ha. Not
wendig ist auch die Umstellung der Land
wirtsohaft auf intensivere Wirtschafts
:weige. die qualitati\'e Venbesserung der 
sehr beträchtlichen Viehzucht und die 
Ausrüstung der Betriebe mit modernen 
M a s c h i n e n und G e r ä t e n . Neues 
Land 'ieße sich durch die Urbarma
chung vieler Sumpf- und Ueberschwem
mungsgebiete gewinnen. 

Das Herz der Königin Die Kroaten und namentlich die 
Bauern sind sich der Dringlichkeit dieser 
Aufgaben zur Verbesserung der wirt
schaftlichen Lage des Bauerntums und 
zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der 
bäuerlichen Betriebe bewußt, aber bisher 
mangelte es hauptsächlich an den not
wendigen f i n a n z i e 11 e n M i t t e l n, 
um die großen und zum Teil schon fer
tigen P:äne zur Verbesserung der Land
wirtschaft -durchzuführen. Belgrad hatte 
keine freigiebi9e !Hand, wenn es galt, 
Kroatien 'ZU helfen. Nunmehr wird dies 
sich .·rlich anders werden, denn Kroatien 
kann jetzt selbst .~eine Mittel für seine 
Wirtschaft einset::cn, und es wird vor 
allem auch auf die Hilfe des befreundeten 
Großdeut.sehen Reiches rechnen 'können, 
d,1s sicherlich dem un<ibhängigen kroat1-
,srJ1en St;iat -gen:111 so bei der Meisterung 
se-incr Wirtschaftsprnhleme he'fend und 
fördernd zur Seite .stehen wird wie den 
ander\!n hefreundcten und IVerbündeten 
Völkern 1111 Südostr:rnm, 

(Maria Stuart) 

ZARAH LEANDER 
~ ............ „„„„„„„„„ ... „„ ... ~ 
in Ankara und llaydarpa~a. 27. Jun i, 15,30 
Uhr. 

F 14 e g e n f ä n g e r aus Pap:er, 100.CXJO 
Stück. Einkauf!lkommission der .\i\onopolver
waltung in lstanbuf„Kahata~. 21. .\\ai,' 15,30 
Uhr. 

L. e b e r t r a n , 20 to im veranschlagten 
Wert von ·10.000 TpL i.\Uit:ir-lntcndantur 111 
lstanh1ll„F111d1kl1. 17. Mai, 11 Uhr. 

K a u t s ~ h 11 k k ;1 h e 1 im \'l'r:111 sd1l::igtt•n 
W~rt von :H~Oll l'pf. Er::;ft• lfrtnehsJirc.kti1111 1kr 
St:ia tshalmt•n 111 l l ayll;irp.1~1. lti. M.11, 11 
Uhr. 

~\\ .:1.; t e n .fur Fcrnsprcehk1lungen, :tc~10 
Stuck im veransd1lagten Wert von t .i .2!'>0 TpL 
Einka11fsku111miss111n dl's Vcrteidigungsm.
nistt:riums m Ank:ira . 26 .• \t.11, 11 Uhr. 

Sportartikel, und 1war Vollt-yl>alli: 
(23 Sti1ck), Baskclbiillc ( 1 S Stul'k). Tisch
tennis-(jeriit u<:\\ .. im ganzen 11 l.c>:;e 101 veran· 
scl1lai,:1~n WL"rt 'on 4.~79,35 Tpi. Linkaufs. 
k11m111iss1on der L\l11nopol\'rrn :lltuni.: in l.;1an
trnl~Kah:1tas. 'l.7. 1.'\\.u, 11 Uhr. 

,Go 1 ll i a r h c in Pulrerform. 22~1 kg. Fin
k:lllbkornrnis~ion lh'r ~\i\onopo:\'l'r\\ altung fo 
lst:inhul Kahat:1:;; . ~I. ,\\:ii, 11,311 lJh1. 

