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Verfolgung 
im Blitzkrieg 

Wie Spanien 
deutsche Kriegführung ieht 

M t augensohe nl eher Uebertre bung aber 
einen sol den Kern \On Wahrheit konnte man 
sagen, daß d r deutsohe Oberbefehl c.l e Ver
fo gung auf gnecll schem Boden uberhaupt nicht 
e1gentl eh le te, daß er \ elmehr al c denk are'll 
Verfolgu ngen bere ts e n fur a emal m \'Ora tS 
.geie tet habe, ndem er die e nhe tl ohe 0 t n 
allen au führenden Organen unauslösch eh 'ns 
Gedaohtnis pragte. Bei der fm1trukhon hat man 
es .mit e ner we'teren unerlaßl chen \'or 1 t
zull'g für e ne Verfolgung \ on ucr n Rede ste
henden \\' r.ksamke t zu tun. In der am \\eng-
6ten igeordneten P.hase der chlacht '' ird e ne 
lnstrukt on \On huchsler Vollendung \erlangt, 
welohe de fohlende Ordmmg aus cli heraus 
her.vorzu'brmgen \Crm g. So 1:he lnstrukt1011 
b ldet rosammcn m t der ganzen Mora , d e t u
scnd unerlaßl he Ktilmhe ten ermog eh , t1nd 
zusammen mit der In t at \ e d e not\\ end gc 
und ausre chende (.irundlage fur e nc der t ber
raschend ten Erio gsaus\\ertungen, die es je ge
geben hat. 1 fl t 1 n t 1 e , 1 n s t r u t 1 o n , 

\ o r a 1 : D a 1 s t d e f o r m e 1. 
IB p cle d eser charakter t ohen Merl.."'flta e 

auf \Crsch edenen Stufen der Befclllsordnung 
nd et~n fo gcnde: Jenes h stor oh be 1> e -

lose Ucber-raschung manövcr, bc' dem die Insel 
1: u b ö a als Stutze diente und durch das e ne 
deutsche Truppenmasse der fe nd chen Ther
moph) lenstel ung n den Rucken ftel, hre \' 1.:r
te d ger 'em.chtetc und die Besetzung A t h c n s 
ohne emen Schuß ermt>gl chte. ferner d e Lan
dung aus der Luft am 1 s t ti m 11 s \ o n K o -
r n t ;h , \\ elohe die Zerstorung der Bruc cn 
\erh'nderle und dam t de Landubcrgange nacl1 
dem Peloponnes offenltcß, \\e ter die l...aridung 
m Pa t ras, d e \ e le cht den letzten Rest 
des gr cchischen W'derstandsw· ens auf der 
fa b nsel bez\\ ungen h ben durft 'eh eß eh 

das Verhalten der Gcschwaderfuhrer, d'e 111 den 
elld'osen Wmdungen dc.r gr eoh sehen Kustcn 
und der \ on ahnen ausgehenden Straßen d c 
feind ohen Tiransport eh ffe aufsuchten und '>O 
d e 1 echmk der Zerstreuung zum Sehe tern 
brachten, mit der der CJe..,ner em neues Dun
kirchen verme'den '' ol te. E g bt noch v ele 
andere Be sp'e1e, de w r a m ·~ kennen
lernen und \\ ·ec1er andere de \\ r n c kennen 
\\erden. Der G t der deutschen In t1at \ e, z 1-

Hilfskreuzer von 
20.000 t versenkt 

Berlin, 15. Mai (A.A.) 
Da Oberkommando dl!r dt.:ul chen Wehr· 

macht gibt bekannt. 
Ein U-Boot versenkte im Nordatlantik einen 

stark ~ahneten briti„chen Hi 1 f k r e u / er 
on 20.000 t. 

Die Lufl\\ahc vcrsenl\te bei ihren Angriffen 
auf die britische Ver orgung chitlahrt am 
gestrigen Tag und in der vergangenen Nacht 
2 Handel chiHe 'on 11.000 t, ferner beschä
digte ie \\eitere große frachter durch Bom. 
bentreticr ch\\-.:r. 

Deutsche !Kampfflugzeuge grHfen am gestri· 
gen Tag mit Erfolg ver cl1ied nc militärische 
Ziele in England an. llierbei "'urden mehrere 
\ icrmotorige Kampfflugzeuge auf cincrn Httg
plntz chwcr bc chädigt. 

In N o r d a f r i k a lebhafte Artillerie- und 
Spahtrupptütigkeit vor Tob r u k. Hier und in 
der Gegend \'Oll So 11 u m wurden 2 weitere 
britische Tank vernichtet. Mehrere Geschul7e 
und Gefangene fielen in un ere Hand. leichte 
dcut ehe Kampfflugzeuge griflen in die Kä111ple 
d Afrikakorp mit wirksamen Angriffen aul 
feindliche lnfanlcriekolonncn und briti ehe 
1 ahrzeugc in der Gegend \'On Sollu111 ein. 

Im M i 1 t c 1 m e er r a u m bombardierten 
Verbande der ,Jcutschen Luftwallc 1>e: Tag und 
Nacht mit guter Wirkung mnilarische Anlagen 
auf den Inseln J\1a11 a und Kr c t a. Bei ein m 
Angrih leichter det1t eher Kampfilug1euge aul 
z\\ci Mugplätze der lnc;el Kreta wurden 15 
feindliche jagt.lilug1euge am Boden vernichtet. 
Bei Luftkämpfen uber Kreta chossen ferner dil' 
deutschen jager 8 weitere leindliche l'lugLeugc 
ab. 

Der Feind flog in das Reich gchiet nicht ein. 
Vom 12. hi · 14. Mai verlor der Feind insge· 

amt 31 t-luweuge, davon 13 Fluveuge in l.uH· 
kämpfen und 3 durch die flak. Ucr Rest wurde 
am Boden vernichtet. In der gleil:hen Zelt betru· 
gen d'e deutschen Verlus1e 3 l lug-leuge. 

Italienischer Bericht 
Rom. 1 S l\~ai (A A 1 

Ileri~ht Nr 344 dr~ italr~m!IChen 1 l.:luptqu.ir 
t 

lt 1 r c 1e und deut ehe Flugzeuge griffen d • 
FI p itze "o:i Mal r a n. Bei LufrkJmpfrn 

urd n 3 br he Flug:eugc bgeschossen. 
In Nord a f r 1 k a Art1lle etdttgke t an der 

Front von Tobn1k und AufklarungS<tkt onen viJn 
Ahtt." lung n ö t J i c h " o n So 11 u m t lnwrc 
Flu ~euql' bombard1rrtl'n UI<' erholt cli.· Hnfi.'n· 

n "on Tobruk. E n D.1mpfcr wurde In 
Brand u·uorfen F<'mdlichc Flugzeuge bombar
d rten Dcm1. 

In 0 t f r k a h"clr der frmdlrd1e Drurk 
in nllen Abschmt~n n:t. msbe~ondere 1:n Raum 
von Amha Aalag1. uo un ere Truppen 01ußeri.t 
ed terll'1 \V derstand le1stet<'n. 

Marschall Petain 
für Zusammen

arbeit mit Berlin 
Vichy. 15. Mai (A.A.) 

. Marschall P c t a i n gab heute 
Jm Rundfunk folgende Erklärung 
ab: 

„Franzosen ! Ihr habt erfahren, 
daß Admiral D a r 1 a n in diesen 
Tagen in Deutschland eine Unter
redung mit H i t l e r hatte. Ich 
hatte grundsätzlich dieses Zusam
mentreffen gebilligt. Diese neuen 
Be prechungen klären für uns 
den \V e g i n d i e Z u k u n f t 
und machen die Fortführung der 
mit der deutschen Regierung be
gonnenen Verhandlungen möglich. 
Für die Oeffentlichkeit, die sich 
darübei· beunruhigt, daß sie nicht 
sehr unterrichtet worden ist, han
delt es sich heute nicht darum, 
die Chancen abzuwägen oder die 
Gefahren zu berne ·sen oder tmse
re Handlungen zu beurteilen. 

Pür Euch, Franzosen. handelt 
es sich darum, mir ohne Hinter
gedanken auf dem \\·eg der na
tionalen Ehre und des nationalen 
Interesses zu folgen. Wenn wir 
dank der Disziplin Eurer öff entli
chen :Meinung die im Gang he-

gel •cn durch d e E'nhe1t der Do4\trin 
1 nd Mor 1 t o1inc Zweifel das ge\\ esen, \\ as 
zur \ o ~ n A flos 111.g des fe nd• chcn ! leeres 
gct hrt hat N ema s · t rgcndeine Schlacht 
modern r Ze kn \H" ter n ihren Konsequenzen 
,gctr b n \\ orden. H er h ben \\ r erloot, '' e 
ein lleer \ersch \ d, maht durch langsame 
Aufre bu 1g otler durch e ne Kapitulat on$rc he 
\ on ·1 ru1>penma sen, d e 'orher geschlagen oder 
um:t ngi: t \\aren. Das war das ihochste Z el al
ler groß n Heert hrcr, aber 111 <Jr'echcnland ha
benben \\ r erlebt. w 1e e n Heer schlechthin ato
m s ert \\ ~rde fa1rn~hr, Dunkirchen verblaßt 

\'er~ e eh m t Gr echenland. Und .d eses 
S haaspicl durfte mehr als eine dustere t\ote 
in der letzten Rede Ohurch lb inspir ert haben. 

Istanbul, Freitag, 16. Mai 1941 

f indlichen Verhandlungen zum 
Abschluß bringen können, dann 
wird Frankreich sich ,·on seiner 
Niederlage erholen und seinen 
Platz als große europäische 
und koloniale Macht be
wahren können. 

Das, meine lieben Freunde, ha
be ich Euch heute zu sagen." 

Neue Zusammenkunft 
Darlans mit Ribbentrop ? 

Vichy, 15. M ai (A.A) 
1nn erwartete gestern nach der Sit

zung de.s M inisterrates <l1e Mitteilung 
wichtiger Entscheidungen. Der amtliche 
Bericht nach der Ministerratssitzung hat 
aber den Hoffnungen derjenigen. die 
große Entscheidungen erwarteten, nicht 
ganz entsprochen . Wahrscheinlich wer
den die bereits getroffenen und die in 
Kürze zu erwartenden M aßnahmen die 
H e r a b s e t z u n 9 der B e s a t z u n g s
k o s t e n !betreffen, die grunds::itzlich be
reits nutgete1't worden 1 t. ln .zweiter Li
nie spricht man von einer beträchtlichen 
A e n d e r u n g der D e m a r k a t i o n s
l 1 n i e. Ebenso sei von einer neuen Be· 
frei u n g Franzos1scher K r i e g s g e -
f a n g e'" e r die Rede. 

Man erwartet auch eine neue Abreise 
Admiral Da r 1 a n s, um sich wahr· 
!'Cheinlich mit Reichsaußenminister von 
R i b b e n t r o p :zu besprechen. 

Andrerseits betont man, <laß die Ge
rüchte. nach denen es m der Reg i e -
r u n g von Vichy zu V e r fl n d e r u n -
g e n kommen werde. die mit der W ieder
aufnahme der deutsch-französischen 
Verhandlungen in Zusammenhang stün
den. jetzt wen i g e r '1 Ja u h h a 'f t er
scheinen. 

• 
London 15. Mal (A A) 

Der O;iil} T. lcgraph w det, daß V1 hy etn· 
s11mm1g de "on Darlan mit rl1t er '\erclnh ~ 
Bedmgungcn angenommen habe. Das Bl;,tt be
tont D;:sondcrs. es h.ibc gute Grunde :u d ... r 
Annahme d::iß es sich um Syrttn hdndle. 
Deutschland h.tbc ZuSJcherungen verlangt, daß 
fur d!'n Fall emer Landung deutscher Truppen 
auf dem Luftwege, o-Jer so:t.~t uie-. die fran:o 1-
schcn Tmppen nicht e1n.~chreaten \\ urden E~ 
1 rgt ke-m A,::e1chen d::ifur \Or, daß dem Ober 
komm15.~ar \".'eisungen \jC(lCben s·nd, der !n'ln 
dun11 deutscher Truppen !Nwaffntten \V1dcr tand 
:::u leisten. 

• 
Berln1, 16 Mai (A.A n.Stela.'11) 

Vor ::ust„nd gtr Seite wird erklJrt, daß man 
noch nicht von eanrm w1rklichtn de u t s c h -
f r a n z o s 1 s c h e n A b k o m m e n sprechen 
könne, daß jedoch die Verh,1ndlungtn we tt"rgt'
hen und alles darauf schl•rßen lasse. daß die 
E r g e b n 1 s s e 1 m m e r p o i t 1 v e r sr1n 
\\erden. 

Bulgariens Dank 
an die Achse 

Sofia. 16. Mai (A.A.) 
O ie Bulgarische Agentur teilt mit: 
Das Parlament trat gestern zusammen. 

l\lm1sterprä.sident F 1 1 o ff gab eine Er· 
k 1 ä r u n g ab. in der er .sich besonders 
mit dem Krieg gegen Jugosl.1wie n und 
Gnechenbnd besch.1ftigte. ein Krieg, der 
den Achsenm,1chten gegen ihren Wunsch 
auf gezwungen worden sei. 

Dann ~rk:ärte F iloff weiter: 
„D~ glückliche Abschl~ß dic„es Krieges be· 

deutet hir uns die Befreiung der bulgarischen 
Gebiete der ägäi chen Küste, Mazedoniens und 
der ~biete entlang unserer westlichen Gren1e, 
die sich bis jetzt unter griechischem oder ser
bi~hem Joch befanden. Uas ganze bulgarische 
Volk ist glücklich darüber, endlich den Triumph 
der GerechtiJ:keit und der Billigkeit auch in 
diesem Raum der neuen europäbchen Gentein· 
schaft zu sehen, die unkr der Fuhrung der 
Ach "enmiichte steht. 

Da„ bulgarische Volk wird immer die griiBtc 
Anerkennung und die t 1 e f s t e [) a n k b a r · 
k e i t gegenüber den A c h s e n m ä c h 1 c n und 
ihren grollen f"ührem Adolf H i t 1 er und Beni· 
to ,\tu s so 1 in i 2eJgen, die die Einigung ßul· 
gnriens verwirklichten.. 

Durch seinen Beitritt zum D r e i er p a kt hat 
Bulgarien 15ei11e11 festen Willen zum Ausdruck 
gebracht, in den Grenzen <seiner Mögl:Chkeiten 
na der Herstellung einet n e u e n 0 r d n u n g i n 
Euro p a mitzuwirken. Als revisioni tisches 
Land hat Bulgarien niemals aufgehört gegen 
das System von Versaille 1u klimpfen und e!l 
sah chon von Anfang an in dem Dreierpakt 
die einzige Garantie für die Herbeiführnng 
eines gerechten und dauerhaften Friedens." 