- o-
Os tm esse in Königsberg 

Vom 17. his :W. August l!.1+1 findl'I in 
Kön:gsberg die 29. Deutsche Ostmesse statt. 
Ihre t1:111ptabteilungcn sind d.e Warenmuster
messe, die Technische und ßaume:;se, die Lnnd
wirtschafts-Ansstellung, d:c Jfanclwerks- Aus
stcllung .sowie zahlre:chc Fach- und ·Auslands
Ansstellungen. Die diesjährige Ostmesse wird 
dic Aussteller aus liandel und Industrie rnr 
allem auch mit den geschä.hlichen Intcressenten 
am: dem neuen deutschen Ostgeb:cten un<I aus 
den Staaten Ost- und Nordeun>J)as 1.usammen

bringen. 

le \.\aßnahmen, die wir bisher getroffen hahen. 
wurden von dem unerschütterlichen Vertrauen 
des Volkes zu der fuhrung und \Oll emem un
beirrbaren Zukunltsglauben gi:tr:igen. Das bc
weist am be::;ten d;e bisherige Entwicklung der 
Sparei n Jagen. U:is deutsche V_o!k hal !n 
16 Krlegsmon:iten so \''el gi::-.part wie 1uror rn 
rund sechs Jahren ! 

In diesem Zt:sammcnhang ist nuch etwa~ 
anderes hemerkens\1 ert . Auch d:e Abhebungen 
\'Oll dt'll Sparkonten sind hetr!1chHich zunick
gegangen Ende li)4<1 betrugen allein die bei den 
at•swebptlichtigen Sparkas~en und Kreditban
ken erfaßten Spareinlagen uher :~ 1.\,ill1arden 
'Reichsmark. Eine Zahl, die wahrlich Clrol\
deutschland wiirdig ist! Wir können daher 
schon \'erskhcn, d:iß uns die iihrige Welt um 
unsere Kriegsfinanzierung bcneidd. Wir h:ihen 
es aher dafür auch nicht nOtig, uns mit dem 
Problem des Zwangssparens rn beschäh1gen. 
Glas den Engländern so große Sorge bereitet und 
das bis heute noch nicht gelöst ist. 

Die deutsche Wirtschaft steht zur Zeit vor 
neuen gewaltigen Aufgaben. Wir werden unter 
·Einsatz aller Krähe und ,Energien auch diese 
Forderungen erfüUen. Das gilt 1insbe.sondere 
auch von der deut~hen Geld- und Krecl itwirt
schah, die unter fühmng der Deutschen 
Reichsbank s teht. Der wirtschaftliche Vor
sprung kann Deutschland nicht mehr genom
men werden. 

kroatische Anteil an der Rinderausfuhr 
Jugoslawiens erreichte 62 vH, an der 
Schweineausfuhr 8 vH. Sehr beträchtlich 
1ist die Ziegen- und Schafzucht. Auch die 
Produktion \'On Ta b a k. 0 e 1 und 
Faser p f 1 an z e n ist sehr ansehnlich. 
Dennoch war das Banat Kroatien im 
letzten J.ihr ein Lebensm ttel-Zusrhuß
gl"biet, w.1s haupt.sl'ichlich d.ar<1u( zuriick
zuf1ih1 cn ist. daß die sehr ~1rruen hosni
.schen und dalm,1t1schen Lrndestci'~ 
Kro:itiens mit N.1hrnngsrnitteln und land
wi rtscha f t lic h f'n RohstoH en versorgt 
w~rden mußtl'n. 