Die Gerüchte 
über Spanien 

Berlin, 16. M.:11 (A.A.n Stefa'l1) 
D.1s Gcrucht. n,1,h t.leni die Relchsreg?erung 

von cJ-;or M.idndcr R<'gterung dtn T r ans p o r t 
v o n T r u p p e n durch d.is sparusche Geh et 
gefordert habe. wird von zust,1nd ger Seile als 
u n r 1 c h t 1 g be:clchnet. 

Britische 
Aktion gegen 

Syrien 
Eden kündigt militärische :Maß
nahmen gegen ,,deutsche Flug

zeuge" in Syrien an 

London, 15. Mai (A.A.) 
Außenminister E d e n sagtP 

heute im Untel'haus, daß England 
gegen rlie deutschen Flugzeuge in 
Syrien .Maßnahmen e1·greifen 
werde. 

Eden sagte: 
„Bis ins einzelne gehende Er

kundungen. die bei der britischen 
Regierung eingelaufen sind, hab~n 
ergeben, daß die syrischen ß e -
h ö r d e n den deutschen Flugzeu
gen auf ihrem \Veg nach dem 
Irak gestattet haben. auf den s) • 
r i s c h e n P l u g p 1 ä t z e n z w i
s c h e n z u J an d e n. Infolgedes
sen hat die Regierung Seiner 
Majestät V o 11 m a c h t e n zu 
<! i n e r A k t i o n g e g en d i e i n 
~yrien landenden deut-

* Brtf ~lufzpvn fit flßHJrH. ksdzungln 

sc h e n F l u g z e u g e erteilt. 
Die französische Regierung kann 
nicht die Verantwortung für diese 
Lage abwälzen. Das Verhalten 
Frankreichs, das auf \Veisung aus 
Deutschland diese Flüge über sy
risches Gebiet erlaubt, steht in 
flagrantem \Viderspruch zu den 
\Vaf f enstillstandsbedingungen und 
läßt sich mit den von der franzö
si chen Regierung übernommenen 
Verpflichtungen nicht mehr ver
einbaren." 

Eden sagte weiter. Amerika sei 
über die Lage auf dem Laufenden 
gehalten worden. 

Bagdad protestiert 
beim Emir Abdullah 

Bagdad. 15. Mai (tA.A.) 
Oie irakische Regierung hat lbe1 dem 

Emir von Transjordanien gegen die Tä
tigkeit t r a n s j o r d a n i s c h e r T r u p
p e n an der Grenze P r o t es t erhoben 
und darauf hingewi!'sen. d.iß energische 
und rasche Maßnahmen ergnffen v. ur· 
den. wenn diesen Zw1schenf.il'en nicht 
ein Ende gem,rcht werde. 

Bagdad. 15. Mai ( A.A.) 
Der irnk1sC'he• Finanzminister. der in 

:rnßerordentlich~r Mission an den 
H edschas zu Konig 1 b n Sa u d ent· 
sandt \\ orden ist. •wird heute nach 13ag
dnd zurückkehren. 

Ferner erfahrt man. daß der 1rak1schc 
Kriegsmani„ter Nadschi Schefket. der 
~ich siegc.n\\ärtig in Ankara befindet, 
sidi von Ankara nach Teheran be

gebt';a '' ird. 

Die Iraker desertieren aus der 
englischen Armee 

Bagdad. 15 Mai (A.A ) 
N.ic.h eitlt'r amtl chen M tl('ilung sind :ahlrel

che im enghschcn lit'er d ._.nende 1 r a kt' r 
d e s e r t 1 e r t D e Zihl der Desert erenden 
steigt unaufhörlich 

Die irakische Regierung hat den Irakern, die 
s eh noch unter drn fe ndl chen Truppen befin
den, "on heute ab eine Fr 1 s t von e 1 n l' r 
\V o c h c gestdlt Nach Abl.1uf d cser Frist 
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16. JAHRGANG 

lsmet lnönü empfing 
Nadschi Schefket und 
Minister Argiropulos 

Ankara. 15. Mai (A.A.) 
Der Prc1sident der Republik. 1 s m e t 

I non u . hat heute um 15,45 Uhr in 

seinem Amtssitz in <;ankaya den grie
chischen Staatsminister A r g i r o p u -
1 o s in Begleitung des griechischen Ge
sandten R ;t f a e l und um 16,30 Uhr 
den irakischen Kriegsminister Na· 
d s c h i Sc h e f k et in tBegleitung des 
irakischen Gesandten K ä m i 1 G a y -
l a n 1 empfangen. Außenmmister ~ukrü 
Saracoglu wohnte den Unterredungen 
bei. 

Auflegung einer ~paranleihe 
von 25 Mill. Tpf. 

Ankara, 15. Mai 
Die Regierung beabsichtigt die Aufle

gung cmer Sparanle.1he m Höhe von 25 
Mill . Tpf., die es ermöglichen soll. Spar
gelder der breiten Massen der Bevolke
rung für die außerordentlichen Ausga
b n des Staates am Interesse <ier Landes
' erteidigung Jteranzuziehen. und andrer
seits dem Sparer die Möglichkeit geben 
soll, sein Geld nutzbringend und sicher 
anzulegen. 

Die Spar.gutscheine werden von allen 
Steuern und Abgaben befreit. Sie wer
den auf den Inhaber lauten und sollen 
:iemhch hoch. wahrscheinlich mit 7ct.. 
verzinst und innerhalb von 3. 6, 9. 12, 
18 bzw. 2-i 1'1onaten eingelöst werden. 
Der Nennwert 'Cler einzelnen Stücke 
soll 5. tbz.w. 15 Tpf. betraogen. 

Sender Ankara 
meldet: 

'ach Meldung de Londoner Rundfunks s'nd 
Truppen der Ach. e 1 m F 1 u g z e u g 1 m 1 r a k 
geh n rd et. we·ter \\ 1rd ):!eme det, daß Off -
z'ere der Ach e in Un form oo offen in Syr'en 
und im 4rak zeigen. fr:mlae1ch hat Deutschland 
ge tatt t, die \ · eilen d·lugp ätze zu benutzen 
und de Deutschen \ erwenden s e a s Z°" cheu
andeplat2e. 

!Es g bt n S} r en v·er moderne a phaltierte 
FlugpUitze Be rut, Rayak, Dam:i.skus und Alep
po. Fe.nu.~r gfüt es e ne Reihe von Flugplatzen 
Z\\eitcr Ordnung: 

Truppen der Achse SOl'en bereits in 6aydar 
auf dem Luft\\eg unter Uebcrfl egung \On ·y
r en eingetroffen e n. :0 e Londoner !Regierung 
llat den eng c:chen Truppen n P n 1 a "t 1 n a 
we· Ung' gegeben, sich hrem Durchmarsch ent
gegenzustellen. 

Oas Bcrchtesgadener Treffen zwischen H tler 
und )arJan dauerte 4 ~tunden. Darlan ist trn
m ttelbar flach Vichy zuruckgekehrt, '1.lnd nach
dem da Kab'nett das A'bkommen geb igt hat, 
·st <fes auch u n m 1 t t e 1 b a r i n K r a .f t ge
treten. 

250.000 franzosisdhe Kriegs g e f an g e J1 e 
''erden 1\ on Veutscflland entlassen. Die Besat
zungSkosten \\erden herabgesetzt. Man '' eiß 
nur noch n cht, was die Deut chen als Gegen
le'stung er.halten. Von Ber in \\ 1rd gemeldet, 
daß Frankre'oh zugestimmt Jiat, be' der 'e u -
o r d cn u n g E u r o p a s se nc v o 1 1 e .M 1 t a r -
b e j t zu ge\\ahren. 

IE.s tu:~'Bt. daß General \V e y g a n d "1eder 
gegen v ·chy Opposit10n maohen v; ird 'lind eh 
dagegen stellen '\\ 'rd, daß die DeutscheJl s:ch 
Nordafnkas bedienen; ' ndcssen kann man 
daruber noch :n chts s chcres sagen. D"e SteJ
Jungnahme Frankre chs ·st noch n cht geklärt. 

'-"'erden .sokhc Leute als V a t e r 1 o n d s v c r -
r a t e r angesehen und dem ntsprechend behan 
ddt. Gegen sie kann dann die Todesstrafe ver
h;ngt \\erden. und ihre Guter und Bcsi1:ungen 
W("rdcn beschlagnahmt. 

Bagdad, 15. Mai (,A.Am.Ofol) 
Die Meldung von dem Tod Ta s c h a 

H a s c h im i s wird oh1er dementiert. 
K:ur„, 1 S M.i1 (A A ) 

N.1 h Ans cht de~ unterrichteten Kreise \~1rd 
d Zahl der ubrr S y r t e n geflogene, d c u t -
s c h e n F 1 u z e u g e mit etwa '30 angegeben. 
Die Flug:euge trugen keme <kutschen Zeichen. 
Man nimmt .an. daß s e französische Hohe ts
z 1chen trugro. 

\'Vte man ferner gl::iubt, \\orcn d ese Maschi
nen keine Pass.ig1erflugzeuge und fuhrten led g
hc.h S a c h v <' r s t ä n d 1 g e und Z 1 v 1 11 s t e n 
mit sch. 

Beirut. 15 Mai (A A) 
Dre ersten Gruppen s y r 1 s c h e r F r e 1 u i 1 • 

11 g e r s nd nach dem lrak nbgere sl. 

London meldet bereits Luft
kämpfe in SJl'ien 

London, 16. ,Mal (A.A. n. BBC) 
Die Operationen gegen die Flugphitle im Su· 

den Syrien ~ urden gestern eingeleitet. Zahl· 
reiche deutsche Flugzeuge "urden ange~ffen. 
Ein Teil der t-lugzeuge wurde \ernkhtet und 
ein anderer Ten beschädigt. 

Dynastie Zwonimiroff 
Zagreb. 16. Mru (i\.A .n.Stefam) 

Ge.stern wurde hier d e W J e d e r e i n s e t 
: u n g des königlichen H a u s es Z "' o n 1 m 1 
r o f f verkundet, das die Sou\ ernrutat des un 
.1bh„ng1gen kroat sehen Staatrs re-präse-i:ltl'\' 
w rd. Im Amtsblatt wurde eme <?ntsprechend 
Verordnung veröffentlicht. 
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Bersagl.erie sprechen nach der Vl•remigung mit 
den dt>utschen Truppm ns deutsche Mikrophon 

Unsere Kurzgeschichte 

Der getreue Knecht 
Von W i 1 h e 1 m S c h ä f e r 

Auf einer Wanderung kam der Dich
ter Rosegger unversehens an den Rand 
einer Wiese. wo sich der Blick in ein an
mutiges Tal öffnete. Weil ihn der stei
nichte Pfad stundenlang durch einen 
dunklen Wald geführt hatte, pedachte 
er in der Helle zu rasten. und das kurze 
Gras am Waldrand schien ihm recht, sich 
cm Viertelstündchen lang wohlig dem 
Sonnenschein hinzugeben. Er steckte ei
ne Zigarre an und sah, rücklings auf die 
Ellbogen gestützt, hafö sitzend und halb 
liegend hinab in das liebliche Bild, darin 
die waldumsäumten grünen Hänge sich 
in die blaue Ferne verloren und aus den 
Büschen im Grund ein Bach blickte. 

1Eine Gotteswe~t allein, kamen dem 
Dichter die Gedanken. ist dieses anmuti
ge Tal nicht; denn einmal hing die Wild
nis des Gelbirges bis in seinen Grund hin
ab. Jahrhunderte lang hat der Mensch 
guodet und die Steine zuhauf getragen, 
ehe die grüne Fruchtbarkeit seiner Wie
sen abstand! Und der Dichter pries den 
fleißigen B:iuernstand, ohne dessen rote 
Dächer die Landschaft nicht so heimelig 
wäre. 

Nicht lange nber, so kam an der ge
rafften Steinmauer vorbei ein baumlan
ger Knecht herauf, den der Bauer ge
sandt hatte, dem Stadtmenc;chen in seiner 
Wiese Beine zu machen. Oie Hand. mit 
der er schon von weitem abwinkte. hatte 
ein bedrohliches Maß; aber sein Stoppel
ges1cht. als er nähergekommen war, sah 
gutmütig aus. So versuchte es der Dichter 
mit Freundlichkeit. Es ist so schön hier, 
und ich bin müde, bettelte er. Auch tut es 
kaum Schaden, wenn ich eine Weile at11f 
dem kurzen Gras liege. 

Der B.iuer h.it ges:-igt. ich soll den Ma
lefiz von der Wiecc,e jagen. begehrte der 
Knecht. der als Hüter des Tals bereit-s 
drohend vor dem Dichter stand. Aber der 
wußte. wo seine schwache Seite war. 
Setz dich lieber daher! befahl er und hol
te seine Zigarrentasche hervor. 
, Ja. a Zigarr nehm ich schon! sagte der 

Knecht vergnügt und fingerte sich eine 
heraus. sie unter seinem alten Hut vor
s1chti9 zu ver.stauen. Vc1gelts Gott, Her r! 
bedankte er sich noch und wurde wieder 
der getreue Knecht des Bauern, der ihn 
11icht nnch der Zigarre ausgesandt hntte: 
aber jetzt schauens, daß . ie aus der Wie· 
se herauskommen! Sonst muß ich zu
schlagen! 

Horn-Verlag, B.erlin SW 11 

/)el,, /,{füul,, ~ 
'1&~ Ua!/n ~ 

Roman von Alexander v. Thayer 

(5. Fortset:ung) 

\V1e er jetzt am Kai stand. mit einem leisen 
Lächeln auf den Lippen, das Gesicht braun ge· 
hrannt VO:l der Sonne und der weiten, offenen 
See, mit breiten Schultern und den hl<1uen, leuch
tenden Augen. sah er nicht nur Robert fihnlich. 
& war Robert Enqulst. wie er lebte, wie er 
ring und se.:ne Fuße auf den Boden set=te. wie 
• r seine H,1nde bewegte und den Kopf stol= auf~ 
recht hielt. Nur ln seinen Augen stunde::i selt
.!'am blit:e~de Lichter, nls wollte er sich selbst 
und de ~ clt verspotten Und auf der Oberlippe 
trug er einen Schnurrbart. • 

„Als ob ich angemeldet W<1re1"" lachte Fred 
vermied es nber. seinem Bruder die Hand zu rei~ 
chen. - "\Vcmgsh.'flS Jt.,nn Ich mir nicht 
!:chmekh.eln. daß du mich hier erwartet hast"", 
setzte er hin:u. 

„Das allerdings nicht", t'rwiderte Robert, der 
es nicht verhlnder:i konnte. daß ihm die Röte 
Jns Gesicht schoß. „Du bist jedoch iur rechten 
Stunde gekommen."' 