Da.s kroatische Biwerntum hat sich 
sehr früh eine feste Org.'.lnis.1tion ge
schaffen und vor :illem nuch Gen o s -
s f' n s c h a f t s e i n r ich t u n g c n .ge
nründet, die - wie dil' „Gospod.uska 
Slog,1" ( „Wirtschafts - Eintr;1cht") 
\Veit über die Gremen dieses kleinen 
Landes hinaus hck.:innt sind, Oie ,,Gospo
darska Sloga" i.st die .große genossen
.schaft)iche Org.1111sntion des kroatischen 
Bauerntums, die die l1heralistische Wirt
schaft~uffassung und vor a'lt-:n den 
;üdischen Zwischenhandel weitgehend 
ausgesch::iltet hat und die s.ich vor allem 
auch um die wirtschaftliche Förderung 
des kroatischen Bauerntums außeror· 
dentlich verdient macht. In ihr sind 
200.000 Bauernfamilien organisiert und 
sie gehört zu den machtvollsten Genos
sensohaftsorganisationen Südosteuropas, 

IDie kroatische Landwirtschaft hat 
mit verschiedenen schwierigen Proble-

(ZdR) 

·~GYPTEN 

Zinsvorbehalte der Aktionäre 
der Suezkanal-Gesell. chaft 

W ie aus Ka iro gemeldet wird, :haL sich 

die Suezkanal-Gesellschaft damit einver

standen erklärt, daß die Inhaber der 

Schuldverschreibungen der Gesel~chaft 
bei der Entgegennnhme der Zinsen fol

genden Vorbeohalt machen: 

„Ich nehme die oben erwähnte Zinszahlung 
aui der Grundlage dc.s Umrechnungskur:.es von 
J France - 3,8575 äg. Piaster an, behalte mir 
jedoch meine Ansprüche auf den Unterschied 
zwischen dem ausgnahltcn Betrag und dem 
Wert der Zinsscheint- .aui Goldbasis vor. 

Cieräuschlos schreiben-

ein großer Fortschritt. Es entlastet die Nerven und 

erhöht die Leistung. Lassen Sie sich die geräuschlose 

Continental-Silenta unverbindlich vorführen. Eine 

Schreibmaschine, die vollkommen ist. 

W A N D ER E R - WE R K E S 1 EG MA R - S C II Ö NA U 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

0.-r Kommandant für den S.!lagcrungszustand 
in Istanbul. ~iwml Ali Riza Artunkal. ist IJt>
stern nach A:ikara abgereist. 

Sein Spiegelbild 

Talat Halaban h:itte sich am J!CS!rigen Ab.:nd 
l?tal betrunken. P;ötzlich sah er s1d1 ~n der 
fen~terscheibe Das argerte ihn und je länger 
er sich ans:ih, umso wiitender wurde er. Er holte 
11!1d 6Chh1g dem ,\\t'nschen im Fenster in" Cie
~cht: D'e Faust fuhr nr't aller <Jewalt durch die 
Scheibe, und wurde dabd an mehreren Ste-lten 
verwundet ral:it ist 111 Hchandluni: 

Die Ohrfeige mit der Gaslampe 

.'ofonet hatte sich hei1111id1 dem l lanu..11 ver
sprochen. A.her 'fi.r älterer Bruder dem die \ ie
len heim.!ichen Besuche des l la

1

mdi aulf1elcn, 
wurde hl.i;;e dariiber und eines Tages gab es 
zw sehen rhm und lla.mdi Streit. Nmct kam da
ll.r, verlor zuielLt ihrc Nerven und ~chlug ihrem 
L1e~sten mit e'ner brennenden Ci:islampe ins 
Gesicht. Hamd-i wurde d1wer verwundet ins 
K'l'ankenh:ius gebracht. Nimet verhaltet. 

Von der Brücke gefallen 

Sedat ging spazieren in Kad1köy. Als er ge· 
rad,e- auf einer Brücke war, verlor er das Gleich
~ewicht und stürzt'.! ab, Er verletzte sich am 
Kopf und Arm, und \1rurde ins Krankenhaus ge
bracht. 

Eine heti.tische Statue bei Sivas 
gefunden 

ln der Umgebung von S vas wurde eint' heti
t.ische Statue gefunden, die in dem Museum in 
Sivas aufgestellt wurde. 