„Es freut m.ch, daß mein Bruder Robert. der 
strenge Herr Prokurist. sich nicht schoeut, mit 
mir auf offener Straße am lichten Tag zu reden", 
spottete Fred Enqulst. ,,Oder sollte wahrend 
me.lner Iangjahrlgcn Abwesenheit deine brüder
liche Liebe erw<1cht sein?'" 

fch b n betrübt. daß du in einem solchen 
T~e spottest", erwiderte Robert. "Du weißt, 
daß Ich immer bemüht war. die Kluft, die du 
selbst :zwischen Vater und dir errichtet h.1St, zu 
überbrücken."' 

Schnellboote 
brechen durch 

Von Kriegsberichter H u g o B ü r g e r 

Kurzlich stießen peutsche S.:hlll'llbootc 
überr.1schrnd gegen dl·~ englische Kii't~ 
vor und verse11ktl'll im schncidigcn An
griff aus eir,cm durch Zerstorer st.11k ge
sicherten Gdl'1tzug, vier Dampfer rnit ei· 
:aer Ge~a:mtonn.tgl" von 1 'l 000 ßRT. 

Es rst 11od1 Tag, als u e sch1111t1ge11 Jagdboo
te loswerfen. lilatw Sc~. kem Wind. Rchtiges 
Schncllboot4 \Vdter. In wcnu gen ,\\a11övern 
Jaufcn sie :i11s. Oehen auf Vorderm:rnn. In Kicl
l:nic sausen s:c da.hin. ,,Alle .\\asch1nc11 volle 
l'ahrt !" Durch Stuoocn donnern die .\\oto
rcn. Der Ta::! versin~t. Das 111ag1sol1c H1id der 
1intcrgche11ue11 Sonne verblaßt. ln1mcr mehr 
vcrni:;chen sich die Fmbcn der See mit dem 
B'aß4 Blau des llimmcls 1.11 einem matten ( 1•·1u, 
da~ immer mehr an Schwan: gewinnt. 

Weit \'CJrn.is gl·1stcrt cm Schei11\1 erter, dort 
noch einer. IJ,e englische Kuste liegt ~ or uns, 
licht e;n rollender Angriff unserer L11f1wahe 
tiber d'e lnseP !laben die Horchgeräte das 
Hausch~n unserer J\\otorc-r1 a11f){enomme11? 
w ·r w.issen es nicht Eg:1l

1 
vorwärts. iNoch dne 

Zeitl:mg geht das drohnen<lt· Bni.n111en durch 
das Boot, dann kommt d11:> Ko111manuo: 
„Stop!" 

Der Ausguck ist mehrfach besetzt. Alles 
.sucht m 't G'fü;crn den llorizont ab, horcht in 
die Nacht. Stille. Nur das glucksenuc Ueriiusch 
dt:S Wasser::; an der Bordwand. Kein Laut 
• onst. In der Ferne das Surren eines britischen 
Flugtcuge •. Es wird la111l'r, steht !ur kurze Zell 
über uns und verebbt wieder. Dann plcitzlich 
Backhord voraus ein Schatten, nein, nicht e;ner, 
.dort zwei, kurl h;ntere:nan<ler, Zerstörer, br:ti
sche Zerstörer! 1:wo bis 1500 \\etcr haben 
wir sie vor den Rohren. Aher die Schußposition 
ist nicht guns~. Ein Treffer ist unwahrschein
Jich. Es hat keint:n Sinn zu scha:ßen. Dns würde 
ons nur \·erraten. Und die Zerstörer J:iufen he-
1eits wieder ab. Noch einmal werden s:e nach 
einiger Zeit gemeldet. S'.c halten genau nu! uns 
zu, drehen dann aber ab uni..l ~in<l ha:<l w·eder 
außer Sicht. llandelt es s-ich 11r11 c·nc lüistenp.1-
trou"lle? Oder • in<l es Vorboten ernes Ciele:tzu
ges? Man hat n"oht v'cl Zeit, darüber nachz.u
<lcnken. Schon \\ ie<ler e:n Schatten \'oraus. 
Ahcr dies'ma.1 ist es kein Zer:-tiirer. sondern dn 
großer Darnpter, wohl 5000 BRr groß. Fünf 
Ladeluken zählt man durchs Glas. Er ist bis an 
den Rand hc'iadc.11. Ein fetter Brocken. G:inz 
n:ich \\.'unsch. <ienau 1m Schußfeld \'Or u11:-. 

„Backbord-Torpedo los!" „Steucrbord-
Torpcdo los!" KurL h ntere:n:in<.lcr lo}gen die 
Ko·11rnandos. Fauchend verlas.eo d:c Aale die 
Ausstoßrohre 111nd klatschen in das Was,;er. 
Auch <las Ste~~ ordboot hat geschosc:en, das 
Backbordboot klun ·hinter.her. Warten ... Span
nende, quiile11de Sekunden ... Die Oläscr su
chen das Schiff. Aber n1111 ist es plfüL1ich 11it:ht 
mehr eins. Ein zweiter, ein dr'tter, e•n vierter 
und ein funhcr Damp~cr w~rden •:e:-ichtet. Ein 
g:im:er Geleitzug. vor uns. E111 kurzes Aufblit
zen drüben. Eine rie~ige schwarzrote Wo:ke 
über ßriicke und Vorscldf. Eine gewaltige De
tonation auf dem Fii11ftausc11dto11ncr. 

Dann folgt Treffer auf Trdfer, Detonation 
auf Detonation. Einem [hmpfcr, \"iellcicht 3000 
BRT groß, reißt ein Torpedo das Achtcrschitt 
airi. Wahn.'l1d er sioh noch nufnch!et m1<l steil 
fo die Tiefe geht, stL,ht driiben wieder ein grcJ
lcr Bllr-L. Ein berstender Krach: e'n d~itter 
Dampfer \'On 2000 BRT ist am Heck getroffen. 
Wracktc!ile wirbe!n <.lurch die Luft und prnsseln 
auf das Wnsser nieder. KurLe Zeit nm.:h ragt e( 
m t dem !leck aus dem Wasser und sinkt tlann 
scl111cll üher Steuer1bord ~. während e:n \"iertcr 
von 3000 BRT chwcr getroficn uhcr <lt.'11 Ach
tersteven wegsackt. Ein Blick auf die Uhr. Un
~la1Jb1ich •.. Alles <las hat.s;ch in der knappen 
Zeit von 11t1r ,•ier .'Ainulen \'ollLogen. 

TftrlHsclie Po!\I 

Und nun µreschen auch die Zerstörer heran. 
Ahschuß auf Abschuß ~·eht man dr.iiben . 
Leuchtgranaten erhellen de :\acht. 10, 20, :m 
mit e nem ,\fale. D:e Vier-Zen t1111cte1-üt:schos
sc pfeifen ,,Hue-i, h.ie. i h,1c i", iibe.r uns 
hi1rneg. Von allen Seiten Ltscht es hcrllber. In 
Sekunden sind die Schnellboote auf Touren ge
gangen und schlitteln nach k urzcm Manöver 
d:e .\\eute ab. Aber es ist nur eine knappe Zeit 
;der füthc. Da sind die Verfolger wieder auf 
uun Plan lrn Osten und Norden haben sie drn 
Weg \'erll'gt. D.cht hinter un , jel!.t nuch an 
Steuerbord und Backbord, über uns und vor
aus stehen Leucht~ranatcn. Die .:-.:acht ist zum 
·1 ag geworden. D.c Zerstörer s:nd uns dicht 
auf den Fersen - t111'<1 kein Aal mehr im Rohr! 
„Aeußcrstt' Kraft!" Die Boote fl:t•gt•n iihcr u1e 
Wasserohcnfüichc, in Kiellinie, dann in Dwars, 
uchmcn neuen Kurs, brechen durch: gra11i: 1111-
sarl'n der Sec, übern!I folgt ihnen dns grelle 
Licht der (Jr<iuaten und <l~s PfL"ifcn <lcr Vier
Zentimetcr-Oeschosse. Eine h.1lbe .Stande g<:ht 
dieses Rennen auf Leben ll:Jll Tod. Dnnn hat 
uns der Fl"ind aus den Aui:cn \'enlorcn. 

Ilelfast - ein wichtiger 
Versorgungs- und \iVel'l"t hafcn 

Englands 
U1•her B l' 1 ! ,, i; t, dil"scm wichliyl"n britischen 

Versorgunus- und \Vl'rfth;ifc11 1m rnohsd1en 
Nord i r l n n d. ist in dtn lct:tc-n Wochen 
wil'derholt l'in H1qel deutscher Sprl'lllJ und 
Brandbomben hernicdngegangl'll. 

ßelfast, Stadt und Stadtgrafschaft, Sitz der R<"
!)il"rung Nordirbnds, lit>gt im Inn..-rn dc>r Carrick
f~rgushni ;in der Münd1i:ag des .schiffharcn L::i
gnn. Mit ihren etwa 415 000 Einwohnl"rn zählt 
~i<' zu d,n hedl'ulendsten F,1brik- und 1 l.indels· 
städtcn dieses L111dcs. \\Tenn m.m heriicks.chtigt. 
(1i1ß ßellast ein .sehr wichtiger Bahnknotenpunkt, 
J J,1upt~itz der irischt>n uineninJuMrie bt. d,1ß m 
ihr dl'r Schiffbuu. der Mnschinrnhau zu Hause 
ist und s'ch f<'rner Eisrngicßercil"n und che
miscl.e Fabriken if1 •hr hefin,hn. so wird sei:lc 
Bedeutung als Versorgungs- und Werfthillcll 
EngL1nds jedem klar. Belfost untcrhil•lt vor dem 
Kriege clnl"n regen Personen- und Güterverkehr 
mit Gl;isgow, Liverpool und nach Nordamerik.1 

Sonst ist von Belfast nicht viel zu crz:ihlen. 
Dils Stadtbild sdbst zeigt typisch englisch
s~hottischen Ch.1rnkt<-r. Es ist vielleicht nur noch 
erwi\hnenswert. d1ß die Stadt Mittelpunkt d·:s 
irischen Protest;intismus ist und ~ic daher z;1hl· 
reiche protest;intische Kirchen m1fzuweist'n h.it. 

Die nasse Front 
Kanalküste im Dornröschenschlaf 

D-'s ßild , das die Küs e dcs hesetzten Gebie
tes rtwa von Vlissingen l11s Bre5t bietrt. m.1g 
C< m Lnien sehr fr"edlich erscheinen. Die Fric
den~i<lylle gcmn so weit, d;iß :iuf See sogar 
die Flottillc>n der belgischen und französischc>n 
FJscher, selhstverstiindlich unter deutschem mili
t.irischen Schutz. herumsch.iukcln. um mit 
Schollen und f-kringen der Speisek;irte aufzuhel
fen. Auch am Strand herrscht keinrswegs t'inc 
stiind1ge H~rschau. Hier w1d d;-i ein dl•utschrr 
Posten. der st'lnen vorge$chriebenen Weg geht 
1.nd sich gele\]entlich durch's Ferngl,1s den Hori
::.ont besieht. hier und d.1 ein FlaksLmd mit gut 
oetarntrn Geschiitzen. Glashäuschen. die Sche
renfernrohr und Telefonstrippe nls ßeohachtungs
stell~ der Artillerie erkennen lassen . Drahthindt·r
nisse, Bunkl"r. sorgfllltig nusgebaute M~schinen· 
ge\\ehr-St,mdl" und Schiitzenriester si:id oft erst 
bei genauem Hinseh~ zu t'rkennen. 

Jeder Solcl.tt weiß. was hinter solchem Frie
den steckt. Ein Pfe1!ensi11n.11. ein Druck auf den 
Klinketknopf kann d~.!sen Dornröschrnschlaf zu 
höchst lebendigem Leben erwet:k1?n. Sekunden 
grniigen Im Alarmfall, um in kürzester Zeit den 
fril"dlichen Strand in einen feuerspelende'1 \Vnll 
zu verwandeln, vor dem kl'i·1e H;1ndhrdt Sand 
von Feuergarben unbeharkt bleibt. 

Je n ich Wetter und Sicht reichen die Scht'ren
fernrohre der ArtiU~rirbeobachtrr 20. 30, 40 km 

D!utsche Schnellboote l.1uf en zur Felndf,ihrt aus 

„In den letzten Jahre:a hfittC't ihr mich alle :u
s,1mmen verhungem l~n. wenn sich nicht eine 
sehr schone un<l &ehr mitleidige Frau meiner er
barmt h.itte". schnitt ihm Frecl d.is Wort ah. 
.,Mache nur kl-111 s:ilbungsvolles Gesicht. Dllne 
hrückrliche Litbe riecht n:irh Sciuertelg. Es 
haben schon andere Geld von Frauen genommen. 
Leider mußte lch mich zurückziehen. Es gab in 
Frisco einc:l klei[l('n Skandal!' 

Die beiden wilren beim Sprechen ins Gehen 
gekomm~n. Etnlge Matrosen sc1h~n verwundert 
nuf, ills sie die beiden zusammen sahen. Die 
Aehnlichkeit an G.mg, Gest.alt urni Ansehen 
sprang jedem trotz des St:hnurrbarte.s, den Fred 
trug. ins Aul)e. 

„\Vir wollen hier einen Wlisky nehmen? Zwi
schen vier \Vänden laßt sich v.f.olrs leichter be
sprechen··. b.1t Robert und lenkte seine Schritte 
nach eintr der klei:icn Wirtschaftl"n. die es im 
Haien in jedem HaUS(' gab. 

„\Vir wollen einmal ein ern tes Wort sprt•
chen"", begann Robert, als sle sich gegenuber iln 
einem Tisch saßen und der Wirt die Gläser ge
füllt hntte. Er trank rasch ein Glas au~. Fr<'~ 
.sollte nicht sehen, wie sehr er bei seinen Wor
ten erregt war. 

„Ich weiß, daß du Gddsorgen hast! 
„H,11lelujal" lachte ihn fred aus. ..~it wann 

kümmert slc:h der Herr Prokurist Robert En
quist um die Geldsorgen seines herabgekommene-:i 
Bruders. von dt"ssen Existenz nicht einmal die 
Waschfrrtuen in den Bliro.~ dl"t Al.1ska-Compag
nie etwas wissen'" 

„Es kommt darauf an, ""'<lrum man Erku9d1-
gungen einzieht'", entgegnete Robert ernst und 
ließ sich durch das spöttische Gd1ahe des ande
ren nicht aus der Fassung bringen. „Du bist dt?r 
alten Frau \Vhycr einige tausend Dollars schul
dig. Soviel ich höre, sollen die Wechsel wieder 
die Unterschrift unseres Vaters tragen. Deine 
Freundin hat dir wohl den Laufpaß gegeben, 
daß du schon alte Wttwc:a betrügst. was1"" 

Fred \\:urde blaß. Seine kraftige Hand um
schlag den Stiel des Glases, das er mit einer 

heftigen Bewegung iln die Lippen fuhrt!'. ,,Du 
""ißt von den \Vechseln?"" 

.. Willst du d.is Gt'ld?"" erwiderte Robert. 
„UeberfH'issige Frage"', spottete Fred. ,.\V,•1-

cher Friedensengel hat dich zur \Vandlung be
kehrt? Als ich vor einem Jahre schri b, bm d1'r 
Brief zurück. Uneröffnet." 

„Vicllelcht denke tch immer noch dar.m, dilß 
wir eine gemeinsame Mutter haben" erwiderte 
Robert. „Ich will versuchen. dich <n1f den \V cg 
der Arbeit zurück:uHUiren."' 

"Ich denke nicht, daß ich ihn jl'mals betret n 
habe," lach~ der andere. Es war dasselbe La
chen. dasselbe Zwinker:a der bl,m.:n. blitzenden 
Augen, das Robert so stork und gesund erscht>l• 
nen ließ. So mochten die Wikinger gelilcht ha· 
ben. als sie über ihre Fclnde einherfielen. Nur 
war dils Lachen bei Robl"rt voll Freude, voll 
inneren Humors, hci Fr~ stak List uncl Hohn 
dahinter. „Man kann aber d.irlibcr sprechen"', 
fuhr Fred fort. „\Vo soll mich dieser Weg denn 
hinführen''" 

,.Nach Alaska :um Beispiel''. fuhr jetzt Ro
bert fort und heoh<1chtcte d·~n <1.nderen. „Auf 
Erchs Monate. Du bekommst taust>nd Doll,1r 
Reisegeld pro ,\\o:iat und nußerdcm von mir 
zwanzigtausend Dollar, wenn du alles zur Zu
friedenheit durchführst. Du kennst die Jagd, 
kennst den Fang der Pelzrobben. Wir brnuchen 
einen energischen Mann. d\'r mit allem dort oben 
fertig wird. Eigentlich sollte ich hinauffahren, 
obwohl ich schwer abkömmlich bin. Wenn du 
rmch Alaska gehen würdest. werde ich inzwi
~chen nilch H.iw.ti fahren. Der illre Herr will 
sich nämlich nuch auf dt•n Haifischfang verle
~n." 

"Euer GG-~chäft scheint ja recht vielseitn ge
worden zu se.in", stellte Fred fest. „Vielleicht 
hcginnst du nächstens noch einen Milchhandel.'" 

.• \Vlcso Mikh1" lautete Roberts Frage. 
„Nun, Milch der frommen Denkungsart." Frcd 

lachte laut heraus. „Ihr trieft ja .1:a.scheinend 
schon davon. LaSien wir das aber! Ich geh1? al
so n.1ch AL1ska. Dt'r Alte aber? Wird er cinver-
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Von der historischen Stättl' der Marienburg aL1s nahm Rt>1d1sj11oendführer Axmann die Verpf11ch
tun\J vo11 uber ei11cr Mill:on Jungen und M;idc•l, die sich zur Hitlt•rjungend gemeldet hab•:n• 

vor. Unser Rdd zeigt „Pimpfe'" b!'i d,•r Ankunft in der M.1rit>nhurg. 

Was brauchte 
der Weltkrieg? 

Mit welchen schwersten Geschützen 
zog die deutsche Armee ins Feld? 

Bei Krir.gsausbruch standt>n ver\\endungsbereit 
:ur Verfügung; vier 42-cm-Elsenbahngrsdiüt:l', 
zwei 42-~m-fahrbarc Ges~hiitzl:', zehn 30,5-cm
Morser. eul(' 30.5-cm-f-laubitze in R:idrrlafette 
und :we, 28·cm-H;1ubitzrn. Dir 10,5-cm-H.iu
bit:~ übertraf nllt 12 Kilometer Schußweitr d e 
osll'rrrlchisclY..'n 30,5-cm-Morsrr um 3 Kilometer. 

Wie groß war die Stahlsaat auf dem 
Schlachtfeld? 

Als Beispiel des un!JelH•11rt'11 Munitions,JUfwan
des hei Großkämpfen Ist t'rred!l'K't worden. daß 
durch ~n Artillcrir- und Minenbeschuß auf dem 
Schlachtfelde von Verdun in den 30 halipts.1d1-
lichen Kampfwochen rund l .150.000 Tonnl'll 
Stahl niedergingen. Das ist die Ladu:lg von 

auf St·e hintrns. Oie Battt"rit'n . die bei jeder Kü
stenvent'ldigung das erste Wort ::u sprrchcn ha
ben, liegen so dicht beieinander. dal~ sich die 
Schußbcreichl· weit uberschn«"ickn. Uebl'r ckn 
sichtbaren Hori:ont hinilus kann jeder Qu.1dr,1t
metcr See d<>ppelt und drcif.Hh beschossen wer
den. D.i zur Unterstützung im lkdarfsfalleo übcr
::ill schwerste Gl'schützc herangezogm werdm 
konnen, ist auch e:n Niederk.unpfl"n dil'ser ßatte
nr:i durch über! gene Schiffsarullrrie .1usgl'.scl1los
rcn. ganz ahgcSl.'hen d,ivon, d3ß sich im Zeichen 
der Stuk(ls der Einsatz solcher Scluffe in Kustl'n· 
nahe von selbst verbietet. 

Die Praxis der seit der Oes~tzung der Kanal
kUste vergangenen neun Monate hat übrigens 
erwiesen. d,1ß der Gegne-r Stcirunusan~riffe nur 
'\l.agt. wenn seiner Meinung nach alle Beobach
tungsmöglichkeiten nusgesch.1ltct sind Die we-
111gen Pallc versuchter Feuerüberfalle auf K11nnl
häfcn. dr.> i,1 dieser l::mgoo Zelt :u V<'r:telchne:i. 
waren. rrci(Jneten sich stet bei N~cht oder u11-
s1chti,1swn V.'rtter. Der E:r,plnng durch die 
c!t•ut.schr Küstennrtilll'rie w,1r jedo h Jl'desmal .~o 
heiß, i41ß die Angrdfc• ~ ~h wenigt'n p'anlos n 
S ,ilven :u schl,•un1g. n· Abdrrher nezWUn{)ell wur
den. Sie hatt<'n nicht d.i-n1t gerl',l•1Y..'t. daß die 
cie111sd1e T<'cl111ik G •r.1tc sd1affen v.1"rde, di1• d•e 
Annfinerung von Schiffm wk Fluq:eU(JCn ~n h 
hei N.icht und Nebel auf wi;itrste F111fl'1nung .i1 
zi•ig •. so d.1ß Angiifk1hsicht, Fahrtrichtung und 
MarschQeschwindigkeit schon erk.mn sind, l;rngc 
h1·vor d1t• An11rcifrr selbst a if Sc'1•1ßc,tfl"m11n11 
lwrankommcn. O.iß unter 1.!:l'sen ll•n .t~~ kn das 
f1ir d:is G~lingrn solcher Anc•ifte en·~hl' 1 "1dr 
lll"hcrr,1schun,1s1no111c11t fortf:illt. b~d 1d k ·inrr Er
kl,1rung. Aktionen wie der , Z. ehrii{lge lt11C1"

0 

des 
\Vt"ltkrio·gcs, dl'r •n allen en\]lis h n Ll'seh(1ch1'r·1 
vl'rz~lcl111l'te, Wl'tl h1·1·i.1ltf gcgluckto N cht.m
!'Jriffe .111f den dam,11iocn Unterseel>ooth.if„n 7.ce
hrügq<', mii,sen in diesem Krieg \Vunschtr,111mc 
bleiben. 

st,1ndt>n sein? \Vie ich ihn kenne. Ist er im Al
t~r st.irrsinniger geworden . .als er jrmnls war."' 

Fred hm Recht, dachte jet:t Robert. Er ..,,uß 
te. d.1ß rs unmoglich war, Vater dazu ?u be
wegen, Fred diese Mis.~ion anzuvertrauc;n. \Venn 
er Fred nnsah. wie er so vor ihm saß, groß, 
stark, in jede1 ßcziehung robust und unbl·küm
mert. so konnte er ~s wohl aufs Gewissen neh
mrn, ihn :u den Pelzjägern zu schicken. Geld 
wiirdt' rr kcinr~ in die Hand bekommen. Eine 
Gefahr schien nirgrnds zu besrehen. Aber der 
Vater? 

•. Du fahrst nn meiner Stelle"", sagte Robert 
nach einige:a Zögern. ,.Du lüßt d r einfach dei
r,en Schnurrh«rt ahnehnwn. Niemand kann uns 
unterscheid~n. Da oben ist das Kommerzielle 
ganz ohne Rebng. \V1r brauchen eine kräftige 
Hand. sonst nichts." 

•. Ich bin einvcrstandt>n "". ~<ig:e Fred rasch. 
,,Auf sechs Mon,1te .ilso. Eine Bedingung jedoch: 
f ,e Hlilfte der Summe bnr a~1f die H,1ml. Im 

voraus. Damit id1 diese dumme \Vech'\t'lge
schichte aus der Welt schaffe. Du wirst kein 
Interesse habeu, daß währrnd meurer Abwesen
heit dieser Gestank auffliegt."" 

„D.1s ka:inst du heute ahend bekommen"'. sag
te Robert. „Ich gebe d:r meinen amerikanischen 
Reisepaß. Für d.e Ruckreise brauchst du he1 der 
emerikamschcn Paßbrhörde unsere Familienpa
piere und meinen Taufschrin. Das wl•rde ich dir 
alles mitbringen. Da:u die nohgen Akten und 
Geschliftsbrlefc. Du kannst sie auf der Reise 
~tudieren. \Vl'nn du alles ordentlich ausgeführt 
h.1st. werde Ich vor Vater hintreten und sagen: 
„Slehst du, Vater, während ich auf Hawal d;is 
H.1ifischgeschäft eingerichtet habe, hat Fred dies 
alles gemacht. Er hat bewiesen. daß er ein gan
zer Kerl ist. Er h.1t mich Vl'rtreten. als woon ich 
es selbst gewesen wäre. Nimm ihn wieder in die 
Firma auf. Ueherg!b ihm die Leitung der Alas
ka-Stationen. Denk an unsere Mutter! Siehst du, 
Fred. so will ich zu ihm sprechen. Und glaube 
mir, auch du wirst ein anderer werden. wenn du 
einmal ke:mcn gelernt hast. welche Freude eine 
rrfolgreiche Arhcit macht. Eine Arbeit, bei der 

1 'l5.000 E1scnbi1hnwaggons. Jeder Hektar Boden 
des etwa 260 Qundratkilometer großen Kampf• 
rwlJnclcs von Verdun "'i.1rde Im Durchschnitt rnit 
50 Tonnen St.ihl l1!legt. In den beiden ersten 
J\ngriffsmonaten wurdl"n bei Verdun von der Ar• 
ncc des deutschen Kronprinzen rund 8,2 Mil
lionen J\rtdleriegescho~se vl'rfeuert. 1.251 Ge· 
sd1ützt.' st;-indrn im erstt>:i Angriff. 

Auf der 38 Kilometer breiten deutschl'n An· 
griffsfront der Durchbruchso;chlacht am Cheml!l 
des Dames feuerten am 27. Mai 1918 elfhundert 
deutsche B,1tterien aller Kaliber. Für diesen Ar· 
tilleril"kampf waren rund 2 Millionen Schuß ~· 
reitgestellt. In sdnem Buch •. Dil' dt>utsche Ar
tillrric in den Durchhruchsschldchten des Welt· 
krieges" errechnet Oberst ßruchmüller, daß die 
Uingt> einer Munitionskolonne· zum Transport 
clie~l'r Angriffsmunition, wenn man die Feldwn
gcn hinterein.rndl•rreiht. eine Marschkolonne von 
540 Kilometer ( d. i. lkrlin-Düsseldorf) ergebefl 
wurde. Der größte Teil des Inhalts dieser unge· 
lieur~n Marschkolo:ine wurde Jn 4H Stunden 
verschosst-n. 

Wann waren die größten Schlachten? 
D:e größten S~hlach1en, in dene:i d1, dl!utsche 

Armre während des \Veltkriege~ kämpfte. \\'ar.en: 
Schl;icht bei Tannenberg: vom 23.-31. Au• 

gust 1911 
M.irneschlacht· vom 5.-12. September 1911 
Schlacht lx-i Lodz: vom 16. November bis 15, 

n~:ember 191i 
\Vinterschlacht in Mnsuren: vom 4.-22. Fi

Lruar 1915 

Frühjahrsfl'ldwg in G;ilizien: vom 1. Mai bis 
22. Juni 1915 

Herbstschlacht n der Champaglll' vom 22. 
Scptemhl'r bis 1. November 1915 

Feldzug in Serbien: vom 6. Oktober bis 28. 
Novt>mher 1915 

Schlilt:ht ht'i Vt>rdun: vom 21. Februar his 9. 
September 1916 

Schlacht a:i der Somme: vom 24. Juni bis 26. 
1ovt'mber 1916 

Schlacht bei Baranovit~chi-Goro<lischtscl'K!: vom 
2. Juli bis 9. August 1917 

Feldzug gegen Rumänien: vom 28, August 
1916 bis 8. JanuM 1917 

Fruhjnhrsschlacht hl•i Arras: vom 2. April bis 
W. Mai 1917 

Doppelschlacht Ais.nr-Chi!mpngne: vom 6. 
Apnl bis 27 Mni 1917 

S,hbcht in Fl,111d,·rn vom 27. Mai hL~ 3. 0t"• 
zrmhrr 1917 

Durchhruchssclol.1cht 111 Ostg.dizJen: vom 19, 
bis 28. J11li l<l17 

T mkschlncht bei C.1111hrni· vom 20. Novrmher 
bis 7. nal'mhcr 1917 

Pl'ld:ug in It,11il'll' vom 21. Ok1ober b!, l, 
Novc>mhcr 1917 

Grol~: Sclilach1 ln Frankrt>ich: vom 21. M:lrz 
his Q April 1918 

Slhl.1cht hei Armenti1•r,•s Kemm<'I vom 9. bis 
79. April Jl)J8 

Sd1L1dtt bei Soisso11~-Rdms: vorn 77. M.1i bi• 
1 l. )llfll 1918 

Schbcht a:a dl'r Marne und in d1•r Champagn~: 
vom 15 J uh bis 3. August J 918. 

(Fort~etwng folgt) 

du mit gamem Herzen dabei bist. Willst du 
einschlagen?"" 