Sportwettkämpfe 
der deutschen Jugend in Moda 
Am nächstrn Sonntag. drn 18. M.1i, führt die 

Jugend der deutschen Kolonie \V .-ttkampfe auf 
dem Sportplatz in Moda durch. Jeder Jun11c und 
jl'des M.ldel läuft. springt und wirft Schlagball 
weit. Die Leistungen \\.-erd1.>n jahrgangweise nilch 
Punkten gewertet. Sieger ist. wer :usammen min
destfns 180 Punkte erreicht. 

Vor der Sii.'gt.'rverkündung nm Nachmittag 
ze~en die M<idchen noch schön!.' Gymnastik. 

Zu diesen Wettkämpft>n sind die Kolonie,' und 
vor allem die Eltern herzlich eingeladl'n. 

AUS ANKARA 
Aus dem Programm 

des Ankaraer Rundfunk-Senders 
Dienstag, 13. Mai 

19.00 Trios und Solostücke 
20.15 Radio-Salon-Orrh1.>ster 

Kurzmeldungen 
Cetinje, 12. Mai (A.A.) 

Uer Zivi 1 k o m 111 i '5 s a r von ,\\ o 11 t c -
n e g r o hegah sich nach Tirana, wo er mit dem 
Außenminister Graf Ci an o lange ßcsprechun· 
gen hatte. Vor seiner RückkeJir nach Cct;nje 
wurde der Zivilkomrn1ss.1r in Privataudienz vom 
Köni.iz von Italien cmpfangl'll, 1frr . ich gl"gcn
wiirtig in Tirana befindet. 

• 
Rud,..pest, 11. M.1i (A)\.) 

Da itnlicntsche Miflistl'r für Ha:idcl und 01.'
viscn, R 1 c c ,1 r Cl i, dl'r ,1uf Einl.:idung dt.>s un· 
gnrischen Hilndels- und Industriicministers Vnrg:is 
yt>g<'nw.irtig rn 8uJ,1pest weilt, wurdt• heult• vom 
Min!st~rpr.1sid1•nten 1111 l Außenmini t1•r ll3rJossy 
cmpfan11e11 

• 
B.m, 12. ~l.11 ( A,i\ . 11. Sll•f:i11i) 

3!i0 ital cnischl· l.a11cl:irheitt'r 
sind nach neutsd1land :ihgl·rcist. „ 

Budapest, 12. ;\\ai (A.A. n. Stt>fani) 
llcr italicuische .\\1111sler fnr llantlel 1111d llc

viscn, Raffaelu R i c ca r d 1, tral nus Wien ko111-
111e11d in B11d:1pest l'in. 

• 
Moskau, 11 M,1i (A.A.) 

Dl'r sOWJl'trussischc ßotscllilfter In Berlin, De -
k ,1 n o z o l f, der ,;CJt 2 \Vochcn in Moskau 
weilt<', ist ge-st.-rn nnch Berlin zurückgereist. 

• 
Sofia, 12. ,\.\111 (i\ A. 11 . Stcran1) 

Dl!r SO\\ Jl'hussischc llcsan<ltc in Sot•a 4st heu
te fruh auf dem Lufl\H'.g nach ,\\o~kau abge
reist. 

Tftriiscfie Post 

fürlin, 13. Mai (A.A.n.Stfai) 
Der sowjetrussische Außoohandelskommissar 

Kr u t i k o ff. dtr sich seit einigen Wochen zu 
V crh.111dlung.:n mrt :ustandigen dt>ut~hen K!"('iSe:t 
üher dm 1 fandelsverkehr zw,schen den beiden 
Llindern in Deutschland hefond. ist n;ich Mos· 
kau abgl'reist. 

• 
.\loska:1, 12. J\\::ii ( A.A. n. Stefani) 

Der sowjetru:.sische Flieger Cerewicny i,;t v1111 
seinem dritten Polarfhtg 111 das nordiistlithe 1~1s
mccr ·wriickgckelut, nachdem er insgcsnrnt 
2-l.000 km lllriickgc!cgl hat. Die von Ct!rew1cny 
durchgcfuhrten Beobachtungen werden Hir Ll1l' 

w:ssenschaftlichen Forschungen tm Pol.irge
hict L'ine grol~e Bcd~utung haben. Seine Ex
pedition hat aud1 andere l.iu:kcn in dt'n geogra 
phisrhe11 K,uft'n der Nurdpo~·Zonl' :111sgdiillt. 