.„D.i. memt' H. nd ddraufu, sagte Fred und 
r('1chte Rohl"rt die braungebrannte H<md. Freds 
0•sicht lachtt>. aber in seinen Augen stand jener 
}•unke. drr bei keinrm Menscl'K!n noch Gutes 
wrhieß. D.1nn hoben sie die Gläser. 

•. Auf d.1s Wohl der Alaska-Kompagnie!• sag-
1!• Robert. 

„Auf unsere Ala5kn-Komp:ignie!'" er.vldert~ 
Frrd und tr.ink das Glas auf einen Zug J~r. 

„\~.ir treffen uns morgen abend an dieser 
Stelle • sngtr Robert: „Ich komme am Pier nn, 
an dem die kleinen Dampfer von Admlralty an
lt>!Jl'n. Dilnn gehe ich dir meine Papiere."" 

„Was hast du drüben in Admlralty zu tun?" 
wollte Pl\'d wissen. 

„Siehst du, Fred", sagte Robert, und der ur.
gewohnte \Vhisky loste ihm die Zunge, „dort 
lebt das schönstf' M5dchen. das ich kenne. Ihre 
Mutter stammt a.u~ Mexiko, der Vater aus Spa
nien. Von den Eltern hat sie die exotische 
Schönheit. Anne Merina liebt mich und Ich 
lit~ sie. \Vir sind schon sl'it einem ' Jahre ver
lobt u:ad wollm in drei Monaten heiraten. Va
ttr will davon allerdings nichts wissen. Ich aber 
k,1nn ohm Anne nicht lebrn. So werden wir 
hrimlich helr<ltl'n müsS'l"n, wenn ich von Hawal 
zuriickkommt·." 

„Und weiß deine.. weiß diese Anne Merina 
rtw;1s von memer Existenz?" frilgte Fred, und 
sein~ Augen bekamen bei der Frage einen ste
c:hend~n Glanz. 

(forbetztt.ßl fol&t) 

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

Galib Dede Caddeai ~. 
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Freitag. 16. Mai 1941 

Der Ausweis der Zentral ... 
hank der Türkischen 

Republik 
k.iOer Ausweis der Zentralb.'.lnk der Tür
L!che.n Republik vom 10. 5. 1941 ent
"'l't folgende Ang~ben (in Tpf.): 

Kasse: 
Akt iva: 

<Joid kg fc n 72 GOP113 
Banknoten 

, l l.arti:C"Jd 
l\r1rrc·spondc11tc11 m lnl. ml 
1<orrl'spondcntt n 1111 'tu land 

(lo d kg h 111 12 723,220 
ln:1e Cioldde\ 1scn 

102 123 212,5 
8 138 3-12,50 

637 Siti,08 
40b000 70 

17 8 )ij'l27, lfi 

andere Ve11scn· und Clearing-
schu•dner 45 27 3111,54 

Schatzanweisungen als Gegenwert 

11 
des Notenumlaufs 137 526 li fl, 
andels\1 ech el 274 3'11 648,olJ 

Wertpapiere 1m Portefeu'lle :als 
Gegenwert des Notenumlaufs 
( ~enn1~ crt) 

,, freie Wertpap·ere 
vorschusse 

an den F1 k 1s kun.fr hg 
:in das Schatzamt gernali 
Gesetz Nr. 3 !'iO 
auf Gold und Oe\ 1 en 
auf Wertp:ip erc 

Aktionlire 
Versch:cdenc 

16 064 600,93 
7 926.0lti,17 

37 ~~KI.-

139 6S4.92G,75 
4.7 4 l ,11fl 

7 808.722, 
4 500.000, 

11.002.902,27 

Zu mmen SU3 17 273,36 

l< apital: 
~ucklagen 

P assiva: 

gewöhnliche und :iußerordent· 
hche 
Sonderrucklage 

Banknotenumlauf 

15 000.llOU 

7.822.019, 15 
6.000.000,-

durch Schatzanwe·sungen ge-
deckt 137 526.0Efl, 
zusätzliche Ausgabe, durch 
Gold gedeckt 17.000.000,-
zusatz.l:che Au gabe, durch 
l landeJ.qwechsel gedeckt 250.000.000,-
Zt1'lät.2Jiche Notenau..;gabe als 
Vorschuß an die Staatskas c 
gegen Golddeckung gemäß 
Gesetz Nr. 3 902 

Einlagen 
17 500.000. 

1n Turkpfund 59 g .774,70 
Gulu k.g fcin 77,150 1.233.7 2,03 
Gegenwert fur den an das 
Schatzamt gewahrten Vorschuß 
gemäß Ge..'\elz Nr. 3850 : 
liold kg felll 55.541,930 

Oevlsenverpflichtungen 
78.124.167,90 

Golddevisen 
andere Oe\ isen
glaub1ger 

Verschiedene 

und Clearing-
25.i79.834,fi4 

107.832.605,85 

Zu ammen : 803 817 273,31> 

Bau .„ r h e 1 t e n fur einen S,hJachthof. 
f<o tem or:111schlag 13 408,58 1 pf ~tadh ernnl
tung \ on Karacabc) 23 ~\:11, 15 Uhr. 

St r a f\ c n hau (In tandsetz.ungsarbc1tcn) 
zwischen Ankara und C:mkm. Kos1eo1 nran
schlag 160 002,47 1 pf \da} et Ankara. 2'1 ~\:11, 
16 Uhr. 

S t r a ß c n b a u l'\\ sehen Ankara ttnd 
Nallthan. Kostemo :an chlag 55 279 39 l pf 
V1layet Ankara. 29. Ma, 16 Uhr 

U a11 f.\llleS Kcl er f 1r Benz ntanks . .Kosten· 
\'oransch .1~ 2 'i24,20 l pf (Jenerald1rekt on dL~ 
d 1dtfahrl\H'5Cns 111 Ank ra . 28 \\a, 15 l hr 

1. ß g e c h r r :111s PorLcll.111, 1 t1 1 r, e m 
·eransch agten \\ ert \On 5 878 1 pf Vc·rv. altun!! 

der Staat b. hnen n An'k ra und 11:1\ dnrpa~:i. 
~6 ~\a, 15 Uhr. 

iR 1 e g e 1 und Ha"ken, gah ams ertc, im \ eran· 
SC'hlagt!!'n Wert \On 14 S25 Tpf. M lit!ir-lnten 
~antur m l tanbul-Tophane. 3. Juni, 1-l Uhr. 

Wasclhbecken, emaillierte, 29 hick im 
llieranschlagtc.n Wert \on 667 ·1 pf. Erste He
tr ebsdirekt on der Staatsbahnen in lfn} d.1r· 
pa~a. 29 M:i, 10 45 Uhr 

„M. T. A." 
Die türki ehe Bergbau-Zeitschrift 

Von der V ertelj:ihre sohnfl des Bergbau
Forschungs.,lln htut ( \\:iden Tetktk \'c Arama 
Enst1tüsii) m Ankara 1St oe'ben tief! 2 des 
Jnhrgan_ges \ 1 ( Apr 1 19-tl) ersC'h'encn. Da 
174 Seiten starke, SOl'gfalt1g gedruckte 1:11.'ft 
enthält wnachst e nen langeren Auf atz uher 

Geräuschlosigkeit, 

d'e Bilanz de t„1rk1Slhen Bergba11e:. 
un Jahre IG.tO und e ncn Uel>el"bl ck über <Jen 
W e l t. B c r g bau 1m vergangenen Jahre. Es 
folgt e111c Ahhandlur1g 'on P. Ar n i über 
turk·~che Ba 11 x 1 t•\'orkommen ( n türkischer 
und dcutsohcr Sprache), e n Beitrag \On V. 
~ t Ch C p II S k J ubcr de !'ntdCCkung ~S 
EP a 1 a o z an 111 der ·1 1rkc1 (turk u. lr:1111.), 
ferner cm .ßcr'cht \ on V. K o \ ' e n lk o uher 
neue 1 o.rsc.'hungscrgchmsse hrns cJ1tlich des 
,\\agnet1t-Vorkomrnens \On [Yn1k (tur· 
k sch und frnnzös eh), ein A 1fsatl \ ' Oll W. 
Sa 1 o rn o n - Ca f' 1 uber die \ \ 1 n l' r a 1 • 
q u e 11 c \ un Dm:ce Dcrd'n he Bolu, l' 0

lll' dl•m 
Karl hader\\uh brunncn chen11srh srhr .ihnhclw 
Quelle (türk'sch und dcut eh). Wc1tl'rhin hc
hartdc 1 II K 1 e n o r g e ein R•' turk1 die 
Vorkommen \ on natuil her 1' u 111ens1i ur e 
(turki eh und deutsch), und A. ~ c h rod l' r 
g ht t•111e U 1tt•11samml11ng \ on ~\ 1 11 e r a e n 
(tur'k eh uud deutsch). Den Schluß des ln
a1a1ts b1ldon ClllC Ahh.1n<llt1ng uber Chromerz, 
c'nc \\ci!crc uher dil' Boden chatze Japans, 
fachl°tile \\ ttcilungen aus aller Welt sow·e 
e.me Reihe \ on Stati>:t ken uher dt'n Bergbau 
'\er clmidencr 1 linder. 

BULGAR 1 E N 

Erfolgreiche 
Baumwollerzeugung 

[)ie bulgarische Landwirt ch.lft baut 
in einigen Teilen des Landes mit beson
ders günstigen Klima- und Bodenver
hältnissen seit langer Zeit Baumwol~e in 
germgem Umfange .in. Erc:t rn den Jah
ren \'On 1931 bis 1937 stieg die Gesamt
nnbaufläche von 5.534 hil auf 50.413 ha. 
Die Anbau-Ausweitung der Baumwoll
kulturen in Bulgarien kam in Gang, ohne 
daß einwandfreie Feststellungen über 
die Vorbedingungen des Baumwollan
baues '\orlagen. Jetzt wird durch das 
Institut für landwirtschaftliche Betriebs
lehre an der Universität Berlin eine auf
ischlußreiche Untersuchung ühcr die An
baubedmg ungen von Diplomlandwirt 
Georg1 D. Kalaptsch1eff. dem früheren 
Direktor der Land\\ irtschaftlichen W in
terschu e Simeonowgrad, in den „Be
richten über Landv„•1rtschaf t", Bd. 26, 
Heft 3 ( Re1chsn<1hrst,rnd Verlagsges. 
m. b. H . BerJm} veröffentlicht. Aus ihr 
geht hervor, daß nur ein Teil des Lan
des. in besondere das o::üdbulgarische 
Gebiet. so befried'gende Klima- und Bo
denverh;1ltnisse auf\\ eist, daß sie dem 
Baumwollbau genügen. Es werden die 
gebräuchlichen Landsorren der :Baum
wol'.e angebaut, neuerdmgs auch einige 
.de r in Rußland :üchterisch entwickelten 
Baumwollsorten. 

Die bulgarische Produktion ];ißt sich 
vorteilhaft verarbeiten, wenn sie auch 
nicht für die Herstellung \ on Garnen der 
al!e1 f emsten Grade in Betr<Jcht kommt. 
Die besonders arbeits· und spannarbeits
mten~1vc Kultur der Baumwolle erweist 
sich als besonders geeignet fur den rn der 
bulgarischen Landwirtschaft vorherr
schenden Fa1111lienhctricb mit seinem 
ll ehcr~chuß nn Arbeits- und Sp:rnnar
heitskräftcn. 

• 
Nnch den Er.gebnissen der Anbau-

Jahre 1933 bis 1937 wurden Duich-
l hm ttst>rtr:ige \ on je 1 5 kg ßaumwolle 

Je 1 lcktar erzielt. Die B.1umwol'produk
t1011 stieg \ on 52 JCJO dz im J.ihre 1935 
.111f 101.913 dz un J.ihrc 1937. D.im1t 
wurde cm betr,1chtl1cher Ted de.s In
land hrdaiies an Haumwolle gedeckt, der 
m der gleichen ze,t von 151.650 dz auf 
232.242 dz anstieg. Bulgarien ist im
stande, seinen gesamten Bedarf an 
Baumwolle, nbges"hen 'on dem A teil 
der nllerfeinsten Garne, nus der eigenen 
Produktion zu decken. Allerdings muß 
die Industrie so 11u geb.111t werden, daß 
sie m der Lage ist. s:imtl1che Baumwoll
erzeugnisse herzustellen. Die heimische 
B.iumv.o'lprodulktioo wiirde j.ihrlich etwa 
500 l\.I1ll. Lewa an Devisen ersparen. 
Auch eine weitere Verstärkung der 
Baumwollproduktion in Bulgarien \\ äre 
durchaus möglich, wurde sich jedoch 
nicht empfehlen. weil die Auc;fuhr un
giinst1g-c Preise bringt. 

ein Zeichen fortschreitender Technik 

und eine bedeutende Arbeitshilfe. Die 
Schreibmaschine heißt Continental - Silenta. 

geräuschlose 
Eine l\.fa. 

schine von der gleichen hohen 
erhaftigkeit wie alle anderen 
Vorführung unverbindlich. 

Genauigkeit un<l Dau· 
Continental - !\laschinen. 

V ertretungen in a llen Ländern der W elt. 

W A N D E RE R - WE R K E S 1 E G M A R • S C H Ö NA U 

lstantiul - -

JUGOSLAWIEN 

Die Getreidewirtschaft 
im früheren Jugoslawien 

W as war Ju~1oslawien für ein Land. 
welches waren seine wirtschaftlichen 
Kräfte? Bei einer Gesamtfl:iche von 
247.542 qkm kam Jugos:aw1en. die Ver
sa11ler Schöpfung des vereinigten König
reichs der Se11ben, Kroaten und Slowe
nen, an Au~dehnung derjenigen von 
Preußen ohne Provtnz Ostpreußen nahe
zu Hlcich. Die Bevölhrung betnug 15,6 
Mill., so daß mithin nul <lem Quadr.it
kdometl'r 63 Menschen lebten. Von der 
ges.1mtcn Emwohnerschaft wohnten gut 
drei Viertel m ldnd'.ichen Gemeinden: 
mehr als 80r:c aller Berufstätigen leben 
von der Land· und Forstwirtschaft. Aus 
diesen beiden Tatsachen erhellt der über
wiegend landwirtschaftliche Charakter 
des Landes. Von der gesamten Landes
Il:iche wurden mit 14,452 Mill. ha rund 
6oc; des Landes landwirtschaftlich ge
nutzt, während mit 7,780 Mill. ha etwa 
JOr; des Landes bewaldet war~n. Hin· 
sichtlich der ßodenbenwtzung ist fe.„tzu
stellen. daß die landwirtsch,1ftliche~Nutz
f'ache seit 1920 stark ausgedehnt worden 
1~t. Eine besonders starke Ausweitung 
hnben die Wiesen und W eiden erfahren. 

Ges:i.mte A kerl:ind Wil'sen 
'utzfläc'he und Weiden 

in 1()( J ha 
1920 J0.484 ri.nw 4069 
lfl29 11.275 1).456 4.32.t 
193t3 14 337 7..t5fl ~j 242 
Hß'J 1-1.452 7 614 6.161 

Während der Anteil der landwirtschaf t
!ichen Nutzfläche nn der Landesfläche 
1920 mit rund 43r( noch nicht die Hälfte 
betrug. h.lt bis 1939 der Anteil der land-

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

ttPOL YDOR" und 

-,JJRUNSWICK" 

wirt-5chaftlich genutzten FJ.1che an der 
\:Jl"s,1mten l.andesfläahe e.ine Steigerung 
auf rund 60', erfahren . l n der Zeit \on 
1920-39 h.11 die l.mdw1rtschafthche 
Nuulfliiche 1111 4S' r zugenommen. Den 
sr:111kstrn Anteil nn dieser Steigerung dl·r 
landv.i1tsch,1ft'.1ch genutzten Flache h.i· 
hen die W 1ec;en und W e1den, deren Fla
che um gut die H .ilftc gegen 1920 nusge· 
dehnt worden ist. Dos Ackerland wnr seit 
1920 um ein Viertel der damnls '1usge
w1esenen Fl;ichc .iusgeweitet worden. 

Das Ackerland wur,ie um gut 80<"'r 
überwiegend mit Getreide bestellt, der 
Anbau 'on H ulsen·, Hack.f rüt:hten und 
Fucterpf'anzen trat demgegenüber stark 
in den Hintergrund. Die Bestellung des 
Ackerlandes mit Getreide in den letzten 
Jahren zeigte die überragende Stellung 
de!' Miuses und des Weizens innerh;ilb 
der jugoc;lawischen Getre1dewfrtschaft. 

Getreidebau Jugoslawiens 
in 1000 ha: 

1935-39 

\\ 'c:zen Roggen Ger te llafcr ,\13.is 
Hl35 2.210 260 433 :is1 2 711 
Hl36 2.2-17 263 437 370 2.737 
I037 2 195 264 429 3fi0 2.7, 5 
1938 2.IM 25!1 4?--~ :m 2.841 
1031'1 2 260 263 423 370 2794 

Von der qesamtcn Getreide-Anbau· 
fläche nahm im Durchschnitt der l .1hre 
1935-39 der Mais rund 45 « und der 
Weizen et\\a 36' r ein; dngcgen trat 
Gerste mit knapp 7'"'r. Hnfer mit 6CC und 
Roggen nit etwa 4' r der Getreidefl,1che 
sehr stark in den Hintergrund. Seit 1935 
hatte die mit Getreide bestcl'.te Flache um 
2' r zugenommen. Im gleichen Zeitraum 
l:ac der Anbau von Mn1s eine Ausweitung 
\'On 3r; und der des Weizens um 2.S<:c: 
erfahren . Der Anbau 'on Roggen hnt in 
diesem Zeitraum keme Veränderung 
durchgemacht, während bei Gerste eine 
Verminderung de Anbaues um 2' r und 
bei H afer eme olche um 3' ( emgetreten 
war. Die auf die Flächeneinheit erzielten 
Erträge waren in Jugoslawien bei allen 
Getreidefrüchten - ähnlich wie tn den 
nndern südo teuropfüschen Staaten -
ungewöh nlich niedrig: jedenfal~~ blieben 
die Hekt;irertdige erheblich hinter den 

im Deutschen R~ich (Altreich) erzielten 
Erträgen zurück. So wurden zum Bei
spiel auf den Hektar in dz geerntet: 

jugosla\1 en Ru:n.in'en Ungarn 
1029.33 1939 1029.33 t!l3!l 1029-33 1039 

\Vt"Jzen 11,1 13.1 <l,6 10,!I 13,5 16.4 
\\a s 1.5.~ 15,1 11,7 12,3 16,0 18,5 
Demgegeni~her wurden in Deutschland 

im Jahre 1933 nicht weniger als 27,4 dz 
\Vei.zen und 27,J dz Mais vom H ektar 
geerntet. 

Infolge der 11n9e\\ ähnlich geringen 
Hektar Ertr.ige in Südosteuropa waren 
die Gesamtertr~ige verhältnismäßig k'"Cin. 
Sie ermöglichen .1her dennoch bei Mais 
und he1 Weizen, der ~ach durch unge
\\ohnlich hohen Kle-bergehalt .iuszt':irhne
te, 1ahrlich größere Ausfuhren. 

Die Getre1Jeernten Jugoslawiens 'be
liefen sich auf: 

\\'c1zen R<1ggcn Ger:;te Hafor 1al.S 
n 1 0011 to 

Hl35 1 990 19G :no 27 302 
1936 2.924 203 -123 333 51 1 
1<137 2.347 21111 3S3 2!lö 5.336 
1938 3.360 227 4.ll 327 4.756 
1 !l3CJ 2 871) 244 424 34 4.0IO 

Wenn .rnch Jugoslawien für Brot- und 
Futtergetreide aBer Art Ausfuhr!-and war. 
so spielte doch die Au~fuhr von Gerste, 
Hafer und Rog9en sie betrug jm 

Durchschnitt der Jahre 1935-39 für jede 
der drei genannten Getreidearten nur je 
3.000 t - keine besondere Rolle. Anders 
verhielt es sich jedoch bei Weizen und 
Mais, von denen jährlich größere Men
gen zur Ausfuhr gelangten. So betrug der 
Au fuhrüberschuß: 

Weizen 
Jahr l OOo to Jahr 1.000 to 
193!'> :~3 1937 329 
1[136 300 193~ 124 
l!l3!i-3'l 201 1939 217 

Mais 
j:ihr 1 000 f<l Jahr 1.000 to 
1!135 J.qs 1937 725 
193t) 91 1038 46: 
1935.39 353 1939 93 

Versorgungsmlißig gesehen ist festzu
stellen, daß Jugoslawien seinen Bedarif 
an Gerste, Hafer und Roggen aus eigener 
Ernte bestreiten konnte und dar-über 
hinaus auch noch in der Lage war. ge
ringe Mengen hiervon für Au~fuhrzwecke 
zur Verfugung zu ste'len. W esentlich 
günstiger war jedoch die Versorgung.;
lage bei Weizen und Mais. 

Weizen- und .Maisbilanz in 1.000 to 
Durchschnitt 1935.39 

J;mte 

\Ve"zen 
.\b's 

2 693 
4..169 

usfuhr
Ober~chuß 

201 
353 

Inland -
Verbr:iuch 

2.492 
4.11 fi 

Beim Weizen wurden \'On der Eigen
erzeugung nur 93rc benötigt, um den ein
heimischen Bedarf zu decken. Bei Mais 
gen ügten 92r( der Inlandserzeugung zur 
Befriedigung des Inlandsbedarfes. Rund 
7-8' r der W etzen- bzw. der Maisernte 
.st.rndcn im Durchschnitt der Jahre 1935-
39 Hir Ausfuhrzwecke zur Verfügung. Es 
unterliegt aber keinem Zweifel. daß die 
Versor~ung:-;lage Jugoslawiens bei Ge
treide noch eine wesent'1che Verbcsse· 
rung hiitte e-11f.1hren konnen, wenn durch 
eine durchauc; mogliche Steigerung der 
II ckt, re1 tr.igl' die m dem .Boden noch 
ruhenden Prodtikuon rcscn en moh1l1 ert 
'' orden \\'.trl'n. 

(,,Internationaler Getre1dem<1rkt") 

SYRIEN 
.Erhöhung der Tabakpreise 

Das Oherkommissarrat gibt bekannt, 
daß die T.ahakpre1se erhoht worden ind. 
Oie. Mehreinnahmen sollen, wie es heißt. 
fur eine Erhöhung der Gehfilter der Re-
91ebenmtcn, ferner für eme Erhöhung 
der an die Bauern zu :nhlenden An
kaufspreise um mmdestens 25c n gegen
über dem Vorjahre SO\\ 1e sch "1eßlich zur 
Auffü ' hmg der Staat kasse, besonders m1 
Hinblick .1uf die Finanzierung der Vor
riltsbildung, verwendet werden. Wie H~r
~1chert wird, sind Vorsichtsmaßregeln 
getroffen, <lamit die l!vionopolgesellschaft 
aus der Erhohung der Verkaufspreise 
kernen zusätzlichen Gewinn zieht. 

G R 1 E CH E N LAN D 

Die Industrie 
Griechenland ist mit semen rd. 7 Mill. 

Emwohnern ein au 9esprochenes Agrar
l;ind. Die Industrie - obwohl 28.1 \. H. 
der erwer:bstät1gen Be' ölkerung in ihr 
iheschäfugt smd gegen 53,7 \ . H., die \ on 
<lcr Landwirtschaft leben - ist trn\•oll
kommen entwickelt. Ihr gesamter Pro
duktionswert betrug 193 etwa 320 Mr ·1. 
l~M: 1930 w.iren es sogar er.st 125 Mill. 
R~l. Diese Steigerung beruht aber nur 
zum Teil auf de1 Grundung neuer Indu
strien; sie 1~t auch auf die erhohten Preise 
zuruok:zufuhren. die sich als Folge der 
Drachmen-1Entw1cklung ergaben. 

Von den cmzelnen l ndustraez\Higen 
ist die T c x t 1 1 i n d u s t r 1 e die weit
aus wichtigste. Auf sie entfallen fa t drei 
Zehntel des Gesamtwertes ocr griechi
schen Industrieproduktion. Oie Texti,m
dustr1e. die m Athen, Saloniki, Seres. 
l.anssa, Janrna und anderen Städten be
heimntet ist. deckt etwa 70 v. H. des 
heimischen Textilbedarfes. Sie stellt ne
ben Baumwollgarnen und -gewehen 
hauptsachhch Wollgewebe, Wuikwaren 
und Seidengewebe her. Die Baumwoll
industrie, die überwiegend he mic;che 
Baumwo'le 'erarbeitet, 'erfugt über 101 
Spmnereien und \Vebereien mit 263.000 
Spmdcln und 5.300 \V eibstühlen. In den 

„DER NAHE OSTEN" 
die etn~ l ge übel den 
ganzen Vordei:en Or i ent 
ausfilhllichberfchtende 
Wirtachafta~eitachrtft 

36 Wollspinnereien und Webereien sind 
rd. 1.600 Webstühle und 42.000 Spmdeln 
m Betrieb. Wachsende Bedeutung be
sitzt d1'C Te p p 1 c h k n u p f er e i, die 
1939 etwa 69.000 qm orientalischer Tep
piche herstellte. 

Nachstwicht1ger Industriezweig ist die 
c h e m i ~ c h e l n d u s t r i e , d1e vor 
allem Seifen, Düngemittel und Spreng
.stoHe herstellt, und auf .die etwa zwei 
Zehntel des igesamten industriellen Pro
duktionswertes entfallt. 

Die P r o d u k t 1 o n s m i t t e l - 1 n -
d u ~ t r 1 e ist über bescheidene Anfänge 
noch nicht hinausgekommen. Hier macht 
sich vor allem der Mangel an heimischer 
Steinkohle hemmend bemerkbar. Aber 
nuch die reichlich "orhnndenen Wasser
krafte - 1h re jährliche Erzeugun9sfä
h1gke1t wil'd auf 2 Mrd. kWh geschätzt
!>md erst :u 2 bis 3 v. H. erschlossen. 

Von den griechischen Erzvorkommen 
kommt dem Ba u xi t des Parnassos~Ge
birges eine besondere Bedeutung zu. 
Noch 193 fuhrte Griechenland 139:000 
Tonnen Bauxit aus. Seither 1c;t durch 
die Kriegsereignisse diese Ausfuhr so gut 
wie zum Stillstand gekommen. An so n.;, 
s t 1 g e n E r ~ c n be~itzt GriechenlaJ'O 
Eisen-, B"oe1-, Zmk-, Kupfer-. Nickel-, 
Chrom- und !\.lagnes1terze, doch hat es 
lb1shcr fur die Erschließung am notwen
digen langf l'isti9en K.1p1tal gefehlt. 

Istanbuler ßöl'se 
15. Mai 

WECHSELKURSE 
ErOff. Sc~ld 

Ber lln ( 100 Reichs marlt l 
London ( 1 Pfd. Stlg.) \ 
Newvork ( 100 Dollar) 
Paris ( 100 Francs) . • 
Mailand (IOO Lire ) , , 
Genf (100 Franken) • , 
Amaterdam (100 Ouldl"u) 
Brüssel (100 Helga) 
Athen (100 Drachmen) 
SoHa (100 Lewa) • • 
Prag ( 100 Kronen) • 
Madrid (100 Peseta) . 
Warschau (100 Zloty) 
Budapest (100 PengO) 
Bukarest (100 Ld) , • 
Belgrad (100 Dtoar) . 
Yokohama (100 Yen) . , 
5tockholm ( 100 Kronen) 
MHlcau (100 Rubel) • 

Tpf. 
-.-
S.22 

:ö0.0<1 
-.--.-
:10.-
-.--.-
o.~sr. 

-.-
-.-

12 9 -.--.-
-.---.-

81.0f;'ö 
SU.6275 
-.-

-.-
-.-

13220 -.--.-
-.--.--.--.-
-.-
-.-
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Die Notenkurse werden nicht mehr vetöft•l· 
lcht Die vorstehenden Kurse bezieben sieb n• 
lut dJe handelsüblichen Wecblel und gelten dm· 
ber nicbt für du flnwechsela voa 8ankaot-. 

HEUTE tritt das Kino S A R K 
wieder einmal in eine zweite Woche 

des Triumphes ein 

Der Opernball 
mit HARTHE HARELL , T H E O LINGEN, PAUL HöRBIGER und HELi 
F INK,ENZE LLE R ist T ag für T a g in v o llem G ange m it seinm W a lzevklän· 

gen und Liedern 
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Gedenkfeiern 
für die türkischen Flieger 

Ankara, 15. Mai (A A.) 
Die Gedt>nkfeiern für die auf dem Feld„ der 

Ehre ocialle·1Cn Flh.'ger fanden hr.ute in allen 
Teilen des L,inde~ statt. 

An der F eier. d;e rn unserer St.1dt aaf dem 
Ulus-Platz begangen wurde, nahmen teil· Dt•r 
Prdsldent d\:r GNV, Abdülhalik Rend,1, Mm1-
~tl"rpras!dent Dr. Rrfik Sdydam, die Mitglieder 
dt r Regierung, der ViZt'prasident der unabh.mgi-

/ gen Parlamentsfraktion Rana Tarhan. G~r.er,1l
sekret<1r der Partei Fikri Tuzer, die M•tglieder 
des Verwaltungsamtes der P.1rtei, der Vor.sitzend• 
d~s Luftfahrtsvt>rbandts, ~hrere Abgeordnete, 
die hoheren Mitglit'der des Generalstabs, Beamte 
des Verteidigungsrn.nisteriums und .inderer Mini
sterien, der Vali und Oberblirgermeister von 
A'.lkara, die Direktoren der nationalen B.inken, 
das hohere Personal des Luftfahrtverbandes, der 
Pl.itzkommandant und mehrere anckre zivile 
und mil1tarische Pt•rsönlichkeittn sowie eine dich
te Menschenmenge. 