• 
Bukarest, t2. 1.\\ai (i\.,\. 11 . Slelan1) 

21)0 wc1tl're p o 1 n i s c h l' S t an t s a n g e -
h" r 1 g l', Juden und Ciriechcn, wurden 111 das 
k.onzl•ntration,;lager von Targuj.u verhr:icht, 
Wl ~:e c•ne iiir d :e S'cherhcit des r11111!ini!'t:hc11 
SW . .tl·~ gdiihrlichl• T:itigke1t enlfoltd hatten . 

• 
13ud:q>est, 12 .• \\ai (A .• \. n Stefani) 

J>er Unterstaatssekret:tr im kroat1scht•n Au-
1\enm 111 ·1eri11111, 1Jiurcov1ci, crkliir'c, die diplo
matbchcn BeLich\Jngcn zw.ischt'n H u 111anje11 
uml Kr o a t i c n wiirden schr bald ht'rgc:;tellt. 

• 
Buk:ire-t, 12 .\1:ti (1\ A) 

n~irch eine heute im Amt hlatt vcrüffl'ntlichte 
Verordnung wird d:c .\\~litans1cr1111i,: von 17 
großen l11dustrimrnternelun11ngc11 durchgeführt. 
Unter ihnen befindet sich ;rnch die rumiinische 
Donausch:ffa hrtsgcseltschaft, das griillte Ver
kehrsunternehmen der Donau. 

Rudolf Heß 
mit Flugzeug verschollen 

Berlin. 12. M:ii (A.A.n.DNR.) 

Parteiamtl1ch wir<l mitgeteilt : 

Der Stellvertreter des Führers Rudolf 
H c ß. dem der Führer streng verboten 
h.1tte, .sich noch weiter fliegerisch zu be
tätigen, weil er an einer ''On f 3hr z.u 
Jahr fortschreitenden Krankheit litt. 
wußte sich trotz dieses v~r·botes em 
Plug:eug zu he.schaffen. Am Sonnabend 
<les 10 M.d gegen 18 Uhr flog Rudolf 
flcß von Augs•hurg ab. Von diesem 
Fl11u ist rr his jetzt n il'ht zuri'1ck'fl kehrt. 
E111 zuriickge:l.1.sse11rr .ßrid dcukt .111f 
Anzeichen einer ne1sti!-jen z rr1itt11ng, 
die- hefun:htcn Hißt. J,1ß Rudolf 
Heß das Opfer \ on \Vahn\'orstellunge:n 
newordcn ist. • 

Der Führer hat sofort Weisung gegc
brn, die Adjutanten von Rudolf l lcß zu 
\'Crhaften, die allein von diesen Plügen 
Kenntnis h,1tten und sie trotz Hef~hl des 
F1ihrers nicht verhindert oder gemeldet 
hntten. 

.Die nationalsozialistische Bewegung 
muß damit rechnen, daß Rudolf 
H eß irgendwo mit .seinem Pluguug ah
gestürzt oder das Opfor eines Unfalls 
Heworclen ist. 

• 
D1l' 1>bi'!]c p:trt,•i.imtlid11.' Mdd 11111 wird jeder 

Deutsche mit großer Antl':lnahme aufnehmen. 
Ruclnlf 1 leß, dl'r .dtl' K.1111pfgef<1hrh· des I'uh
rers. dt•r mit ihm d ie G„fo:iq11ish.1ft ,1uf der 
Feste Landsbrr!J teilte. \ll?noß · üherall Im d1•ut
" h1.>n Volk größt~ Sympathien. Seit Ja~ren In: 
Rudolf Hrß ll'idt•r ,111 e1nrr h0Hn1111gsloscn, 
s;hll'ilhendrn Krm,kheit Es sch~1nt, d,1ß diese 
Krankheit den ßodt?n fur \Vahnvorstcllungrn nh
g.1b, die si<.:h wohl .iuf die korp~rliche lns11ff1-
:il'n: h•·rn11en. Hcß, der bcgi.'istt>rter Plit>gl'r war 
- vor Jahren betcilintc <?r s!ch :. 8. an J,•m 
schwien9en Zu1Jsp1tzfl11g und trug hit?rhei 111 

sc-iner KatC!JOri•· den Sirg davon - h.1tte an
:Kh•·inrnd als Flieger sich an Deut chlands 
Sd1Jcks,1lsk,1mpf heMl~J<'ll wollen. Mit Rürbicht 
<luf höhere politische lntercssC'n 1111d den Ge
sundhdtszustand vo:t Rudol! Heß hat der Füh
ra die Gcnl'hmi!]uno d.1zu \'ersagt•n mlisst'n. o~r 
id('alg.-stimml1• Rudolf Ht>ß h.1t d1,·ses staa1s
polit1sch verständliche utld hcgrundete Verbot d~s 
Pührus seelisch nicht :u Vt.'r'-"ind n \.'errnocht. 
wril l'r wie so viele andere D„11ts he, die aur 
=iv1lm Posten gebumlrn sind, lteber an dvr Pro11t 
fur die Zukunft d..r Hemrnt k.tmpfl'n wollte. Aus 
d escm sel0 lisd1e11 Konflikt h,•rans dürftl' di1• 
\. l'rw1rrlt• T;it von Rudolf Hcß zu l'rkl:iren st>jn, 

• 

Istanbul, Dienstag, 13. Mai 1941 

Vor dem .\\c-ldcbiiro der kroat•·dic11 l.e"ion J1 
W;c11, n d< m ein um111terhrochcner Zu~tr~tn der 
in Wien nnsass·0 cn Kroaten und der kroatischetl 
F'.itchtHng-c zu vcrzt•t:hnen ist. Die krnati~cltt 
Ll"J!'on iSt t•iiw Cirü11d1111g- des jetzigen St:in!S' 

chef Dr. Antc Paw'ew!tsch. 

Im u~bri~1en f;tllt es „uf, G.lß Do\\ nlngstrl't't Nf· 
10 :\\ ei T .:ige br, uchte, um d esc Meldung bt" 
kan:ntzugehen; d,1 das Flugz.,ug .u1geblich ht' 
rcits In dl'r Nacht von Sonnahl'n<l in SchottlJlld 
11dandl't s1.>in soll, Die englische Mitteilung iS

1 

1edoch er ·! gestern nbcnd 4 Stundl'n nach drr 
crstr:i Mddung des dl•uts~hen Rundfunks er· 
folgt. London h.1ttr es nlso sehr l ·lcht , die obil!r 
Behauptung .iufzustcllcn und es bi~sen sich ;weh itl 
der Prcs,;e die entsprech••nden Bilder aus dell 
l'ntspred1cndm Ar h1wn der Zc tungsredllktioot11 

bcsch.tffl'n. Dies sr; gesagt im H111blick auf Jir 
zu E.'rwart~ndl' r-lu1 von Gerüchten uad Dl'ufltl'l. 
grn. -

Tuh1isch ist weiter w bemerken. d:iß l'S ftJf 
l' i1c Mess.'rsctmutt-Zcrslorermaschi1w des Ty~ 
„Ml' 110" \"tnc gute Leistung bl'deutet, dit et-'~ 
2.000 km betr,1gendc Strecke Augsburg-Glas110" 
,m Nonstop Flug zurtickzul~gl'ri. H.md..ltt' e.s sie~ 
.1lso um d e M a s c h i n e von Ru J o 1 
I 1 e ß oder Ul'l itgt'nd rin anderes in Schottlit11J 
notgelandetes d e u t s c h c s F 1 u g :z: c u g l 

Dir s, hriftleitun'l 

Botschafter von Papen 
wieder in Ankara 

Ankara, 12. Mai 

Tilrldsche MIM!\k · 12.'ll, 18.'15. 19 'iO. 21.45 
Nachrichten· 12 50. 19.lO, 22.30 

Mit unbe" hrl'1lil1cher Brgeisterung wurden die deutschen Pam:ertruppen in B e :1 !J h a s i von der 
italienischen ßev ölkcrung bt•11riißt. 