Etwa 100 Kranze der Behördt>n und von pri
vaten Unternehmungen um~äumten d n Sockel des 
Sit'gesdenkmals. Nach 5 Minuten Schweigen zum 
Gedachtnis an die Lufthelden wurde:i die Fah
nen .il~r offentlichen Geb.1ude auf Halbmast ge
setzt und alle Fußganger und Fahrzeuge n.ihmen 
dadurch an der Feier teil, daß sie in diesem 
Augenblick der Feier dort Halt machtl'n, wo 
s ie sich gerade befanden. · 

Die Musik spielte dann einen Trall<!rmarsch 
und t ine lnfanterieabteilung gab drei Salven 
ab. Em Offii;ier des Generalstabs und n:idere 
Redner hielten begeisterte Ansprachen. 

Nach der Feier besichtigte der Regierungs
chef, Dr. Refik Saydam, die Truppen und die 
Ehrenabteilungen der Gendarmerie so"'ie die 
Schuler des Luftfahrtverbandes. 

Eine Abordnung von M1litiir- und Zivilfliegern 
legte an den Griibern dt>r Lufthelden Blumen 
n'rdcr. 

Die Feier in Istanbul 
~stcm fand in Fatih eine ergreifende Feier 

zum Gedenken der gefallemn Flieger statt. Vor 
dem D.-nkmal dt>r „Gebrochenen Fluge!" hatten 
sich Truppenteile und Schulen versammelt, um• 
geben von einer großen Menschenmenge. Unter 
den Vertretern der Behorden s.ih man den Stell
vertreter des Obcrbürg1.-nneister~. Ahmet Ki'.l1k, 
dm Bei;irksvorsitzenden der Partei„ Re~at Mi
m.1rajlu, den Platzkommandanten, den S!l:hcr
heitsdirektor und Offiziere der Luftwaffe. 

Um 2 Uhr wurde das Kommando: „Stillgestan
den" gegeben. Offiziere. Truppen und Sd üler
formationen nahmen Haltung an, die Fahnen vor 
dl'm Denkmal, auf den Türmen von Galat.1 und 
Bey:tzit, an den Geb.lllden der Behorden und 
auf dt>n Masten der Schiffe gingen auf Halbmast. 
Gk-!ch:eitig ertonten die Sirenen aller Dampfer 
und dller Betriebe. Jeglicher Verkehr wurde ein
gestellt. Als die M inute ehrenden G~denkens 
vorüber war, wurden die Fahnen Wil'der qrhißt, 
ein junger Fliegerleutnant hielt als erster ei:ie 
begeisternde Rede. Dann sprach Frau Melih.1 
Avni, uach ihr ~ine junge Abiturientin. 

Zum Schr~ß der FeJer spieltt." diie M1lit.1r
kapelle einen Trauermarsch und eine lnfdnterie
abteilung gab drei Salven ab. 

D,m:'l marschil'rten die Truppen um! Schüler 
.un Denkmal vorbei. 

• 
Ankara, 15. Mai (,A.A.) 

Oer 1 nisi&rrat thielt heute unter dem Vor
siti rvon :1\\'nisterprasldent Dr. R cf i k Sa y -
da m se'ne u 1\:he Wochensitwng ah. 

• 
Ar>karn, I.'>. Mai 

Oer Landwirtschaftsminister und der llandels
m'nister werden nach der lfausha!ts:rnssprache 
n der Ci V eine tud1enreise n.ach Adana und 

Umgebung machen. 

Aus der lstanbuler Presse 

In der „Cumhuriyet„ hebt Yunus Nadi 
die ~it zwei Jahren gefuhrte selbständige Au
ßenpolitik dl·r Türkei hervor und betont den 
Entschluß dl'r Türkei, sich gegen 1cdcn An
griff von außen mit allen Mitteln :ur Wehr zu 
setzen und ~ich jeglichen Abenteurrn außerhalb 
der türkischen Grenzen fern zu halten Auch 
der türkische Bündnispakt mit England und 
Frankre;ch habe lediglich diesem Geist und dK>· 
sem Zweck gedi~nt, wie es auch durch die Er
eig'.lisse bereits wirdl'rholt bewiesen wurde. Die 
türkische Politik habe olUCh in beiden fejndlicht"n 
Lagern restlos-~ Billigung und Anerkennung ge· 
funden. Das deutsche Staatsoberhaupt habr in 
~iner letztl'n Rede die sl'lbständige Politik der 
Turkei 9elobt und auch der englische Premier
minister habe d:e korrekte Haltung der T ürk('i 
bei der Bt-achtung ihrer Bündnisbestimmungen mit 
Engl,md stets hervorgl'hoben. Es war für Enq
land ein nicht geringer Gewinn, daß sich die 
Türkei für keinerlei Komb1'.lat1onen !Jegcn Eng
land hergab und ihre großte Aufmerks~mkeit auf 
dk Erh.iltung ihrer Selbständigkeit legte. Was 
Deutschland betreffe. so habe es wahrnehmen 
kennen. daß dil' Türkei durch alle ihre inner· 
und außenpohttschen M.1ßnahmen .1usgchließlich 
di\> eigene Selbständigkeit bezweckte. Alle Maß
nahmen. die die Türkei bisher ergriffen habe, 
s •ien im wahrsten Simir des Wortes Maßnahmen 
der eigenen Verteidigung und trügen keinerlei 
aggressiven Charakter gege:i irgend einen ande· 
ren Staat. Die Türkei sei für die Achtung, die 
man ihrem Bestand und ihrer S.•lbst<indigkeit ent
genbringe, dankbar. Sie sei ebenso entschlossen, 
sich gcg n jedl'n Angriff, der sich gegen ihren 
Bestand und ihrer Selbständigkeit richten konnte. 
mit alkn Mitteln zu wehren. 

In einem Aufsatz iiber dil' Folg.'n des 
di?utsch-franzosischen Abkommens, dcss-;::i Einzel
heiten noch unhekimnt seien, betont S e r t e 1 in 
der Zeitung „T an·•, daß D•utschland durch die
ses Abkommen allem Anschein nach in erster 
Linie ilie französische Mit.1rhelt und Hlfe im 
Krieg um das Mittelmeer sicherstellen mochte. 
Dadurch würdl' eine Reihe von neuen Fragen 
aufgeworfen, die d!e iranzos1schcn ßcsit::ungen 
in Afrika und auch das fra:i:ösis he Mandat In 
Syrien brsondrrs angingen. 

In Jcr Zeitung „Y e n i S ,1 b a h" meint Y a 1-
<; 1 n, d«ß die an Starke und Umfang zunchml'n
<irn englischen Luftangriffe auf Deutschland Jen 
Dt·utschrn die wachsende Gefahr in einlE>uchten
der Wei~ zei~ten und d.1ß d:is Lelwn in Deutsch
land u:icrtr:lgliche Formrn angenommen h.itte.(W1r 
empfehle:i Herrn Yal~m. sich durch elnl'n fü•
such fo D~utschland von dem Gl'ocntcil ~cinl'r 
Auffassung zu iiber:eugen Die Schnftleitunf!) 

Abschlußprüfungen 
an der Deutschen Schule 

Am 1 i .'vl:ii fanden die Reifeprufung und die 
Diplomprüfun\) der Handl'isreal~chule 1lm n Ab
schluß. Das Er\)ebnls hat gezeiyt, daß :rotz der 
Vorverlegung des Schuljahrschlussl's um mdir ills 
einen :vlon.1t das Lehrziel erreicht werden konn
te. Im einzelnen stellt sich das Ergeh•!s folg~n
dl'rmaßcn dar ; 

A· R eife p ruf u TI g. Teilgl'nommen nal.l'n 
8 Juug.-n und 6 M.idchcn der Oberprim.1, ~w1~ 
2 Jungen ,1ls SchulfN:mde. S.imtlkhe 16 Prüflin· 
gt> h.ibcn bestanden, darunter 9 mit .• G:it". 

B: D i p ! o m p ruf u n g der l! ,1 n d <! 1 s -
r e a 1 s c h u 1 e. Von 23 Schülern der dnttc:l 
l L:mdel~klasse. die sich der Prufun11 untl'r:o11 n. 
haben 21 best,mden, u. z. i2 Jungen und 9 Mad
chen, darunter 2 Schu!er „mit Au i;e1ch·1\1ng' und 
9 mit „Gut". Em Schüler hat nicht hestandrn, 
ein Wl'1tera muß im Herbst e'ne Nachpru[ung in 
deJ! türkischen Fuchcrn und in Leibesi.Jb• nge;i .1h
~gffi, 

Am 14. M.ii n.1chmittags wurdt>n in einer 
schlichten Feier in Gl'grnwart des Deatsch.:n 
Generalkonsuls und des erstl'n Vorsitzen.! n des 
Schulvereins. 1 lerrn Direktor J. Posth, :kn Pruf
hngen die Zeugnisse uh~rn:icht. 

• 
Dir Ergl.'bnisse dt•r Prufung st•lbst veroffl'ntlichen 
wir in tkr mory1gen Aus\);ib.:. 

Demnächst K;;;O S UM ER 
wieder ein hervorragender UF A-Film: 

HALLO J ANINE 
In den Hauptrollen: 

MARIKA RöKK und JOHANNES HEESTERS 

Ein überaus lustiger Film, der keck und übe.rmütig über die Schatten des All~ 
tags springt, und in dem alle guten Geister des Humors, der Musik und des 
Tanzes entfesselt sind. Den Hintergrund dieses Films bildet die Pari~r Revue 

„M o u 1 in B 1 e u" , ______________________________ , __ __ 

„ 
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Gro~ AuswahJ - Lieferung nacb dem Ausland - Eigem:!l Zoll -Lage• 
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- 'l'l!rltiscfie Post 

Die Feier des 1. Mai 
in Ankara 

.Ankara, 12. \1a1 1041. 
Am Sonntag, den 11. .\"1i 1941, feierte die 

Deutsche Kolonie in Ankara bei schonstem Wet
ter den nah1nale11 Feiertag des deutschen Vol
kes. 

\111 Nachmittag versammelten s·ch die Volks
geno:>scn, um iden neu ;mgelegten .S p o r t -
p 1 atz, der in Gemdnschaftsarbc:t auf dem 
Ot:landc der Botschaft entstanden 'st, seiner 
Bestimmt111g w übergeben. Ocr Kolonick1ter 
Schön f e 1 d bcze:chnete diesen ·n sc nt:r An
sprache .als ein Werk der (Jememschatt fur <l·e 
Ucme nschaf.t. Er dankte vor allem llerrn Bot 
schafter v. Papcn n desst!n Vertretung der 
Deutsche üeschaftsträger Gesa11dtc D r. K 1 o 11 
erschienen war, für die Ucberlassung de· P lat
zes •und die Zurverf.üg:rngstcllung rnn t nan
zicllen Mitteln. Darüber h:naus dankte er abt r 
auch allen jenen, d c durch ihren f·lciß rnm Ge
lingen dieses Werkes beigetragen haben. 

l lerr Bauer gab anschließt!nd 11.: ·n anschau
Jiches Bild der ßinrichtungcn des nationalso
zialistisc'hen Staates, die der Bl!'treuung der deut
schen arbeitenden Men:chen gcw·t1111ct seien. 

Erne bunte Fo'ge von Vortührungcn aut der 
grillH!n rl.äche des Sportplatzes leitete das 
reichhaltige Programm ein, d:is au st:hließlich 
von .\1itglicdern der Deutschen Kolonie be~trit
tl!n wurde. Oie Kinder des K•ndergartens, ver
standnbvoll g<.lleitet von ihren 13l!lrcuerinnen, 
erMfnetun das Programm m1t einem Spiel. Tur
neri:che Vorführungen lu~lcn sich in der Foli.:e 
rn't r:, thmi ·chen Tanzc.:n ab, unter denen ein 
,\1enuett und ein Wiener Walzer besonders ge
f1e:cn. Zur allgemc•nen Erhe terung schloß sich 
noch ein Stierkampf an, n dessen dramatbc11cm 
Verlauf es komische ' zcnen gnb. 

* Woh .clten \\1rd eine Kolon·e uu Ai.~land so 
sch1\ne Raume und Anlagen hesit1en, w:e sie 
die Deutsche Kolo111e in Ankara aufo eisen kann 
Dank ·der verst,1mlmsvoll •11 Zm;ammenarheit 
zwischen Re chsvertretun;.: und Koi!o111elcitung 
konnten früher schon die gcn11itl.chen Raume 
dL"' Kolonil:heimes ge~halfcn \H'rden, d.e heute 
hei \'icJen Anl!is:icn der Versammlungsort dl'r 
l~ckhsdeutschcn n Ank;1ra sind. Spiele und l.ck
tun~ skhen dort Jl"<.lem zur Verfilgung und nun 
besitzt die Kolonie auch noch einen muster
haften Sportpla11.. a11 den sich c nc Kegelhahn 
an.;chiießt. Auch an d'e Kleinsten wurde ge
dacht und man schaffte ihnen ihren e.gcnen 
Sp't"lplalz mit Sandkasten und Schaukel.. So ist 
auch fur die deutschen Volksgenossen 111 A.n
bra 1111 Sinne nationalsozialistischer Fcierahcnd
und herzetgest:i!tung alles getan, um :hnen 
nach ihrer •Arbeit Erholung und Freu:.le 111 ver
schaffen. 

• 
l·ür '<:Jen Abend hatte der Deutsche (ic

schäfbtrligcr (}esandtcr .Dr. Kr o 11 die deut
schen Volksgenos en llt e'ner Fc;erstundc ein
geladen, 'n dcrc~ ,\1'ttelpunkt die An'<prache 
des aus dem Re1d1 gokommenen Redners Pg. 
Bi r k h o f er stand. In temperament\'Oller 
\Ve1se wuß.te der Redner seme Zuhorer vo·n 
ersten Augenbl•ck an fesseln. Als alter Gefolgs
mann des F 1hrcrs ze'chnete er ein B.ld der 
Zukunltsaufgahen de:; deutschen Volkes nach 
diesem Kriege. So v·elgestaltig und bedeutungs
voll d:ese Aufgaben auch sein mogen, s:e wer
den durch d:c Kraft un;;erer V.'eltanschauung m t 
11at10nalsoz'alist;:\:her Tatkraft gc.:Jfist. Ihr let1-
tcs Ziel wird scrn, <lem deut chen Vofk nach 
der errung'-'nen .viilk'schen 1::nheit auch die 
gc"st1gc und \\eltanschaul'che (Jt:sch:ossenhc1t 
sicherL.ustel'en. 