Zu der er·glischen Meldung, daß Ru,folf Hcß 
in S..:hotrl,111d ht'I Glasgow gcl,mdt.'t .sc;. möchten 
wir hcmerkc:J, daß diew Ml'ldung nicht narhzu· 
prufcn und dahrr ,111Ch nicht zu '-"lecforlcgen lSt, 
es \C~ d••nn, dtiß im Ort und Stdlt• durch dl.'ut
schl· B1.>auftragti.' die l:l~nlitat festgestellt würde. 

Der deutsche Botschafter v o J1 
Pa p e n ist heute nachmittag urt1 

18AO Uhr im Flugzeug all5 

Deutschland wieder in Ankaf~ 
eingetroffen. 

Ueber die Donau 
billiiste Dutchfrachten ab lstanlml 
nach allen binneodeutachen Plltzen 

und Stationen des Protektorate.. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 

Auskünfte und Frachtenannahme durch 

Hans Walter Feustel 
Oeneralverlreter für die Türkei des 

Norddeutschen Lloyd, Bremen 

Vertreter von 
Hamburi·Amerika Linie, Hamburg 
Deutsche Afrika Linien, Hamburg 

Neueste 
Modelle 

tt-Tücher 
Bettdecken Beste 

Qualität Kissen „' 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
:Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
l\Ul' bei 

J.Itkfn 
Schneider-Atelier 

Beyo~lu, Istiklll Caddesi Nr. 405. Tel. 40450. 

(Gegenüber Plloto·Sport) 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 „D a s H a u s , d a s j e d e n a n z i e h t" 

' 

TBLF.PON: WM 

Versand nach dem Inland 
V erlangen Sie Preisliste 1 

,,DER NAHE OSTEN" 
die ein!ige übe! den 
gan~en Votde!en Orient 
•u•fühllich bu:tcbtende 
W.ttta eh a f UZeitacb z lf t 

-
Kleine Anzeigen 

Sofort zu vermieten 

4 Z:mmer-'Wohnung mit elektr. Licht, 

Küche. Bad. in 9roßem Garten in Kad1-

köy, Yogurt~u , Has1rc1 ba~1 .sok. 46, so

fort 'ZU vermieten. ( 1571) 

Perse rte p pi eh-Haus 
Große ~uswahJ - L1derun9 nach drm Ausland - Eigenc:1 Zoll-Lager 

Kas1m , Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul, Mabmur Pa~. Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel 22433-23408 

1 

, 
DAS STAMMHAUS 

In. diesem eindrucksvolten Gebäude in Leverkusen a. Rh. befindet sich die Vcrburs

abteilung des» ~.ru;eh-\Veltgeschüfts. Von hier aus laufen Verbindungen zu 1> '.ßa~e-h· 

Verkc.ufästellen in mehr al. SO vctscl1iedenen Lündcrn; hier werden Produkte mit dem 

Bayer-Kreuz fiir die ganze \Veit angc(or<lert. Von hier aus bereitet die Tatkraft des 

Kaufmanns den Errungcr:ischnften der wisscn~c11aftlichen Forschung den \\7eg zu einer 

umrasscmlen und segensreichen Ar1wendung in der Gesundheitspflege aller Vülker. 

:=:=========================~! !==========================~ 
ni3Qfle'lfc -EllZEUG NISSE: 

PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE, HORMONE UND VITAMINE, SERA· UND 

IMPFSTOFFE, DENTAL-PRÄPARATE. / VETERINÄR-MEDIZINISCHE PRODUKTE 

MITTEL FOR PFLANZE~CHUTZ UND ZUR SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG 
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