< 1;)'Sandter Dr. Kroll dankt( dem Hedner 111 

herzl'chstcn Worten. 
Der Oeschiiftstrager bedauerte, d.iß an die"em 

heu~igen nation:i'cn f'e1ertag der Hausherr, un
ser verehrter Herr Botschafter, nkht hei uns 
weilen konnte. Wie llerr 1\. Papen scucr Deut
schen 111 der Ttirkei 1n dieser Stunde gedcnkl•n 
wird, so sind auch unsere Ued:inkl'n hci ih•n in 
herzlicher Anhang:1chkeit 

Dieser festliche J\nlaß gab dem < iesch:1ft 
trag-er auch (Jc'cgenhe't, der Deutschen Kolo
nie fur hrc di~z.pl'nierle Haltung in·den ver
gangenen \tonalen die Ane1•kennang der ~cic~s
vertretung zum Ausdruck zu hnngen. Die Ko
lonie hahc durch alle Situationen h ndurch l'ine 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk·Sendel's 

Freitag, 16. Mai 
i 8.0l R.1d10-Ta:i:lrapelle 
21.'15 Radio-Salon-Orchester 
Ttirk1sche Musik: t 2. 33. 1305, 18. )0, 19.50 
Schallpl.1ttenmusik· 14.00, 23.00 
Nachrichten: 12.50. 19.30, 22.10 
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Hemden und Pyjamas 
• in großer Auswahl 

fertig und nach Maß 
zu günstigen Preisen 

bei 

Batista del Conte 
Beyoglu, Tunnel, Sofyali Sok. 20 

Ecke Curnal Sokak. 

l{irchen und Vereine 
'1 -

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

Am kommendoo Sonntag. drn 18. M.1!, vor
mittags um 10,30 Uhr Gottf'sdienst in der Deut
schen Evangelischen Kirche. D'e Gemeinck wird 
herzlich dazu ein9eladen. 

Am Sonntag :kichmitt.1\) Zusammenkunft der 
berufst,itigen Frauen und jungen Madc~„n im 
Pfarrhaus • Schwesttr Margarethc l.idt herzlich 
dazu ein. 

Sprechstunden der Gemeint! >schwester Montaos 
und Donnerstags nachmitt,1gs Im PF.irrh.1us. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
In der „ Türki.achen Poet" hilft Ihnen 
auf billi41ste und ~ane Weise, 
wenn Sie HaÜ&personal tuchen, Ihre 
Wohnun9 wechadn wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauch.agegauttinde kaufen 

odeE um.taaechen wollm. 

ruhige und &;ziplin erte Haltung bewahrt, \\ c1 
sie si<..'h 1m Schutz des Grol~deutschen Reiohe 
geborgen fuhlte. Sie .konnte aber auch n11t gu
tem ·<icwis en ihrer Arbeit uachgehcn. Denn al 
le deut,;chen .\\ä1111er und Frauen, die aus treien 
Stücken oder auf Wunsd1 tti~ki eher Stellen in 
dieses Land gekommen s .nd, sind mit ehrlichen 
Abs·chtcn .h;erher gekommen, ttm ihr W '..,sen 
und Können, ihren F'e ß und ihre Erfahrungen 
in den Dienst di.:s Gastland11s zu stel en. S·c 
sind nicht •C'komme11, :11n zu zerston:n, sondl"rn 
um a:1fzuh:wcn unu am Auföau diesC's l.<111des in 
den von ihm ge\\ unschten \bBe n:ich ht:sten 
K~aitcn mitrnarbeiten, 1111 lnteres.;e der Tiirkd, 
wie unserer e'gencn lle:mat . Und weil \dr mit 
ehrlichen /\b chten geko•nmen sind , so können 
w r auch mit gutem <icwissen hier hleiben. bnt! 
i.rewisse Propaganda mochte alle d l'se tlei!\i 
gen deutschen \1en. chen ab .\\1tgl'edl·1 die~er 
ge:sterhaften, gcfahrhchcn, uherall \'Orh::inde 
ncn, aber nirgends 111 fassenden funltcn Ko
lonne stempeln 

,.Ich hatte m'r manchm~t! gt\\ i111scht, so "ag
tc Dr. Kro 1, diejenigen, dre diesen b:ühenden 
Uns· 111 rn ve~brertcn \\agtcn, durch eigenen 
J\ugensche n von dl•r ZusamnH'n ·elzung diC'ser 
Kolm1,c und ihrer Arbeit Zl1 ilberzeugen. Sie ge
hören in dt!r l'at einer Kolonne an, namlich der 
Kolonne jen~r .\\1llklnen det1tscher \\ens<..·hen, 
die, ilher die \\eile Welt ver.streut, ihrer Arhl'it 
11:11.:hgt.•hen, sich willig den (Jesetzen und den 
üewohnhcitcn ihrt•r c iastländer einordnen und 
keinen anderen Eihrgei1. haben, als daß man s :e 
anstandiJ.:' bclnndt.·lt und ·hncn die .\1i\gl ichkc1t 
gibt, auch n der Fremde sich als Deutsche zu 
fühlen. Das ist nicht die 5. Kolünne des .\\:1\
trauens, des !lasses, der auhdihlcnden ltctze
r sehen Propaganda, sondern e-s ist 1111t cini>rn 
Wort d i e K o ~ o 11 1 c d c s g u t e n W i 11 c n s. 

Es wird wohl 11'.cmand in der Welt so auf
richuge Freude über die Worte, d e der F11hrer 
in seiner letzten Reichstagsrede über die Turkei 
fand, empfunden haben als \\ir, die wir in d:e
sem l.aade tatig sind. Wir stelllt:n aber auah 
111 t Cienugtuung und 1S!olz lest, dal~ d 1ese Wor
te auch im l!er1cn des 111ns hefreundetcn tünk1-
schen Volkes ein freud'ges Fcho gefunden ha
ben. l~s \\ 11d uns he t<lrken, den bisherigen 
Weg gi.:radl'ni.c: 1111d ohne 11.ntergedanken 
fortzusetzen, der -;ich zum Z:d gesettl hat, Z\\ i
scht:n den beiden Vü,kern und einstigen Wat
fenhrüdern e:nc \'er!5tfü1d111svol!c, auf bexkr
seit'ge Achtung und den Cilcichklang ihrer ln
tcrL-ssen auf}.!ebaute Zusaoiumcnarheit zu finden" 

Gesandter Dr. Kroll richtete an dtc •\'ersam
mclten Vo'ksgcnossen den Appell, s:c.:h Stl'ts in 
ihrer Haltung \\ ie 111 ihrer .Arbl"it dt•r scl11ck
::>::lsschwcrcn Oröl\e d eser Zeit und der dem 
deutschen Vo k \'Oll dl'r Geschichte 11bertrage
nen Aufgahi.: bewußt z•t sein . D:e deubchc ,\\1s
.s:on des 20. Jahrhunderts sei. unter dn J"uh
rung Ad<>lf llitlers ·n loy;der, unlösh.11cr Zu
sammenarbeit mit den uns verhoundetcn und be
freundeten Nafonen, Europa \'On sc·ner jahr
tauscndalten Zcrris'<cnhert, seim:r selbstmorde
rischen Zersplitterung nnd se'nem poht;.schen 
.\\osaikzustand endLch zu hefre en und durch 
freiw'ill'gi.:, auf gegc1i•wit gem Vt•rsl.indn s au!
gehaute Zusammcnarheit alkr c11ropaisd1en 
Vülker zur •kontrnentalcn [inheit zu führen Dem 
Sieg der Watfcn mtis"e die Ucherzeugung-;
krait dt!s llcrzens folgen und niemals sei d 'c;;e 
Krait erfolgreicher nngC\\andt \\ orden al.; \'On 
Adolf ll:tler. llat er nicht gerade durch se-ine 
Uehcrze.igullg~kraft ein ganz.:s Volk t•rrungen? 
llat er s;dt nicht auch 111 sc ncr Außenpolitik 
m"t e'11er (,t•duld ohnegleichen abgenmht, die 
Welt l\'On der S 'n11los1g-keit eine· Kr:ege::. zu 
i1herzcugen? Wir \1 erden <lann d c e Ziele er
rcichrn, we•I \1' r de Werkzeuge und Vollzieher 
rincs histor sehen Oe et es ind da uns folge
rn:hbg diesen Weg fuhrt 111rd \\ e;I uns die Vor
sehuna gerade d.1fur 1n der Per,;;on Adolf ll it
ler._, den l'uhrer, geschenkt hat, der al'ein d'e-
er gigant ~chen Aufgabe gewachsen i't. Ihm 

ihl nalmgs zu folgen wohm auch 'mmer er un-; 
führt, in nie wankender 'I reue ·n fanat scher 
I:111satzbcre t chaft und, wenn not g, :1uch unter 
scJrn ersten Opfern, • e au oh he ute 1111 er ( ic
lob111s. 

Der CiruR .an den Fuhrer und die l 1eder der 
N:it1on be.:ndigten die wurd ge Feierstun<le. 

'.'\och lange Mich die Deutsche Kolon c n 
frohlicher Kamer.1d.chaft \ ere nt und erltble 
'' eder einmal einen Tag natwna soztahshscher 
Vcrbunuenheit. 

L 

„Dort gibt's ein Weindcrl ! 
Man schaut ins Glaser! 'nein 
Und muß in Stimmung sein !" 

Wo? 
Wo gibt es den besten Cocktail ? 
Wo gibt es die neuesten Schlager· 

Melodien ? 
Wo trinkt man gemütlich? 

Wo amüsiert man sich gut ? 
Wo sind die billigsten Preise ? 
Wo ist die erste und einzige 

Cocktailstube 
der Türkei? 

Bei 

E 11 i e 
Meksikä Likör Salonu 
Beyoglu , Asmali Mescit Nr. 21 

(hinter Lebon) 

Eröffnung 
Sonnabend, 17. Mai 

Istanbul, Freitag, 16. Mai 1941 

t)rgl:itet 'on emem britischen Offizier und sei· 
ncr Le1bg 1rüe untrrn,1h111 Haile S....i.issie einen 
Ritt von t'lwa 200 Ml'1ien dunh die unwirtlichen 
ht rgr und Dschungrln Abessm1ens. Zweihundert 
K„melc k,unen hc' diesem Treck ums Leb,•n. _.. 
}t>tzt 1M er wieder in Add1s Abeba ein~)'.'zogl'n· 

„Eine tödliche 
Beleidigung" 

Rom, 15. Mal 1A.A.) 
1111 „T e 1 e g r .1 f o". dem Blatt des Grafen 

Ciano, schreibt A n s .i 1 d o: 
„Dir Tat~a hr · daß England die R ü c k k e h r 

d c s Ne g 11 s n ich Acthiopien gl'sichert hat, 
stt•llt das dummste llml'cht geu ·n lt,1lien dar. 
\Venn der großtr Teil Al>essimens von den Rn
trn besetzt worden ist , so ist das kl'me ßele1· 
c g11nq. sondern ein Erdgnis im Rahmen des 
Kri-.!ges. Aber d.1s faschistische lt.ilit>n cmpf11de: 
es als t>me t o d 1 i c h e B e 1 e i d i g u n n. d:iß 
nach 5 Jahren it,1henischer Herrschaft Eng1;:1nd 
den 1 qus nach Ahcssinicn zurückkt-hren laßt. 
cl.u111t rr seHwm L.1nd die Z1vilisatton bring•. 
Zwisd1~11 dem fasch1stischl'n Itiilil'n und EnulauJ 
k,inn es nur einen Friedrn gchtn, dl.'r VO'll 

Sdmcrt gcsdimirdct ist 

Churchill 
wurde über Heß befragt 

London. 15. Mai ( A.A . l 
Im llnterh.1us wurde heute Church ill g.:fragt. 

"arum rr die f ... 111d1rng von Heß 1n Schott! rnd 
nicht vor der di'utschen ."v!itteiiung lwk.mntgc 
geben habe. m der es ht."1ßt, daß Heß an g~1-
stiger Vcrirru119 ll'1dc. Oar.1uf antwortete Chur
chill · 

"Vielleicht h,it der lnformationsmin!ster fl{hti
gl'r geh.mdelt, wenn er k-wie Mitteilung machte. 
D:l' Deutschen haben so mit ihrer BehauptuniJ. 
dag Hcß :iicht im Besitz aller seiner geistiiJ n 
F.ihigkeitcn gewt?scn sei , ihren Erklärungen selbst 
\\ iedasproclwn." 

Ah mnn Churdull fragte, ob rr dem Untl'r
h.1us n«hen· Aufkl.m1119 über den F.ill Il\'ß ge· 
bcn konne. .intwortete der Mimstcrpra. i1cnt. 
„ kh werde dies tun, \\erde aber dm A ugenblick 
wahlen, den Ich im allgemen~n Interesse Im 
Auge h<11'e" 

Auf die erste Fragr %Uruckkommcnd sagte 
Churchill weiter: 

• Man h.it mcht f<1lsch gehandelt. wenn man die 
N.ichricht zuruckhiclt. Im llehrigrn mußte man 
:uerst über die ldentitiit des fe tgenomme:ien 
Fallschirmspringers im kl.iren sein. Es gab 
::w r zahlre1Che Beweise, ah<-r angesichts der 
Bedeutung des F,1lles gl'nugte- dies nicht, Als ma• 
mir am Sonntag dir Meldung brachte, konnte 
ich n cht dar.in glaubrn. Ich h.1be sofort t'inen 
Be„mten zu Heß geschickt, der ihn kanute und 
d,•r sich mit ihm in deutscher Sprache gut ver· 
standi9en konnte. In ditsem Augenblick erschien 
die de1:tsche M tteilung uber die Flucht von Hell 
und sein Irrcse111. So "''l1rdc die Indentit ·t oesta
hgt". 

Große Auswahl in 
UNZERBRECHLICHEM 

HARTGLAS 
ORIGINAL 

THERMOSFLASCHEN 
bei 

Isttkläl Cadd. 3li 

Unsere THERA\OS halten 24 Stwulen 
kalt oder heiß 

Kleine Anzeigen 

Villen zu vermieten 
Auf der Insel Burgas: 2 Häuser inmitten 
eines Pmienhaines am Christos-Hügel. 
das eine mit 4. das andere mit 5 Zim
mern, Ullt Wasser~eitung und herrlicher 
Aussicht, beide mit Oelanstrich. Auskunft 
beim Bakkal Ntko auf der Insel. ( 1578) 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Spcaclllehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Gescliäft5-
stelle dieses Blatlt.s. (6291) 
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